
 
 
Samstag, 17:00 – 18:00 Uhr 
In München: 
 

Thema Leitung 

Versöhnt leben im interkulturellen Miteinander 
Lasst uns darüber reden, wie wir Brücken bauen können zu den Menschen aus anderen 
Kulturen und wie wir uns selbst dafür öffnen können. 
Was könnte unsere Motivation sein, auf andere zuzugehen? Wie können wir ins Gespräch 
kommen? Wie können aus eher oberflächlichen Begegnungen tiefere Freundschaften 
werden? Wie können wir einander bereichern und miteinander wachsen? Wie gehen wir 
um mit Vertrauensbrüchen, mit dem Scheitern und mit den Grenzen von interkulturellen 
Beziehungen? 

Regina 
Claas 

Ökologische Spiritualität im evangelistischen Gespräch und im gemeindlichen Leben 
Die Sorge um die Zukunft der Erde kann zu einem weiterführenden Dialog führen, der auf 
Christus hinweist und zu einem Leben in der Nachfolge Christi einlädt. Wie kann das 
konkret geschehen? 
Verantwortlich in der Schöpfungsgemeinschaft zu leben soll auch das gemeindliche Leben 
prägen. Wie kann das konkret geschehen und welche Ansätze und Materialien gibt es 
dazu? 

Heinrich 
Christian 
Rust 

Versöhnung fällt nicht (?) vom Himmel…: Versöhnung leben in der Gesellschaft 
Im vertiefenden Workshop wollen wir das einüben, indem wir Fremdartiges in der 
Gesellschaft anschauen und wie wir darauf reagieren. Wir wollen mit euch einen Weg der 
Versöhnung gehen, den wir selbst noch nicht bis zum Ende gegangen sind. Versöhnung ist 
für uns kein Zustand, sondern der uns ständig verwandelnde Prozess der Liebe Gottes. 
Wo beginnt dieser Prozess der Versöhnung? 
Wo braucht die Welt die Predigt, das Vorbild der Versöhnung? 
Wie geschieht Versöhnung in der Gesellschaft? 
Was kann ich tun, um Versöhnung in die Gesellschaft zu tragen? 

Elke & 
Hasso von 
Winning 

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 

Versöhnt – so kann´s gehen: Wenn Gemeinden ihre Trennung überwinden 
Nach 30 Jahren Trennung sind zwei Gemeinden wieder aufeinander zugegangen und 
haben schließlich über eine Fusion nachgedacht.  Im Lichte der Erzählung von der 
Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern betrachtet Silke Tosch das Fusionsgeschehen und 
die noch zu bewältigenden Aufgaben.  Im Workshop ist Zeit für Rückfragen und Gespräch 
über eigene Erfahrungen. 

Silke 
Tosch 


