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1 Klima und Schöpfung - und ich? 

 

Kaum ein Thema hat in den letzten Jahren so rasant an Bedeutung gewonnen und 

mobilisiert riesige Menschenmassen, wie dieses. Wenn es auch Thema in deinem 

Jugendkreis werden soll, was haben wir Christen überhaupt dazu zu sagen?  

 

Michael Breidenmoser, ec:jugendreferent und Vorsitzender, Zschopau  

 

 

2 Der Preis ist heiß - Jesus nachfolgen 

 

Was meint Jesus, wenn er vom „Kreuz auf sich nehmen“ redet? Sollen wir alles 

abgeben?  

Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. 

Darüber, was es kostet und was wir gewinnen! Dafür brauchen wir keine Eins in 

Mathe – aber unsere Bibel!  

 

Heiner Seibt, Jugendsozialarbeiter und Jüngerschafts-Mentor aus Görlitz   
 

 

3 „Ich muss sterben…“ - Neues Leben durch Glaube und Taufe 

 

„Wer ein neues Leben haben möchte, muss zuvor sein altes Leben hergeben.“ Wenn 

dich dieser Satz bewegt – dich anzieht oder auch abstößt – und wenn du wissen 

möchtest, wie Glaube und Taufe dein Leben erneuern, bist du in diesem Seminar 

richtig.  

 

Stefan Heine, Gemeinschaftspastor   
 

 

4 Reich Gottes Perspektive auf deine Finanzen, Gaben & Besitz 

 

"Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes..." (Matthäus 6,33) Was bedeutet das im 

Blick auf deine Finanzen, Gaben, dem was dir anvertraut ist? Gemeinsam wollen 

wir entdecken, was Gottes Perspektive auf den Umgang mit diesen Themen ist!  

 

Ronny Fischer, ec:vorstand und Finanzleiter im Autohaus  

 

 

5 Einfach Andacht - oder doch nicht so einfach? 

 

Freunde: Ich komme vom Bau. Ich muss Dinge echt praktisch erklärt und gezeigt 

bekommen, damit ich sie kapiere.   

Geht’s dir da ähnlich? Und jetzt sollst du auch noch Teen- und Jugendstunden 

halten?? Ätzend theoretisch, denkst du vielleicht.   
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Ist es aber nicht. Wir schauen uns gemeinsam an, wie man seinen Werkzeugkoffer 

packt und man die Wahrheiten der Bibel gut und Alltagsrelevant rüberbringt.   

Auch wenn du schon ne ganze Weile immer irgendwie Andachten vorbereitest und 

einfach mal Bock auf einen Fahrplan hast, komm vorbei und probiere es aus.   

(Zur Info: Das Thema Jungscharandachten werde ich nur kurz angehen).   

Freu mich auf euch!   

 

Sebastian Schneider, Kinder- und Jugendreferent Zwickau  

 

 

6 Mentoring und Seelsorge in der Bibel und heute 

 

Wir beginnen bei uns heute, eigenen Erfahrungen und den herumschwirrenden 

Begriffen. Dann schauen wir großen Persönlichkeiten der Bibel über die Schulter – 

und wer sie geprägt hat. Abschließend binden wir das zurück in unsere Teen- und 

Jugendkreise.   

 

Martin Bauer, Gemeinschaftspastor Lengenfeld   
 

 

7 1x1 der Jugendleitung (nur Seminarphase 1) 

 

 Gute Leiter braucht das Land ;) – im Seminar erwarten dich:  

Biblische (Vor)-Bilder, Voraussetzungen für Leiterschaft, Leitungsmodelle, 

Leitungsstile, EC-Basics, Erfahrungsaustausch zu konkreten Fragen aus der Praxis 

bei euch vor Ort.  

 

Matthias Heinze 

 

 

8 Die Offenbarung - Trostbuch oder Horror-Thriller? 

    

 Was ist zu beachten, dass wir dieses Buch richtig verstehen?  

Peter Tischendorf gibt   

a. eine kurze Einleitung in biblische „Apokalyptik“,  

b. gewährt exegetische Hintergründe und  

c. entfaltet dies exemplarisch an hochaktuellen Texten im Gespräch  

(wenn es die Zeit zulässt).  

 

Peter Tischendorf, Gemeinschaftspastor i.R. Kottengrün 

 

 

9 Was tun, wenn der Prediger nicht kommt? 

 

 Ideen für eine Methodik, damit der Abend doch noch geistreich wird.  

 

Ronald Seidel, ec:jugendreferent und Gemeinschaftspastor Glauchau  
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10 TRUE LOVE (nur Seminarphase 2) 

 

Jeder von uns sehnt sich nach einer besonderen und erfüllten Beziehung. Doch der 

Traumprinz oder die Traumprinzessin fällt leider nicht einfach vom Himmel. Wie 

finde ich den richtigen Partner fürs Leben und worauf kommt es wirklich dabei 

an?  

 

Marcus Ziegert, ec:jugendreferent und Gemeinschaftspastor Zwickau  

 

 

11 Dann beten wir noch kurz… 

 

Gebet ist elementar, aber irgendwie auch schwierig, vor allem in der Gruppe. 

Warum es sich lohnt, dranzubleiben und wie ihr zum lebendigen, fröhlichen Beten 

in eurem Jugendkreis kommen könnt, erarbeiten wir im Seminar. Basics und vor 

allem Methoden und Ausprobieren stehen auf dem Programm.  

 

Andrea Tausch, ec:bildungsreferentin  

 

 

12 Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im Netz 

 

Ein Leben ohne Medien und vor allem ohne das Internet können wir uns gar nicht 

mehr vorstellen. Neben vielen positiven Aspekten gibt es aber auch einige Dinge 

(Cybergrooming, Cybermobbing, …), welche erhebliche Gefährdungen darstellen. 

Diese wollen wir uns genauer anschauen und darüber ins Gespräch kommen, denn 

das gibt es auch in unseren Jugendkreisen.  

 

Uwe Strassberger, Leiter icaff Auerswalde  
  

 

13 Wie viel ist dein Outfit wert? Oder welchen Wert hat dein Outfit für Gott? 

 

Wo ist der Sweetspot zwischen Rock & Kopftuch oder Hotpants & Croptop? Warum 

waren Adam & Eva im Paradies nackt? Wie sollte ich zu Markenklamotten stehen? 

Wie viel sollte ich von meinem Körper zeigen? Fashion, die Bibel und vieles mehr 

wollen die Jungs der christlichen Marke Fountain Supply Co. mit dir anschauen.  

 

Nic von Fountain Supply Co.  

 

 

14 Wer kann den mal mitarbeiten? - praktische Tipps 

 

Wie du zur Mitarbeit in deiner Kinder- und Jugendarbeit motivieren kannst, 

(bestehende) Mitarbeiterschaft gut begleitest und Übergänge gestalten kannst, 

erfährst du in diesem Seminar. Du kannst gern konkrete Fragen mitbringen.   

 

 Anna Bergmann, ec:referentin für Freiwilligendienste  

 

 

 

 

 

muss leider entfallen 
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15 Kassieren kapieren - (nur Seminarphase 2) 

 

In diesem Seminar erhältst du als Leiter bzw. Kassierer viel Grundlagenwissen und 

lernst, wie eine Kasse geführt, die Abrechnung ordentlich gemacht und Spenden 

richtig verwendet werden. Außerdem gibt es Tipps zur Spendenwerbung, für ein 

gutes Haushalter-Image und über mögliche Förderkanäle. 

 

Franziska Lauterbach, ec:geschäftsstellenleiterin  

 

 

16 Veranstaltungen organisieren - wie mache ich es richtig?  

(nur Seminarphase 1) 

 

Ihr möchtet als Gemeinde oder Jugendkreise eine größere Veranstaltung planen - 

dabei gibt es einiges zu bedenken. 

An die offensichtlichen Dinge wie Künstler, Ton und Licht wird jeder denken, doch 

es braucht noch einiges mehr. Verträge, Gefahrenanalysen, Stromanschlüsse, 

Anträge, Brandschutz und vieles mehr sollen zum Thema in diesem Seminar 

gemacht werden. 

 

Jonas Benedikt, Veranstaltungstechniker Nossen 


