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1. Kerngedanken: 

Methode: 3x Lernen 
* pers. Vorbereitung 
* in der Gruppe 
* in d. Zweierschaft 

Ziel: Mitarbeiter sollen sein und tun, 
was sie wissen. Charakter und Fähig-
keiten sind das Ziel – Wissen bekom-
men sie, soviel sie dafür brauchen.  

Lehrer: Die örtlichen und regionalen 
Gabenträger arbeiten „zur Ausrüstung 
der Heiligen für das Werk des 
Dienstes“ – Eph 4,11-16 

Und ansonsten:  
* Mut zur Lücke! 
* Macht‘s so, wie  
    IHR es braucht! 
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2. Definiert eure Ziele! 

z.B. für eine Gruppe von Nachwuchsleitern: 
 
Jeder von ihnen soll 
• aus der Gnade Gottes und der Beziehung zu Ihm heraus leben 
• eine Balance zwischen Dienst in der Familie, der Gemeinde und im Beruf finden 
• besser als bisher Gottes Wort verstehen und weitergeben können 
• Beziehungen zu Menschen ohne Gott pflegen und ihnen dienen 
• sich in jüngere Glaubensgeschwister investieren und sie zu Jüngern machen 
• Geschwister persönlich ermutigen 
• die Grundüberzeugungen unserer Gemeinde durchdacht haben 

(Ändert, wählt aus, ergänzt, was euch für eure Leute wichtig erscheint!) 
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3. Legt die dafür nötigen Inhalte fest! 

Beispiel (aus dem „Manderbacher Training für Mitarbeiter“) 

 
1. Das Wesen des Mitarbeiters und Leiters 
2. Evangelistisch leben 
3. Homiletik (die Lehre von der Erarbeitung und Weitergabe der bibl. Botschaft) 
4. Seelsorge 
5. Gemeindelehre und –praxis 
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Zeit:  
 
Nicht zu straff! Nicht mehr als einen halben Samstag oder einen Abend pro Monat 
einplanen, plus ein zusätzliches Treffen in der Zweierschaft.  
 
Tipps:  
1. Versucht nicht, alles in einem Rutsch zu erreichen. Vielleicht muss das ein oder 

andere Thema auf eine zweite Runde verschoben werden. 
2. Nutzt euren regulären Dienst, um Geschwistern gemeinsam mit euren 

Nachwuchs-Leuten zu dienen. Hauskreise gemeinsam vorbereiten, Menschen 
gemeinsam besuchen, Predigten gemeinsam halten etc.  

4. Organisiert das Lernen! 
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Mitarbeiter:  
 
• für die Gruppenabende (Vorträge oder Bibel-/Gruppenarbeiten leiten) 
 
Tipps: 
1. Wenn ein bestimmter Bereich von niemandem in der Gemeinde abgedeckt 

werden kann, könnt ihr sicher jemanden in der Region (oder zur Not auch 
außerhalb) finden! Aber zeigt zunächst euren örtlichen Gabenträgern 
Wertschätzung und setzt sie hier ein! GOTT hat sie euch gegeben! 

2. Für manche Lerninhalte kann man Geschwister auch auf überregionale 
Seminare schicken.  

4. Organisiert das Lernen! 
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Mitarbeiter:  
 
• für die Zweierschaften 
 
Tipps: 
1. Wenn es nicht ausreichend erfahrene Geschwister als Begleiter gibt, können 

sich auch zwei Jüngere zusammentun. Oder 2-3 Jüngere treffen sich in einer 
Kleingruppe mit einem Älteren. Hauptsache, andere bekommen mit, was läuft! 

2. Trefft euch 1x zwischen den Gruppenabenden privat, am Telefon, … - und dann 
redet über die Umsetzung der letzten Lektion und betet füreinander. Nehmt Teil 
auch an anderen Lebensbereichen des/der anderen – das gefällt Gott! 

4. Organisiert das Lernen! 
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Kursmaterial:  
 
1. Eure Mitarbeiterschulung kreist um die Mitarbeiter, nicht um einen Kurs. Sucht 

euch das raus, was ihnen jetzt hilft – auch wenn es nur einzelne Kapitel aus 
einem Buch oder zwei Vorträge aus einer mp3-Serie sein sollten.  

2. Viele Kurse gibt es bereits gebrauchsfertig – wir helfen bei der Suche, wenn ihr 
wisst, was ihr braucht. 

3. Viele Mitarbeiter haben Notizen von Wochenend-Seminaren, Intensiv-Kursen, 
TMG oder TT, die ihnen für diesen Zweck eine gute Ausgangsbasis bieten. 

4. Auch normale Bücher können als Textbuch verwendet und mit guten Fragen in 
eine hervorragende Studiengrundlage verwandelt werden.  

4. Organisiert das Lernen! 
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1. Als Leiter kurze Rückblicke halten nach jedem Gruppenabend (auch über 
Zweierschaften). 

2. Mit den Teilnehmern nach dem dritten oder vierten Abend, um notwendige 
Anpassungen frühzeitig vornehmen zu können. 

3. Am Ende natürlich auch – und Konsequenzen für den nächsten Kurs ziehen! 
4. Nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Prozess beurteilen!  

Bsp: Vielleicht ist noch keiner zum Herrn gekommen, aber es gibt etliche neue 
Freundschaften mit Menschen ohne Gott.  
Oder: Vielleicht gibt es die gewünschte Gruppe von Ältesten noch nicht, aber 
immerhin werden eine Menge mehr Geschwister besucht und mit dem Wort 
Gottes ermutigt. 

5. Wertet euer Lernen aus! 
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„Manderbacher Training für Mitarbeiter“ 
Ein Jahr, ein Abend pro Monat + Mentoring + gemeinsame Dienste  
Infos bei Lothar Jung unter <L.Jung@christ-online.de> 

 
S.C.H. - Samstags-College Heidelberg 

10 Monate, ein Samstag morgen/Monat + Mentoring + gemeinsame Dienste 
Infos bei Daniel Platte unter <Dada.Platte@t-online.de> 

 
Zusatz-Angebot:  
Schulungstag „Wie wir Erwachsenen lernen helfen“  
(Auszug aus dem viertägigen TT-Unterricht zu Lehr-/Lernmethoden und Kursplanung) 

6. Beispiele von erprobten Schulungsprogrammen 



„Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue 
treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren!“ 

2Tim 2,2 
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Wagt es – Gott ist mit euch! 


