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Ausgabe Januar 2020

Liebe Geschwister und Freunde von
ChristusForum Deutschland!
Ich wünsche Euch ein gesegnetes und gutes Neues Jahr und wir als Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter freuen uns auf viele Begegnungen mit Euch und einen regen Austausch über
ein spannendes Jahresthema: „jünger werden“. Vorfreude und Erwartung stellen sich ein,
dass uns das gelingen möge, mit allen Generationen mutig und fröhlich Gemeinde zu
leben. Vielleicht ereilt uns auch der ein oder andere Zweifel: „Warum soll das in 2020
eintreten, was wir uns schon lange wünschen – mehr junge Menschen, Kinder, Familien,
Jung und Alt in einem guten Miteinander?“ Dann lass Dich ermutigen mit den Worten der
Jahreslosung zu beten und zu hoffen. „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ (Mark. 9,24)
Es sind Worte eines Vaters, der in besonderer Weise die Heilung seines Sohnes erlebt
hat. Bei Jesus Christus sind alle Dinge möglich. Der Glaube an IHN und seine
Möglichkeiten lohnt sich. Wir wollen jünger werden und Jünger werden und
unserem HERRN gemeinsam nachfolgen.
 
Schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind!
Herzliche Grüße
Euer Alexander Rockstroh

http://p.n2g30.com/wu0ov9p3-q0fqb368-tzo71e4n-jbn


Die Jahreslosung und viele wertvolle Informationen sind übrigens auch im ChristusForum
Kalender zu finden! Holt Euch unseren Wandkalender für 2020 in Eure ChristusForum
Gemeinde oder bestellt ihn Euch unter info@christusforum.de.

Kleingruppen - Sonntag in Gera
Am 24.11.2019 tauschten wir den gewöhnlichen Gottesdienst zum ersten Mal zugunsten
eines Kleingruppengottesdienstes ein. Insgesamt gab es dafür fünf Gastgeberfamilien, die
sich bereit erklärt haben, ihr Zuhause für diese Form zu öffnen. Durch diesen Sonntag
wollten wir unsere bestehenden Hauskreise bzw. Kleingruppen in den Vordergrund
rücken. Unser Anliegen war es auch, dass Menschen Lust auf eine Kleingruppe
bekommen, die bisher noch in keinen Hauskreis gehen.
 
Unsere Kleingruppe traf sich schon um 9:00 Uhr morgens, weil bei uns viele Familien mit
Kleinkindern waren. Andere Gruppen trafen sich zu anderen Zeiten. Manche aßen
zusammen Mittag oder begannen mit einem Kaffeetrinken.
 
Bei uns brachte jeder etwas für ein ausgewogenes Frühstück mit. Die Gastfamilie hatte
ein wundervolles Ambiente geschaffen, wo sich alle Teilnehmer, vor allem die Kinder,
wohlfühlen konnten. Das Frühstück bot eine gute Gelegenheit anzukommen und sich in
guten Gesprächen austauschen. Nach dem Frühstück hatten die Kinder die Möglichkeit
mit einer Aufsichtsperson ihre Spielzone nach draußen zu verlegen, während die
Erwachsenen voller Erwartungen auf den Input zurückblieben.
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Zu Beginn wurde ein Video mit dem Thema „Von allem reichlich“ abgespielt. Passend zum
Thema wurden alle Teilnehmer vom Redner zu einem oder vielleicht auch mehr
Stückchen herrlicher Schokolade eingeladen. Diese stand bereits auf dem Tisch und
wurde im Verlauf von allen Teilnehmern genüsslich vernascht. Gegen Ende des Videos
wurden verschiedene Denkanstöße in Form von Fragen an die Gruppe gerichtet. Dies
ergab eine gute Gelegenheit zur Diskussion über Maßlosigkeit und Überfluss.
 
Die Teilnehmer waren sich im Großen und Ganzen im Inhalt ihrer Aussagen sehr einig.
Der Gesprächsfluss benötigte durch Fragen seitens der Moderatorin wenig Führung, da
die Gruppenmitglieder sehr bereitwillig ihre Gedanken und Lebenserfahrungen zu dem
Thema mit der Gruppe geteilt haben. Diese Form des Sonntags bot die Möglichkeit sich
auf direkte Art und Weise mit dem Inhalt eines Themas auseinanderzusetzen, gemeinsam
zu diskutieren und sich selbst zu reflektieren.

Dies wird sicherlich nicht der letzte Kleingruppen-Sonntag gewesen sein.
 
Maria Donderer & Dave Porsche,  Relationship Gera

Das verwendete Kleingruppen-Material ist hier zu finden: 

Kleingruppenmaterial

Von allem reichlich / Dave Porsche

http://p.n2g30.com/wu0ov9p3-q0fqb368-4yq0q3ly-zik
https://www.youtube.com/watch?v=ChsshNopUk8
http://p.n2g30.com/wu0ov9p3-q0fqb368-wcj5kg2u-f1f


Von allem reichlich

Das neue
ImpulsMAGAZIN zu
unserem Jahresthema
"jünger werden" ist
da!

Lass Dich inspirieren durch praxisnahe,
informative und starke Artikel von Männern
und Frauen mit viel Erfahrung in
Gemeindearbeit. Durch diese Impulse kannst
Du gedanklich ins Thema einsteigen und Ihr
könnt als Gemeinde darüber ins Gespräch
kommen. Wir sind sehr gespannt und freuen
uns auf das Jahr mit Euch und diesem
aktuellen Thema!

ImpulsMAGAZINE bekommst Du auch in
Deiner ChristusForum Gemeinde oder bestelle
Dir Exemplare unter info@christusforum.de.

Wachstum und Weiterentwicklung 
in der GelsenKirche
„Ach so! Deshalb…. Verstehe… Interessant.“ So klang es, als Gerald Klatt mit uns als
Leitungsteam der GelsenKirche die Auswertung zum Birkman-Test gemacht hat. Als
Gemeindegründungsprojekt sind wir gerade an einer Wachstumsschwelle und wir
machen uns Gedanken darüber, wie wir junge Christen in der Übernahme von
Verantwortung anleiten können und in welchen Bereichen wir Umstrukturierungen
vornehmen müssen um Wachstum zu fördern – damit Gott geehrt, unsere Stadt mit
dem Evangelium erreicht und Gemeinde erbaut wird.

Gerald arbeitet innerhalb des ChristusForum Deutschland im Bereich Gemeindegründung 
und Gemeindeberatung. Er bietet z.B. den Birkman-Test an, um Teams voranzubringen
und Weiterentwicklung zu forcieren. Die Birkman-Methode mit ihrem wissenschaftlichen
Ansatz unterstützt dabei, persönliche Stärken, Verhaltensweisen, Motivationen und
Interessen zu identifizieren.

Seit August 2017 arbeiten wir in Gelsenkirchen kontinuierlich als Team zusammen. Wir
sind international aufgestellt, kommen aus Peru, USA und Deutschland und jeder bringt
sich selbst und auch seine kulturellen Prägungen mit. Vieles wussten wir bereits
voneinander. Bei anderen Themen ging uns bei der Teamauswertung ein Licht auf und wir
verstanden, warum der eine sich so verhält und wieso der andere auf diese Weise darauf
reagiert und weshalb wir dann als Team so agieren wie wir es tun.

http://p.n2g30.com/wu0ov9p3-q0fqb368-a27dzxeq-hti
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Birkman zeigt die Interessen, das Normal- sowie das Stressverhalten auf und macht die
Bedürfnisse von Einzelnen sichtbar. Wir sind dann ins Gespräch darüber gekommen, wer
von uns bspw. mit Freude eher aufgaben- oder menschenorientiert ist und wem es
leichtfällt, extrovertiert nach außen zu gehen und wen das sehr viel Kraft kostet.
Außerdem war es sehr spannend zu sehen, dass wir als Team breit aufgestellt sind: Wir
haben Macher, Analytiker, Denker und Kommunikatoren.

Diese Erkenntnisse sind schon mal super – und jetzt geht es darum, diese Ressourcen
noch besser und effektiver zu nutzen, um das Wachstum der Gemeinde aktiv zu fördern.
Gerald wird uns in diesem Prozess begleiten und der Blick von außen ist schon jetzt ein
großer Gewinn! Wir reflektieren und können uns korrigieren lassen. Wir werden uns
bewusst, wie wir einander ermutigen und freisetzen, um mit Freude zu pflanzen und zu
gießen – und wir bitten Gott, mehr Wachstum zu schenken! (siehe 1.Kor. 3:6)

Detaillierte Infos zum Birkman-Test, zu Teamberatungen und Begleitung von
Gemeindeentwicklungsprozessen gibt es übrigens bei Gerald Klatt unter
g.klatt@christusforum.de bzw. BEN@christusforum.de (Kontaktmailadresse für
Gemeindeberatungen).
 
Steffi Herhaus, GelsenKirche

Veranstaltungen in der Vorschau

ChristusFORUM
2020

am 27.+28. März 2020 im
Pavillon der Hoffnung in

Fortbildung zum
Coach

ab Februar 2020 in
Wiedenest und Elstal

Seminar zum
Ehestart

19. - 22. März 2020 im
Rittergut Schilbach

mailto:g.klatt@christusforum.de
mailto:BEN@christusforum.de


Leipzig
 
Es gibt Grund zum Feiern
und Danken!
Die Arbeitsgemeinschaft
der Brüdergemeinden im
Bund Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden
K.d.ö.R. feiert in diesem
Jahr ihr 40jähriges
Jubiläum. Am Freitagabend
starten wir ab 18 Uhr mit
einem Festprogramm und
der Samstag steht unter
dem Jahresthema: „jünger
werden“ mit Vorträgen,
Anbetung, Gemeinschaft,
Entscheidungen uvm.
Die Mitarbeiter von
ChristusForum
Deutschland freuen sich
auf Euch!

Mehr

Du bist hauptberuflicher
oder verantwortlicher
Mitarbeiter in Gemeinden
im BEFG und suchst nach
neuen Möglichkeiten,
Menschen in ihrer
Entwicklung zu fördern? Du
möchtest Werte wie
Eigenverantwortung,
Lösungsorientierung und
Selbstwirksamkeit stärken?
Du hast eine Leidenschaft
und eine Begabung darin,
Menschen zu begleiten, zu
beraten und deren
Entfaltung zu unterstützen?
Dann bist Du der/die
Richtige für die
vergünstigte Fortbildung
zum Coach.
 

Mehr

Lernen für das Leben zu
zweit ist eine notwendige
Investition, damit Wünsche
und Träume nicht an der
Realität zerschellen. Das
Seminar wendet sich an
Paare, die sich neben einer
guten Hochzeitsvor-
bereitung auch auf das
Miteinander-Leben
vorbereiten wollen. Wir
legen Wert auf gute
Referate, aber besonders
auf gute Qualitätszeiten, in
denen jedes Paar das
Gehörte anwenden und für
sich reflektieren kann.
Es erwarten Euch auch
Überraschungen wie 
Tanzkurs, Fotoshooting
oder Wanderungen inmitten
eines romantischen
Schlossparkes im oberen
Vogtland.

Mehr
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