Schwerpunkte des Kurses

Lektion 1: Effektivität im Leben und im Dienst
(Irdisches Leben - Ewigkeit; unser Alltag - unsere
Vorstellungen, eine neue Sicht)

Lektion 2: Wertesystem und Lebensperspektiven
(Welches Wertesystem bestimmt mich; in wie weit stimmt es
mit dem biblischen überein)

• die Merkmale eines effektiven Lebens aus biblischer Sicht

verstehen und beginnen, sich diese anzueignen;
• Ihre eigenen Prioritäten, Werte und Rollen in der Familie

Gottes überprüfen und überlegen, wie Sie Ihre persönlichen Werte besser an jene aus dem Wort Gottes anpassen können;
• eine persönliche „Lebensaussage“ formulieren, die Gottes

Vorhaben mit seinen Kindern und seiner Gemeinde berücksichtigt;
• den Werdegang eines christlichen Leiters kennen lernen

Lektion 3: Gottes Vorhaben und mein persönlicher Lebenssinn (Mein Leben - sein von Gott bestimmter Zweck;
meine Gemeinde - ihr von Gott bestimmter Zweck)

gelten persönlichen Lebens setzen;

Zu Beginn des Kurses fühlte ich mich zutiefst ineffektiv und in vielen Bereichen meines Lebens ließ
ich mich treiben. Nach diesem Kurs habe ich begriffen, dass ich für viele Dinge in meinem Leben
selbst die Verantwortung trage und mein Einflussbereich eigentlich viel größer sein könnte, als ich es
bis dahin angenommen hatte.

Effektivität hat viel mit intakten Beziehungen zu tun und ich
erkannte, wie lebensnotwendig Beziehungen in meinem Leben sind. Die Idee, die Gemeinde als Puzzle zu sehen, fasziniert mich.

Lektion 4: Rollen und Aufgaben im Alltag
(Unsere Rollen - ihre Aufgaben und Ziele)
Lektion 5: Werdegang eines Leiters
(Bestimmte Entwicklungsphasen im Leben eines Leiters)

und persönliche Ziele daraus abgeleiten;
• praktische Schritte in Richtung eines geordneten und gere-

Eindrücke von Teilnehmern

Der Kurs bearbeitet
sieben aufeinander aufbauende Themen:

ZITATE

Viele streben nach Erfolg und Gewinn, meistens
auf Kosten anderer. Gibt es keine Alternativen? Ich
muss mich bewähren - im Beruf, in der Familie, in
der Gemeinde. Wie finde ich dabei die richtige Balance? Wie gelingt es mir, mein Leben so zu führen, dass es Gott gefällt? Was sind seine Ziele für
mein Leben?

ÜBERBLICK

ZUM THEMA

Effektives Leben und Leiten

Der Kurs besteht aus
• Kursordner (213 Seiten - Selbststudium)
• Buch „Sieben Wege zur Effektivität“ von S. R. Covey

Lektion 6: Strategische Lebensplanung
(Theorie und Praxis sinnvoll miteinander vereinen; dabei die
wirklich wichtigen Dinge/Werte beachten)

und praktische Hilfe in diesem Bereich bekommen.
Lektion 7: Das Miteinander: Gemeinsam ans Ziel gelangen (Zusammenarbeit ist überall wichtig - in Familie, Gemeinde, Schule, Nachbarschaft, Politik, Evangelisation und am
Arbeitsplatz)

BEWERTUNG

• die Bedeutung des Miteinanders für den Dienst kennen

Dieser Kurs ist ein Charakterkurs aus der
AUFBAUSTUFE.
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LESEPROBE

erste Schritte setzen, um Probleme mit der Effektivität Ihres
Lebens zu überwinden.

Überblick

•

Jeder will, dass sein Leben etwas bewirkt. Paulus erinnert uns, dass unsere Zeit in dieser Welt knapp ist
(Eph 5,15‑16). Wir wollen uns in unserem Dienst für den
Herrn, am Arbeitsplatz und in der Familie wirksam einsetzen. Dennoch ist es wichtig, manchmal innezuhalten
und sich nach der Wirksamkeit seines Lebens zu fragen.

Dieses Studium kann weit reichende Folgen für Ihr Leben haben.
Der Kurs verlangt ein offenes Herz und die Bereitschaft, tief zu
graben und sich vom Herrn ansprechen zu lassen. Beginnen Sie
deshalb diese Lektion mit Gebet.

Einige von uns versuchen Tag für Tag ihr Leben in Ordnung zu bringen. Andere haben dies schon längst aufgegeben. Was sind die Ursachen dafür, die eigene schlechte Organisation, die Umwelt, der Chef oder eher besondere Umstände? Seien wir ehrlich: Haben Sie das Gefühl, dass Sie ab und zu (oder gar
ständig) die Kontrolle über Ihr Leben verlieren? Denken Sie an die
vergangene Woche. Was haben Sie erreicht? Vielleicht haben Sie
diese Woche gerade noch irgendwie überlebt. War das Ihr Ziel?
Fühlen Sie sich auch oft von den Anforderungen des täglichen
Lebens hilflos hin und her getrieben wie eine Marionette, die nicht
über ihren eigenen Lebensweg bestimmt.
Vielleicht ist es bei Ihnen ganz anders und Sie haben Ihre persönliche Organisation gut im Griff. Aber, stimmt Ihre Richtung oder
trachten Sie möglicherweise nach dem Falschen? Was sagt die
Bibel dazu? Diese Lektion bietet die Gelegenheit, die Auswirkung
unseres Lebens zu überprüfen und neu zu bestimmen.

Zitate
Sie sollen zum Nachdenken über das Thema anregen und können
richtig oder falsch sein. Kreuzen Sie jene an, die Ihre persönliche
Meinung widerspiegeln.
• „Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Ich kann nicht anders.“
• „Wenn meine Umstände nur anders wären... “
• „Ich bin auf der Suche nach einem Erfolgs-Rezept.“
• „Der Schlüssel eines erfolgreichen Lebens ist, immer auf dein
Image zu schauen.“
• „Jeder glaubt zu wissen, wie ich mein Leben führen soll.“

Ziele dieses Themas
Im Brennpunkt der bevorstehenden Lektion steht die Effektivität des
eigenen Lebens. Sie werden:
•

persönliche Effektivität definieren. (Was ist der Unterschied
von Effektivität und Effizienz?)

•

Schwierigkeiten in diesem Bereich unter die Lupe nehmen.
(Wo liegen die Probleme? Wie wirksam ist mein Leben?
Wie wirksam ist mein Dienst für den Herrn?)

•

sich mit den Rollen der Eigenverantwortung, der Führung
und Vorsehung Gottes auseinandersetzen.
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