
HERZLICHE EINLADUNG!
Persönliche und geistliche Weiterentwicklung sind für uns alle wichtig. Gott 
hat uns als lernende Wesen geschaffen und will, dass wir wachsen und rei-
fen. Unterstützen soll das der Schulungsblock „Gemeinsam leben & lernen“. 
Thematisch geht es um Beziehungen, Theologie und Glaubenspraxis. Es gibt  
dazu drei Seminarabende mit parallelen Angeboten, die jeder für sich frei zu-
sammenstellen kann. So stehen allen vielfältige Auswahlmöglichkeiten an 
unterschiedlichen Seminaren offen. Vor und nach den Einheiten ist Zeit zur 
Begegnung und Gemeinschaft. Sei dabei - eine Anmeldung ist nicht nötig!

  ABLAUF
 19.30 Uhr Welcome in der Alten Druckerei
 20.00 Uhr Start der Seminare
 21.30 Uhr Ausklang und Gemeinschaft 

SEMINARE AM 10. FEBRUAR
„Klarheit vs Angst“ mit Daniela Felber
Verdrängung, Schweigen und falsche Diplomatie aus Angst vor evtl. Reaktionen und 
Konsequenzen, belasten zwischenmenschliche Beziehungen oft genauso wie (meist 
subjektive) Wahrheiten, die unreflektiert dem Gegenüber „um die Ohren gehauen“ 
werden! Wir werden zusammen „hinter die Kulissen“ von Angst vor Klarheit und Be-
wusstheit schauen und Wege finden wie nicht nur Wahrheit und Liebe, sondern auch 
Klarheit und Liebe zusammenkommen und gute Früchte tragen können.

Auf dem Weg ins 22. Jahrhundert mit Uwe Hutter
Christen glauben, dass Jesus Christus wiederkommt. Viele glauben, dass dies sehr 
bald geschehen wird. Das sollte uns jedoch nicht davon abhalten, uns Gedanken über 
die Zukunft zu machen. Welche Entwicklungen müssen wir im Auge behalten? Wie 
könnte diese Welt im Jahr 2050 aussehen? Wird wirklich alles immer schlimmer?

Wie gelingt es Kindern lebendige Geschichten zu erzählen in Familie 
und Gemeinde? mit Mario Spyra
Kindern lebendig und lebensnah biblische Geschichten anschaulich zu erzählen ist 
wertvoll für Familie und Gemeinde. Erzählung wird dadurch erfahrbar und gerade in 
sehr jungen Jahren mit emotionalen Erinnerungen verknüpft. Wie kann dies gelingen? 
Was trägt dazu bei, dass Geschichten spannend und interessant werden? Dieses Se-
minar will dazu hilfestellende Anregung geben und dazu ermutigen, dass Eltern ihren 
Kindern biblische Geschichten erzählen. 
Dieses Seminar richtet sich an Eltern und Menschen, die mit Kindern arbeiten.

SEMINARE AM 24. FEBRUAR
Gemeinde der Zukunft - Teil 1  mit Markus Vaßen
Es sind herausfordernde Zeiten für Gemeinden: Die Gesell-
schaft wird schneller, digitaler, moderner. Christliche Werte 
spielen kaum noch eine Rolle. Immer mehr Menschen treten 
aus der Kirche aus, die Bedeutung von Gemeinde wird grund-
sätzlich infrage gestellt - Kirchen und Gemeinden erreichen 
immer weniger Menschen. Wie können wir als Gemeinde die 
Herausforderungen dieser Zeit angehen? 
In diesem zweiteiligem Seminar schauen wir uns die Verschiebungen in der Gesell-
schaft und christlichen Landschaft an, die unseren (evangelistischen) Auftrag als Ge-
meinde beeinflussen und entdecken Wege, die wir als Gemeinde in Zukunft gehen 
können. 

Israel - von Gott erwählt? mit Uwe Hutter
Römer 9 - 11 sind drei Kapitel, die für manchen Christen schwer verständlich sind und 
oftmals kontrovers diskutiert werden. Es geht in diesem Abschnitt des Römerbriefs 
aber nicht nur um Begriffe wie “Erwählung” und die “Zukunft Israels”. Paulus erläutert 
hier auch Grundlagen des Heilsplanes Gottes und der Verkündigung.

Das Böse in dir mit Timo Scherer
Betrug, Ungerechtigkeit, Streit, Beziehungskrisen, Lügen, Manipulation, Machtgier, 
Neid, Egoismus, Klatschsucht, Rechthaberei, ein Hang zu „kleinen“ Sünden im Alltag 
und vieles mehr: Das Böse hat viele Gesichter und es scheint, als wäre es nicht auszu-
rotten. Aber woher kommt es? Lernen wir es einfach durch falsche Vorbilder? Führt 
uns innere Not dazu? Ist es ein Selbsterhaltungstrieb? Spielen Satan, Dämonen oder 
andere böse Mächte eine Rolle? Und welche Hilfen gibt es dabei, den Kampf gegen das 
Böse im Alltag zu gewinnen? In diesem Seminar nehmen wir dieses Thema genauer 
unter die Lupe und entdecken, dass die Bibel ganz schön viel dazu zu sagen hat.
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SEMINARE AM 17. MÄRZ
Gemeinde der Zukunft - Teil 2  mit Markus Vaßen
siehe vorherige Seite.

Wie gehen wir als Christen mit Gewalt um? mit Dominik Trosto
Die Geschichte des Menschen ist gewaltig gepflastert von Krieg, Hass, Zerstörung und 
Streit. Manchmal scheint es, als ob der Mensch nicht friedlich mit sich und seiner Um-
welt leben kann. Doch niemand sehnt sich nach Zwist und Unfrieden. Jeder Mensch 
wünscht sich im Innersten ein harmonisches Miteinander. Was also ist die christliche 
Antwort auf den Teufelskreis von Stolz und Wiedergutmachung? Wie hinterlassen wir 
als Friedensstifter einen Impact in unserem Umfeld?

Toleranz und Christsein-wie passt das? mit Daniela Felber
Die Vielfältigkeit der Lebens-, Denkweisen und Werte der heutigen Zeit ziehen oft 
Verunsicherung, bedrücktes Schweigen, Rückzug oder Streit im zwischenmensch-
lichen Umgang nach sich. In diesem Seminar befassen wir uns mit unterschiedlichen 
Umgangsweisen auf der inneren, wie auch auf der äußeren Seite. U.a. stellen wir uns 
auch den Fragen: Was genau ist Toleranz und welche Möglichkeiten gibt es, mit „Gen-
dern“  und „Political Correctness“ umzugehen?

REFERENTEN
Markus Vaßen, Timo Scherer, Mario Spyra und Dominik Trosto sind die Pastoren und 
Gemeindereferenten der FeG Lörrach. 
Uwe Hutter ist seit 1986 Missionar beim WEC International (Eppstein) und war mit 
seiner Frau Uschi bis 2020 als theologischer Lehrer in Madrid tätig. Im Moment un-
terrichtet er an verschiedenen Seminaren und Bibelschulen in Spanien, Kuba und Hol-
land. 
Daniela Felber ist zertifizierte Transaktionsanalytikerin und hat eine psychologische 
Beratungspraxis in Auggen. Weitere Infos unter www.daniela-felber.de. 

Für Fragen steht das Sekretariat gern zur Verfügung. Ein Anmeldung zu den Semina-
ren ist nicht erforderlich.




