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Thema Leitung 

Das Menschenbild im digitalen Wandel Daniel Mohr 

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 

Projekt:Revitalisierung 
Wenn jahrelang schleichender Substanzverlust der Ressourcen zur 
Existenzbedrohung der Gemeinde führt, ist es allerhöchste Zeit, gründlich zu 
analysieren und zu reagieren. Dafür gibt es im BEFG seit 2021 das 
Projekt:Revitalisierung, um Gemeinden zu fördern. Im Workshop wird das 
Material von www.vitalegemeinde.de ins Gespräch gebracht. 

Benno Braatz 

Ressourcen entdecken für diakonische Projekte 
Ein Workshop zum Thema Fördermittel 

Almut 
Siodlaczek 

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. Mit dabei 
sind der Leiter von Dienste in Israel Cornelius Schneider und Anna Riabchenko 
(Volontärin 2020/21). www.dienste-in-israel.de 

Cornelius 
Schneider 

Jugendarbeit ökumenisch – so kann’s gehen 
Die junge Gemeinde identifiziert sich immer weniger über ihre Konfession. 
Gleichzeitig fehlen vielerorts die Kapazitäten ein attraktives Angebot für 
Jugendliche zu schaffen. In Pfaffenhofen machen wir gute Erfahrungen mit 
ökumenischer Zusammenarbeit und mit dem Alpha Youth Kurs. Könnte das 
auch anderswo klappen, und wie kann so eine Zusammenarbeit gestaltet 
werden? 

Mareike Witt 

Versöhnung, Kirche, Missbrauch, und die Storys, die wir uns erzählen 
Der Wunsch nach “Versöhnung” ist nicht ohne Probleme. Manchmal werden 
damit Opfer von Gewalt und Missbrauch zum Schweigen gebracht   Aber 
eigentlich heißt Versöhnung, dass wir uns der unangenehmen Wahrheit stellen. 
Wie gelingt es, dass die Stimmen von Opfern erzählt und gehört werden 
können? Im Workshop setzen wir uns theologisch mit Bibeltexten auseinander, 
und fragen uns, wie wir alle gemeinsam eine tragende Gemeinde werden. 

David Bunce 

 


