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Liebe Geschwister!
Anfang 2019 haben wir nachgefragt, bei welchen Bedürfnissen eurer Gemeinden wir euch als Abteilungsleiter der ÖU unterstützen können. Als Antwort
auf die genannten Bedürfnisse haben wir – das Team von Gemeindeaufbau
und Evangelisation – nun eine Fortbildungsserie entworfen, um gemeinsam
mit euch Fortschritte zu machen.
An vier Sonntagen im Frühjahr 2020 werden wir folgende drei Themenbereiche behandeln:
• Heilsame Gemeinschaft gestalten und erleben
• Wie leite und führe ich lebendige und aufbauende Gespräche im Bibelgespräch und in der Kleingruppenarbeit?
• Menschen für Jesus begeistern
Auf den kommenden Seiten stellen wir im Detail vor, was dich in jedem der
drei Bereiche erwartet.
Bitte melde dich schnell an, damit wir auch für dich die Unterlagen vorbereiten können! Hier kannst du dich anmelden: http://fortschritte-ooe-s.sta.at oder
01 319 93 01
Wir freuen uns auf dich und beten dafür, dass Gott uns gesegnete, erfüllende
und mutige Fortschritte schenkt!
Steffen Eichwald, Oliver Fichtberger, Markus Gritschenberger, Markus Krumpschmid, Helge Külls, Jeanine Rollgaiser

HEILSAME GEMEINSCHAFT ERLEBEN
Folgende Wirkung erwarten wir uns von diesem Bereich von Fortschritte:
Wenn du das im Kurs Gelernte umsetzt, wirst du mitwirken, dass die Gemeinde ein Ort wird, von dem man sagen kann:
Hier bin ich sicher
Wir gehen besonnen und ehrlich, gnädig und behutsam miteinander um. Wir
geben einander die Sicherheit, dass wir auch verletzlich sein dürfen.
Hier werde ich heil
Wir achten aufeinander. Wir bringen unsere Verletzungen vor Gott und erleben, wie er uns heil macht und uns gebraucht, um in unser aller Leben Segen,
Vergebung, Freude und Lob zu bringen.
Hier lerne ich leben
Durch Gottes Wort lernen wir, irreführende und krankmachende Denk- und
Verhaltensmuster zu erkennen und zu heilsam denkenden und handelnden
Menschen zu werden.
Die Lernziele für diesen Bereich sind:
Wenn du diesen Kurs erfolgreich absolviert hast, bist du in folgenden Bereichen gewachsen:
Kognitiv (Hirn)
- Du verstehst deine Rolle als „empathischer Geburtshelfer heilsamer Gedanken“.
- Du kannst den Unterschied zwischen Sympathie und Empathie erklären.
- Du kannst die Dynamik von Bedürfnissen erklären und warum sie in Konflikten eine entscheidende Rolle spielen.
Affektiv (Herz)
- Du schätzt deine und die Bedürfnisse anderer als gottgewollt und kannst
sensibel mit ihnen umgehen.
- Du bist bereit, dich auf dein Gegenüber einzustellen und kannst im biblischen Sinne achtsam sein.
- Du kannst eine Atmosphäre schaffen, in der dein Gegenüber sich sicher
fühlt und Vertrauen bekommt.
Im Handeln (Hand)
- Du kannst anderen helfen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und nach
heilsamen Wegen zu suchen, mit ihnen umzugehen.
- Du kannst durch hilfreiche Fragen beruhigend in Konflikte eingreifen.
- Du kannst anderen helfen, ihre Gedanken und Gefühle zu ordnen und sie
in zielgerichtetes und angemessenes Handeln zu leiten.

LEBENDIGE GESPRÄCHE FÜHREN
Folgende Wirkung erwarten wir uns von diesem Bereich von Fortschritte:
Wenn du das im Kurs Gelernte umsetzt, wirst du mitwirken, dass die Teilnehmer des Bibelgesprächs oder einer Kleingruppe …
… sich als Teil einer dynamischen Gruppe erleben, deren Mitglieder füreinander da sind und sich konstruktiv in die Gruppe einbringen.
… mitdenken, dem anderen gut zuhören und versuchen, ihn zu verstehen.
… sich wohlwollend annehmen und einander schätzen.
… sich ohne Scheu offen und ehrlich melden.
… eine vertrauensvolle Atmosphäre erfahren.
… in der Gesprächsgruppe eine Art und Weise des Bibelstudiums erleben, das sinnstiftend ist, Freude gibt und in ihnen eine Sehnsucht
nach einem regelmäßigen Bibelstudium weckt.
… einen größeren Anreiz erleben, sich am Gespräch zu beteiligen.
… Inhalte so erarbeiten, dass sie alltagsrelevant sind.
… während der Woche aktiv umsetzen, was im Gespräch inhaltlich angesprochen wurde.
Die Lernziele für diesen Bereich sind:
Wenn du diesen Kurs erfolgreich absolviert hast, bist du in folgenden Bereichen gewachsen:
Kognitiv (Hirn)
- Du verstehst deine Rolle als Gesprächsbegleiter.
Affektiv (Herz)
- Du findest Sinn und Freude darin, anhand des biblischen Textes durch
das Gespräch zu führen und zu tiefgehendem Bibelstudium anzuleiten.
Im Handeln (Hand)
- Du kannst lebensnahe und gesprächsfördernde Fragen formulieren.
- Du kannst das Gespräch so führen, dass es folgende Haltung innerhalb
der Gruppe fördert:
• Ich bin (nur) Teil der Gruppe.
• Ich bin bereit, für die Gruppe zu investieren und bringe mich konstruktiv ein.
• Ich höre dem andern gut zu und versuche ihn zu verstehen.
• Ich nehme andere wohlwollend an und schätze sie wert.
• Ich bin ehrlich, offen und teile Persönliches mit.

MENSCHEN FÜR JESUS BEGEISTERN – LERNZIELE
Folgende Wirkung erwarten wir uns von diesem Bereich von Fortschritte:
Wenn du das im Workshop Gelernte umsetzt, wirst du erleben, wie viel Freude es macht, Freunde zu gewinnen und selbst Freund zu sein. Du regst sie
an, über wichtige Themen in ihrem Leben nachzudenken und gute Entscheidungen zu treffen. Deine Freunde erleben dich als einfühlsamen, gewinnenden und motivierenden Menschen. Durch dich lernen sie Gott kennen, der
ihre Sehnsüchte stillt. Dein persönliches Glaubenszeugnis hilft ihnen, eine
lebendige, authentische und sinnstiftende Beziehung zu Jesus aufzubauen.
Deinen Glauben zu bezeugen, belebt dein eigenes Glaubensleben.
Die Lernziele für diesen Bereich sind:
Kognitiv (Hirn)
- Du wirst wissen, wie Jesus Menschen erreichte und ihnen Freund wurde.
- Du wirst erkennen, wo potentielle Freunde in deiner Umgebung sind
und wie du Bedürfnisse erkennen kannst.
- Du lernst Fragetechniken kennen, welche dir helfen, mit mehr Freude
Freundschaften zu bilden und Menschen zu Jesus zu führen.
- Du kannst Ängste verstehen/identifizieren, die dich davon abhalten,
Zeugnis zu geben.
- Du verstehst, weshalb es wichtig ist, Zeugnis zu geben und welche Wirkung es auf dein Gegenüber ausübt.
- Du kennst die drei wesentlichen Bestandteile eines Glaubenszeugnisses.
Affektiv (Herz)
- Du bist bereit, dich vom Heiligen Geist beim Freunde Finden leiten zu lassen.
- Du kannst Situationen richtig einschätzen, wann und wie es sinnvoll ist,
Freundschaften einzugehen, und bist dabei behutsam und einfühlsam
mit deinem Gegenüber.
- Du bist bereit, dich vom Heiligen Geist beim Zeugnisgeben leiten zu lassen.
- Du kannst Situationen richtig einschätzen, wann und wie es sinnvoll ist,
Zeugnis zu geben, und gehst dabei behutsam und empathisch auf dein
Gegenüber ein.
Im Handeln (Hand)
- Du wirst lernen, Netzwerke und Beziehungskreise zu bilden.
- Du übst mit anderen, wie man echte und aufrichtige Sympathie gewinnt
und zwischen christlichen und säkularen Werten in angepasster Weise
unterscheidet.
- Du kannst dein eigenes Zeugnis problemlos formulieren.
- Du bist in der Lage, in der Begegnung mit Menschen dein persönliches
Zeugnis in Kürze wiederzugeben.
- Nach diesen Workshop-Einheiten kannst du andere Menschen zum
Thema „Zeugnisgeben“ anleiten.

FORTSCHRITTE … AUF EINEN BLICK:
Die insgesamt vier Wochenenden im Frühjahr 2020 bestehen aus je zwei Teilen:
Überblick Sabbatnachmittage:
SA | 29. 02. 2020

SA | 28. 03. 2020

SA | 16. 05. 2020

SA |06. 06. 2020

15:30 – 17:30

15:30 – 17:30

15:30 – 17:30

15:30 – 17:30

Praktischer Impuls
zum Schwerpunkt
Kulturwandel

Praktischer Impuls
zum Schwerpunkt
geistliches
Wachstum

Praktischer Impuls
zum Schwerpunkt
Lebenskreis

Praktischer Impuls
zum Schwerpunkt
Neuland –
Menschen für Jesus
begeistern

Die Themen für die vier Sonntage:
• Heilsame Gemeinschaft gestalten und erleben
• Wie leite und führe ich lebendige und aufbauende Gespräche im Bibelgespräch und in der Kleingruppenarbeit?
• Menschen für Jesus begeistern
Ablauf der Sonntage
10:00 – 12:00 Heilsame Gemeinschaft
12:00 – 13:00 Mittagspause
13:00 – 15:00 Lebendige Gespräche führen
15:00 – 15:30 Pause
15:30 – 17:30 Menschen für Jesus gewinnen
Für wen?
Am Sabbat ist die ganze Gemeinde eingeladen!
Auch am Sonntag ist jeder herzlich willkommen, besonders eingeladen sind
die Leiter der Gemeinde und Mitarbeitende im Bereich Diakonie, Sabbatschule & Kleingruppenarbeit und Mission.
Die Sabbate und Sonntage können auch unabhängig voneinander besucht
werden.
Wo?
In der Gemeinde Wels, August-Göllerich-Straße 3a
für die Gemeinden in Oberösterreich und Salzburg
Wann?
Vier Wochenenden, jeweils Sabbatnachmittag und Sonntag
1. 29. Februar 2020/1. März 2020
2.7 28./29. März 2020
3. 16./17. Mai 2020
4.7 6./7. Juni 2020
Anmeldung:
Damit wir wissen, wie viele Teilnehmerunterlagen wir erstellen sollen, ist dringend
eine Anmeldung erbeten: http://fortschritte-ooe-s.sta.at oder 01 319 93 01

