Leseprobe zu David, Thema 1
David wird von Gott berufen

Überblick und Ziele
Nachdem deutlich wurde, dass Saul in seiner Aufgabe, das
Volk Israel zu leiten, versagt hatte, wurde David als zukünftiger
Leiter ausgewählt. Weil Gott in dem unscheinbaren Hirtenjungen das Leiterpotential erkannte, beauftragte er den Propheten Samuel David zum König zu salben.
Mit dem Akt der Salbung beginnt ein längerer Entwicklungsprozess. In dieser Zeit fördert Gott das Potential von David
und bereitet ihn so auf die Führungsrolle vor.
In diesem Thema wirst du
➡ erfahren wonach Gott sucht, wenn er jemanden in die
Leiterschaft berufen will
➡ verstehen wie Berufung zum Dienst als Leiter erfolgen
kann
➡ herausgefordert Klarheit bezüglich deiner eigenen Berufung zu suchen
➡ ermutigt dein Leben dieser Berufung entsprechend zu
gestalten
Schritt 1: Die Herausforderung erfassen
Zitate zum Thema
Sie regen zum Nachdenken über das Thema an und können
richtig oder falsch sein.

- „In der Wirtschaft wird man Leiter durch Karriere, in der

young leaders training - eine gute Sache
Dieses Ausbildungskonzept will junge Mitarbeiter qualifizieren
und stärken damit eine neue Generation von Leitern für die
Gemeinden heranwachsen kann. In den Themen wird jeweils
eine bestimmte biblische Person betrachtet. Deren Entscheidungen und Handlungen dienen als Vorbild für das persönliche Wachstum und den Dienst in der Gemeinde.

young leaders

training

Das Trainingskonzept besteht aus:

★ praktischen Erfahrungen in der Leiterschaft
★ persönlicher Begleitung (Coaching)
★ dienstbezogenen Kursen und Seminaren
★ geistlicher, persönlicher und fachlicher Entwicklung
durch das Young Leaders Training von BAO

PETRUS

Der potentielle Leiter

Schwerpunkte
✓ von biblischen Personen lernen
✓ auf die Persönlichkeit konzentrieren
✓ alle wichtigen Aspekte von Leiterschaft kennen
✓ die biblische Philosophie von Leiterschaft verstehen
✓ Leidenschaft für Gott und seine Sache entwickeln
✓ biblische Leitungsinstrumente beherrschen

geistlichen Leiterschaft zählt alleine die Berufung durch
Gott.“

- „Geistlicher Leiter kann jeder werden, der ein Herz hat wie
David.“

- „Bevor man christlicher Leiter werden kann, muss man

DAVID

sich sehr lange bewähren und erst mal gehorchen lernen.“

Ein „High Potential“ Leiterschaft

- „Potentielle Leiter kann man finden, effiziente Leiter müssen ausgebildet werden.“

- „Wer von Gott zur Leiterschaft berufen wird, wird auch von
ihm für diese Aufgabe befähigt.“
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Basistraining 1 und 2

PETRUS, der potentielle Leiter

DAVID, ein „Highpotential“ für Leiterschaft

Jesus will Petrus zu einem Menschenfischer machen und beruft
ihn deshalb zu seinem Jünger.

Seit Samuel David als jungen Burschen zum König gesalbt hat, ist
viel geschehen.

Die Gemeinschaft mit Jesus lässt
Petrus wachsen und reifen, indem
er ihn beobachtet und nachahmt.

David ist erwachsen geworden,
hat eine Familie gegründet und
Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt; Momente des Triumphes und totale Niederlagen.

Schließlich erhält er die Berufung,
den Auftrag Jesu in einer besonderen Weise fortzusetzen, nämlich
als Leiter.

Jesus hat Petrus dazu berufen,

‣ ihn zu beobachten,
‣ Gemeinschaft mit ihm zu haben,
‣ ihn nachzuahmen und
‣ seinen Auftrag weiterzuführen.
Das bedeutet Jüngerschaft.

Der Kurs umfasst fünf Themen:
Thema 1: Petrus - berufen, um etwas zu werden: Visionen
für mein Leben
Thema 2: Petrus - leben aus der Gemeinschaft mit Jesus:
Kraft für mein Leben
Thema 3: Petrus - beeinflusst durch Beobachten und
Nachahmen: Veränderung für mein Leben
Thema 4: Petrus - beauftragt, Jünger zu machen: Auftrag
für mein Leben
Thema 5: Petrus - durch Jüngerschaft zur Leiterschaft:
Prozess für mein Leben

Basistraining 1

Er hat seinen besten Freund und
seinen größten Feind verloren.
Gott hat ihm viel Zeit gelassen,bis
er ihn zum König über Israel einsetzte.

‣ Er hat sein Leben geformt, um David für den Thron
vorzubereiten.
Dieser Kurs beleuchtet das Leben Davids von seinen
Teenagerjahren bis zu seiner Einsetzung als König. Der
Kurs bringt verschiedene Aspekte zur Sprache, wie Gott
während dieser Zeit an David gearbeitet hat, um ihn zu
einer Leiterpersönlichkeit zu formen.
Der Kurs umfasst fünf Themen:
Thema 1: David wird von Gott berufen: Das Potential wird
erkannt
Thema 2: David wird in Herausforderung gestellt: Das Potential wird trainiert
Thema 3: David wächst durch Beziehungen: Das Potential
wird entwickelt

Leseprobe zu Petrus, Thema 1

Petrus berufen, um etwas zuwerden: Visionen für mein Leben

Überblick und Ziele
Jesus hat Petrus mit einem ganz klaren Ziel berufen: Er wollte
etwas aus seinem Leben machen. Aus dem Fische-Fischer
sollte durch den Jüngerschaftsprozess ein Menschen-Fischer
werden. Jesus will und kann auch aus deinem Leben etwas
machen.
Durch die Bearbeitung des Themas
➡ wirst du erkennen, Jesus hat etwas mit dir vor
➡ wirst du verstehen, Jesus kann seine Vision für dein Leben nur verwirklichen, wenn du ihm nachfolgst
➡ wirst du motiviert, herauszufinden, was Jesus mit dir
persönlich vorhaben könnte
➡ wirst du motiviert, dich darauf einzulassen, dass Jesus
dein Leben in die Hand nimmt und aus dir etwas macht,
was ihm gefällt
Jüngerschaft heißt, Jesus macht etwas aus meinem Leben.
Schritt 1: Die Herausforderung erfassen
Zitate zum Thema
Sie regen zum Nachdenken über das Thema an und können
richtig oder falsch sein.

- „Ein Christ soll sich über seine Zukunft keine Gedanken –
Sorgen machen. Jesus führt ihn Tag für Tag“

- „Der Verlauf deiner Kindheit bestimmt, was einmal aus dir
wird“

- „Jesus ist der beste Karriere-Planer“ !"

Thema 4: David absolviert Tests: Das Potential wird geprüft

- „Wer Visionen hat, braucht einen Psychiater“ früherer

Thema 5: David entwickelt Schlüsselqualifikationen: Das
Potential wird entfaltet

- „Wenn ich in meine Zukunft schaue, sehe ich einfach nur
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Bundeskanzler
Nebel“

