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1YEAR4JESUS-AUSBILDUNGSINHALTE 
 
Die Ausbildung in Friedensau soll helfen eine Grundkompetenz für den praktischen Einsatz zu 
erlangen.  
Wir unterteilen die Inhalte gern in theologische, psychologische und praktische Grundlagen. 
Die Ausbildung ist in drei Blöcke geteilt. Der erste Block beginnt Anfang Oktober und geht über 
7 Wochen. Der zweite Block ist im Frühling und dauert 2 Wochen. Der dritte und letzte Block 
dauert eine Woche und findet im Juni statt.  
In der Zeit in Friedensau ist Dittmar Dost für das Gesamtteam verantwortlich und die 
Ansprechperson. Hier ein kleiner Einblick in den Stundenplan. 
 
Theologie 
 
Bibelarbeit 

Hermeneutik 
Wie gehe ich mit der Bibel um?  
Was gibt es bei der Auslegung der Bibel zu beachten? 
 
Zugänge zur Bibel 
Aus unterschiedlichen Blickwinkeln an die Bibel herangehen und dadurch tiefere 
Einsichten bekommen. 
 
28 Glaubenspunkte 
Glaubensüberzeugungen vertiefen und besser verstehen. 
 
Bibelkunde 
Wie ist die Bibel aufgebaut? Was finde ich wo? Einen Überblick über die Inhalte der 
Bibel bekommen. 
 
Apologetik 
Gute Argumente für den Glauben entdecken und auch wissen, wie sie zu begründen 
sind.  
 
Ekklesiologie 
Was lehrt die Bibel über die Gemeinde/ Kirche? Wozu ist Gemeinde da? Warum 
brauchen wir Gemeinde? 
 
Gottesbild 
Welches Bild habe ich von Gott? Welchen Einfluss hat dies auf meinen Glauben? 
 
 
Theologie der Erlösung 
Was die Bibel über die Erlösung lehrt. Rechtfertigung und Heiligung verstehen. 
Jesus der Erlöser der Welt und meines persönlichen Lebens. 

 
Geschichte 

Einführung in die Geschichte 
Was hat die Geschichte mit uns heute zu tun? Warum die Geschichte für uns hilfreich 
ist, um unsere heutige Welt zu verstehen? 
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Geschichte der STA 
Wie entstand die Adventgemeinde?  Welche geschichtlichen Erkenntnisse helfen uns, 
unsere Kirche heute zu verstehen? 
 
 
Ellen White 
Wie hat sie die Adventgemeinde geprägt, wie hat sie sich selbst verstanden und 
welche Bedeutung hat sie für die Gemeinde heute?  
 
Highlights der Kirchengeschichte 
Wer hat die Kirche geprägt? Was bewirkten die Reformatoren und was war ihr 
Anliegen? Wie wirkt es sich bis heute aus? 

 
Glauben weitergeben 
 

Theologische Grundlagen der Mission 
Was sagt die Bibel über Mission? 
Mission als persönliches Anliegen verstehen. 
 
Missionskonzepte 
Welche missionarischen Konzepte gibt es und wie können sie realisiert werden? 
 
Gemeindegründung 
Wie werden neue Gemeinden gegründet und worauf ist zu achten?  
 
Hauskreise 
Wozu Kleingruppen? Welche Chancen und Grenzen haben Kleingruppen? Wie gründe 
ich eine Kleingruppe und leite sie?  
 
Bibelstunden geben 
Wie gebe ich eine Bibelstunde? Worauf kommt es an? Bibelstundenmaterial kennen 
lernen. 
 
My story / Zeugnis geben 
Wie hat mein Glaube begonnen? Was bedeutet mir persönlich der Glaube? 
Was ist meine Geschichte mit Jesus? 

 
 
 
 
Leiterschaft 

Gabentest 
Welche Gaben und Fähigkeiten habe ich von Gott bekommen? 
 
Zielorientiert leben 
Was ist mein Ziel im Leben? Wie aus Wünschen Ziele werden? Wofür lohnt es sich zu 
leben und sich einzusetzen? Was motiviert mich?   
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Zeitmanagement 
Wie kann ich meine Zeit planen, um an meine Ziele zu kommen? 
Wie kann ich mich selbst organisieren? 
 
Dienende Leiterschaft 
Wie leite ich auf verschiedenen Ebenen?  

 
 
Spiritualität 

 
Andachtszeit 
Wie gestalte ich meine persönliche Andacht mit Gott?  
Orientierung durch die Andachtszeit erfahren. 
 
Gebet 
Mit Gott reden, aber wie? Gebetserfahrungen, wie Gott Gebete erhört. 
Stille erleben und hören, was Gott dir persönlich sagen möchte. 
 
Zugänge zu Gott 
Gott begegnen durch die Bibel und durch Gebet, aber auch durch Schöpfung, Musik, 
Kunst, im Schreiben und im anderen Menschen. 

 
 
 
Psychologie 
 
Jugendarbeit 

 
Seelsorge an Kindern und Jugendlichen 
Wie gehe ich mit Kindern und Jugendlichen um, die sich mir anvertrauen?  
Worauf muss ich achten, um eine Hilfe für den anderen zu sein? 
 
Entwicklungspsychologie 
Welche Entwicklungsstadien gibt es? Wer versteht was in welchem Alter? 
Wie werde ich richtig verstanden und wie erreiche ich den anderen? 
 
 
Beziehungen, Liebe, Sexualität 
Beziehungen prägen und bestimmen unser Leben. Wie baue ich gute Beziehungen 
auf? Wo braucht Liebe Raum zum Wachsen? Wie gehe ich verantwortungsvoll mit 
meiner Sexualität um?   
 
Prinzipien der Jugendarbeit 
Worauf kommt es an, wenn ich mit jungen Menschen zusammenarbeite? 
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Medien 
 
Medienscouts 
Wie gehe ich mit Medien um und wie kann ich anderen helfen, Hintergründe zu 
verstehen und einen angemessenen Umgang zu pflegen? 
  
Mediengestaltung 

 
Schreibwerkstatt 

 
Sozialkompetenz 
 

Kommunikation 
Grundlagen der Kommunikation. Wie kann ich meine Kommunikation verfeinern? 
Verstehe ich den anderen richtig?  
 
Teamarbeit 
Welche Prozesse laufen in einem Team ab? Welche Phasen durchlebt ein Team? 
Die Stärken und Herausforderungen eines Teams erkennen und handhaben. 
 
Selbst- und Fremdwahrnehmung (PST-R) 
Wie nehme ich mich in den unterschiedlichen Situationen selbst wahr?  
Wie nehmen mich andere wahr? Wo sind Unterschiede in Selbst- und 
Fremdwahrnehmung? 
 
Konfliktbewältigung / Vergebung 
Wie gehe ich mit Spannungen um? Wie können Konflikte geklärt werden? 
Wie ist Vergebung zu verstehen? 
 
Kulturanthropologie 
In unserer Umgebung leben so viele verschiedene Kulturen. Wie gehe ich damit am 
besten um? Wie kann ich die andere Person in ihrer Kultur verstehen und mich in 
meiner Kultur auch besser wahrnehmen? 
 

 
 
 
Praxis 

Gesundheitskonzepte 
Welche Prinzipien gibt es für ein gesundes ausgewogenes Leben? 
NEW START / WERTVOLL 
 
Bibelgesprächsleitung 
Wie leite ich ein Bibelgespräch im Gottesdienst? Wie ist unser Bibelgespräch 
aufgebaut und welche Aufgabe habe ich als Gesprächsleiter? 

 
Programme gestalten 

 
Andacht/Predigten vorbereiten 
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Von der Idee zur Andacht / Predigt. Welche Schritte sind notwendig, um eine 
Andacht / Predigt vorzubereiten? 
 
Musik in der Diskussion 
Musik ist ein großer Bestandteil unseres Gottesdienstes. Wie kann ich die 
unterschiedlichen Auffassungen der Musik im Gottesdienst einordnen? 
Welche Musik ist in welcher Situation angebracht? 
 
Gottesdienstgestaltung 
Wie ist ein Gottesdienst aufgebaut? Wie bereite ich einen Gottesdienst vor? 
  
Gruppenstunden gestalten 
Was macht eine Gruppenstunde spannend und interessant? Worauf kommt es an? 
 
Anspiele 
Grundlagen für Anspiele. Wie entsteht ein Anspiel und worauf ist bei der Umsetzung 
zu achten? 
 
Bühnensprache, Umgang mit dem Publikum 
Worauf habe ich zu achten, wenn ich auf der Bühne stehe? Wie werde ich vom 
Publikum richtig verstanden? 
 
Körpersprache 
Wir können nicht nicht kommunizieren. Wie die Körpersprache mitredet. 
 
Kindermomente gestalten 
Worauf ist zu achten, wenn wir Kindern eine Geschichte erzählen? 
Welche Möglichkeiten ergeben sich durch den Kindermoment? 
 

 


