LEAD – DER KURS
Fundament für Leiterschaft
Es gehört seit den Anfangstagen von Newfrontiers (NF) zu unserer DNA, in die Ausbildung immer
neuer Leiter zu investieren, um so unseren Gemeinden zu dienen. Relational Mission, eine der NFSphären, hat in den vergangen Jahren aus dem alten NF-Kurs „Leadership Foundations“ einen neuen
zweijährigen Leiterkurs entwickelt, der seither in Grossbritannien (an drei Standorten) und in den
Niederlanden durchgeführt wird – und dies mit viel Erfolg.
Es ist uns gelungen, diesen Kurs nun auch in Deutschland anzubieten. Für einen sehr erschwinglichen
Preis möchten wir so bestehenden und neuen Leitern in unseren Gemeinden helfen, sich in ihrer
Leiterschaftsberufung zu entwickeln, sei diese für die Gemeinde oder für den Arbeitsplatz.
Der Kurs umfasst sowohl theologische Lerneinheiten als auch solche über Leiterschaftsentwicklung,
Lebensfragen und Gemeindeaufbau. Somit richtet sich der Kurs im Grunde an jeden, der der
Berufung aller Gläubigen, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen, folgen möchte. Die Gemeinde
ist das Licht der Welt. Das heisst, dass wir als Kinder Gottes Einfluss in unserer Welt ausüben sollen nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch ausserhalb. Darum bietet LEAD eine ausgezeichnete
Gelegenheit und Chance, in Charakter, Berufung und Begabung zu wachsen. Dies gilt für aktuelle wie
auch für potentielle Leiter/Leiterinnen innerhalb und ausserhalb der Gemeinde – also für jedes
Gemeindeglied, das ein erwachsener Christ werden will.
Die Bibel lehrt uns ganz klar, dass jeder Einzelne in besonderer, individueller Weise Gaben des
Heiligen Geistes empfangen hat, so wie Gott dies bestimmt hat. Deshalb möchten wir in dem LEAD
Kurs auch einen Plan für die ganz persönliche Entwicklung jedes Teilnehmers aufsetzen. Auf diese
Weise erwarten wir, jedes einzelne Potential maximal fördern zu können. Hilfreich ist, wenn sich
dazu jeder Teilnehmer einen Coach/Mentor sucht, der ihn bei seiner Entwicklung begleiten kann.
Dazu laden wir ganz herzlich ein.
Einige Reaktionen von ehemaligen Teilnehmern aus den Niederlanden:
„Ich möchte LEAD jedermann empfehlen! LEAD hat sich für mich als unentbehrlich erwiesen.
Es ist eine weitere Vertiefung, die man direkt in der Praxis anwenden kann. Ich habe nicht nur
von der Theorie gelernt, sondern von Männern und Frauen, die wissen, was einen Leiter alles
erwartet.“
„LEAD hat mir vieles gebracht - eine tiefere Beziehung zum Herrn; ein kritisches Hinterfragen
meiner Haltungen, um mich zu lösen von Umständen; Wachstum in Glauben, Erkenntnis. LEAD hat
mir geholfen, biblische Prinzipien in meinem Leben anzuwenden. …. Ich sehe LEAD als eine
wertvolle Ergänzung und Investition und ich empfehle jedem, der leiten möchte - wo und in
welcher Rolle auch immer - diesen Kurs.“
„Ein richtungsweisender Kurs mit einer guten Mischung aus Theorie und Praxis. Viele relevante
theologische Themen werden behandelt, und es wird ein gutes Fundament gelegt. Gleichzeitig gibt
es viel Raum für praktische Umsetzung dank des Inputs der Lehrer sowie der Diskussionen, an denen
man sich aktiv mit Fragen, Gedanken usw. beteiligen kann. Das alles macht den Kurs relevant und
wichtig für jeden, der wachsen möchte in Leiterschaft.“
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Ein wichtiges Thema bei LEAD ist auch die Methodik zum Bibelstudium. Dazu schreibt ein
Teilnehmer:
Diese Methodik ist eine Offenbarung. Es fordert zwar etwas Disziplin, aber ich bin immer
beeindruckt von den Entdeckungen, die man dank dieser Methode macht.

Für weitere Informationen möchten wir auf das Infoblatt Teilnehmer verweisen. Hier finden sich
Informationen zu Terminen, Inhalten, Dozenten, Orten sowie der zu erwartenden Kosten und dem
Anmeldeprozess.
Wir möchten dich (!) dabei haben. Wir wollen, dass du die Chance nutzt, in deiner Beziehung zu Gott
und in deiner Begabung und Berufung zu wachsen. Melde dich schnell an. Da die
Unterkunftsmöglichkeiten sowohl in Süddeutschland als auch in Bad Hersfeld beschränkt sind, kann
es sein, dass wir die Anmeldungen beschränken müssen. In diesem Fall gilt: „Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“.
Liebe Grüsse
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