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Thema Leitung 

Versöhnt mit meiner Angst 

„Versöhnt leben“ – wie fast alles fängt das bei mir selbst an: 

Bin ich versöhnt mit mir selbst? 

Wie gehe ich mit dem um, was in und an mir selbst 

unversöhnlich ist – mit den Dingen, die nicht ins Bild passen 

und die ich gern tief in mir vergrabe? 

Bin ich mit meinen Ängsten und meinen Dunkelheiten 

versöhnt? Und wie kann ich mich auf einen Weg begeben, der 

mich zu einem mit sich selbst versöhnten Menschen macht? 

Ich erzähle dir, wie mir das mit meinen Ängsten und der Panik 

gelungen ist und wie es auch dir gelingen kann, versöhnt mit 

deinen Schatten unterwegs zu sein. 

Marcus Bastek 

Versöhnt mit mir selbst 
Die Mitte der christlichen Botschaft ist Versöhnung, die sich 
auf alle Lebensbeziehungen auswirkt, vor allem auf das 
Verhältnis des Glaubenden zu sich selbst. Das Seminar zeigt, 
wie die Versöhnung mit sich selbst gelingt und was der 
Versöhnte dazu beitragen kann. 

Ulrich Kühn 

Plan B: Vergebung, wenn Versöhnung nicht gelingt 
Impulse zur Alltags-Spiritualität 
Manchmal ist die Enttäuschung groß: Die gewünschte 

Versöhnung gelingt nicht! Das kann private, ehrenamtliche 

oder berufliche Beziehungen belasten. Und dann? Wir 

schauen, welche Handlungschancen wir trotzdem haben, um 

positiv, aktiv, vergebend und erleichtert unterwegs zu sein. 

Eine Bibel und evtl. Schreibzeug dürfen gerne bereitliegen. 

Kerstin Wendel 

Versöhnung nach dem Krieg – was können wir tun für eine 
versöhnte Gemeinschaft in Europa? 
Der Krieg in der Ukraine schlägt tiefe Wunden. Auch Christen 
stehen in der Gefahr, zu hassen und sich auf die eine oder 
andere Seite der Mächte zu schlagen. 
Wie können wir heute über den Tag hinaus denken, den 
Opfern auf beiden Seiten der Front beistehen, zur 
Überwindung von Traumata beitragen und auf ein versöhntes 

Frank Fornaçon 



Miteinander der Baptisten hinzuwirken? Im Workshop wird es 
neben einem kurzen historischen Rückblick auf von Baptisten 
ausgehenden Versöhnungsprozesse, vor allem um die 
Erarbeitung von geistlich geprägten Strategien gehen zur 
Überwindung der Feindschaft. Wie kann in der Verkündigung 
und in der gelebten Gemeindepraxis Versöhnung gefördert 
werden, angesichts der schrecklichen Folgen des Krieges? 
Materialhinweis Artikel BEFG-Seite 

Versöhnung deutsch-israelisch 
Seit fast 50 Jahren entsendet "Dienste in Israel" junge 
Menschen ins Heilige Land, damit sie dort Brücken der 
Versöhnung zwischen Deutschen und Israel / zwischen 
Christen und Juden bauen. Wie das ganz praktisch aussieht 
und welche Herausforderungen die Volontäre aktuell erleben, 
dem werden wir in dem Workshop nachgehen. Bring gern 
auch deine Fragen mit ein.  
www.dienste-in-israel.de  

Cornelius Schneider 

Müssen Unterschiede trennen?!? 
Wie die Erfahrung in den Hoffnungshäusern zeigt, dass 
religiöse und kulturelle Vielfalt bereichert 
Die Welt um uns herum ist reich, denn sie ist eine Welt voller 
Unterschiede - multikultureller und multireligiöser. Zu oft 
grenzen sich Menschen wegen dieser Unterschiede 
voneinander ab, hegen Vorurteile und nicht selten kommt es 
zu Missverständnissen. Dringend brauchen wir offene Räume 
für ein friedliches Zusammenleben. In den Hoffnungshäusern 
gestalten wir solche Räume mit Menschen unterschiedlichster 
Hintergründe, Kulturen und Religionen. Solche Räume können 
auch im eigenen Leben oder in der eigenen Gemeinde 
gestaltet werden. Sicher ist, dass nicht zuletzt Gott uns dabei 
überrascht. Im Workshop spüren wir dem nach. 

Oliver Dalinger 

Entdecke die Möglichkeiten – und die Botschaft deines 
Lebens 
Es geht um missionale/freshXige Gemeindeformen und die 
Ermutigung, neue Wege auszuprobieren. Wir gehen 
gemeinsam der Frage nach, wie das Reich Gottes Gestalt 
gewinnt und erlebbar wird. Die Referenten André Peter und 
Jo Gnep nehmen euch mit auf ihrem persönlichen Weg, 
Gemeinde neu zu entdecken und zu leben - und freuen sich 
auf das Gespräch! 

André Peter, Jo Gnep 

Ökologische Spiritualität und das eschatologische Finale im 
Fokus 
Die Frage nach der Zukunft dieser Welt wird in der 
Perspektive des Reiches Gottes betrachtet. Wie vermitteln wir 
Hoffnung statt Angst? In welchem Verhältnis stehen 
individuelle und kosmische Eschatologie in der 
Evangelisation? 

Heinrich Christian Rust 


