Seminarwoche
16. – 20. Mai 2022
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Ethisch entscheiden und handeln

Montag 16.5.
Donnerstag 19.5.
19.30 Uhr

LEITUNG: Pastor Dr. Michael Bendorf
Das Seminar vermittelt eine Einführung in die christliche Ethik. Es reflektiert in einem ersten Teil
biblisch-theologische Grundlagen einer christlichen Lebensführung. In einem zweiten Teil werden anhand
ausgewählter aktueller Fragestellungen aus unterschiedlichen Bereichen der Ethik (z.B. Wirtschaft, Ökologie,
Medizin, Sexualität, Politik, Friede) mögliche Positionen und Handlungsweisen christlicher Ethik erarbeitet
und diskutiert.
ZIELGRUPPE | ZIEL: D
 as Seminar richtet sich an alle, die nach einer biblisch-theologischen Fundierung ihres
ethischen Handelns fragen und darin Orientierung suchen. Es will helfen, die Voraussetzungen des eigenen
Denkens und Handelns im Lichte der Bibel zu reflektieren und Hilfen an die Hand geben, zu einer persönlich
verantwortbaren Überzeugung des eigenen Handelns in einem gesellschaftlichen Umfeld zu gelangen.
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Reisehunger: Quer durch Europa

Donnerstag
19.5. | 19 Uhr

LEITUNG: Isabell Hildner und Regina Woronzow

Treffpunkt: Küche
der Cafeteria

„Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz man in der Welt besetzt.“
Erlebt eine kleine kulinarische Abenteuerreise und lernt an dem Kochabend, wie man
typisch europäische Klassiker zubereitet. Vom französischen Tarte Flambée über ukrainischen Borscht
zu niederländischen Pannenkoeken werden wir im Handumdrehen selbst zubereiten. Wir stehen euch
mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite. Nach dem Kochen werden wir unsere Speisen natürlich auch
gemeinsam genießen.
ZIELGRUPPE | ZIEL: D
 ieses Seminar richtet sich an alle, die gerne neue Rezepte ausprobieren – sowohl
Kochanfänger als auch Kochprofis. Ziel ist es, neben neuen Kochinspiration auch eine fremde Koch
kultur kennenzulernen. Gemeinsames Kochen fördert die Kommunikation, und es wäre schön, wenn
sich dabei Menschen unterschiedlicher Nationalität kennenlernen und voneinander lernen.
Die Zutaten werden von uns eingekauft, wir würden dafür einen Unkostenbeitrag von 7 € p.P. an dem Abend
einsammeln. Falls etwas übrigbleibt, bringt gerne eine Vorratsbox mit, um etwas nach Hause mitzunehmen.
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Teamkultur
Montag 16.5.
19.30 Uhr

LEITUNG: Fabienne Knittel und Stefan Kuper

Welche Werte habt ihr in eurem Team? Was ist den einzelnen Mitarbeitenden im Team wichtig?
Wie schaffen wir eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen und zusammenarbeiten kann?
Das sind Fragen, mit denen wir uns im Seminar auseinandersetzen wollen. Wir werden uns damit
beschäftigen, was Teamkultur ist, welche Teamkultur gerade in deinem Team vorherrscht und wie
du diese beeinflussen kannst. Dabei wollen wir dir theoretische Grundlagen liefern und
praktische Übungen mitgeben.
ZIELGRUPPE | ZIEL: Wir wollen dich mit guten
theoretischen Grundlagen und praktischen 
Anwendungen ausstatten, damit du nach dem
Seminar mit deinem Team Veränderungen 
anschieben kannst.
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„Die meisten Leiter versuchen, die richtige Strategie
zu finden. Die besten Leiter sind besessen davon,
die richtigen Leute zu befähigen.“ (Craig Groeschel)
Wir wünschen uns, dass die Friedenskirche sich richtig
gut entwickeln kann. Dazu braucht es gute Leiterinnen
und Leiter. Die »Leiko« Seminare richten sich an alle
Kleingruppen-, Team- und Diakonatsleiterinnen und
-leiter sowie an alle, die auch im beruflichen Kontext
mit Leitungsfragen zu tun haben.

Toolbox
Mittwoch 18.5.

LEITUNG: Fabienne Knittel und Stefan Kuper

19.30 Uhr

Dieses Seminar wird ab nun regelmäßig mit neuen Schwerpunkten angeboten. Hierbei
handelt es sich um ein sehr praktisches Seminar, bei dem jeder Teilnehmende Zeit hat,
Methoden auszuprobieren. Dieses Mal legen wir den Schwerpunkt auf WarmUps (kleine Übungen, um
eine Gruppe zu aktivieren oder mit hineinzunehmen), Inhaltliche Methoden und Feedback. Wir w
 erden
uns unterschiedliche WarmUps anschauen und ausprobieren, die ihr dann in euren Gruppen oder
A rbeitsbereichen einsetzen könnt. Bei den Inhaltlichen Methoden stellen wir euch dieses Mal
Tools vor, die euch die Planung und Organisation erleichtern werden. Zu guter letzt
stellen wir euch unterschiedliche Methoden vor, um euch Feedback einzuholen.
ZIELGRUPPE | ZIEL: Ziel dieses Seminars ist es, euch mit Methoden und
neuen Ideen auszurüsten, die ihr dann in euren Teams, Aufgabenbereichen
oder KleinGruppen anwenden könnt.

Wir freuen uns, dass es in diesem Frühling endlich wieder eine Seminarwoche gibt und alle Seminare
vor Ort stattfinden können! An jedem Abend gibt es zusätzlich ab 18 Uhr die Möglichkeit,
sich bei Snacks & Getränken draußen zusammenzusetzen und die Gemeinschaft zu genießen.
Um 19:15 Uhr gibt es noch eine gemeinsame Begrüßung und um 19:30 Uhr beginnen dann die meisten
Seminare. Das Seminar „Reisehunger: Quer durch Europa“ startet bereits um 19 Uhr.
Die Anmeldung erfolgt über den folgenden Link bzw. QR-Code:
https://forms.office.com/r/1HnTq5jM0w
Es ist ebenfalls eine Anmeldung über einen Anmeldezettel
an der Infothek möglich.
Wenn Sie an mehreren Seminaren teilnehmen möchten,
melden Sie sich bitte jeweils über den Link bzw. QR-Code an.
Anmeldeschluss: 13. Mai 2022

Braunschweiger Friedenskirche | Kälberwiese 1 | 38118 Braunschweig
Telefon 0531 256870 | buero@bs-friedenskirche.de | www.bs-friedenskirche.de
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Das „Vaterunser“ in der Sprache Jesu meditativ betrachtet

Dienstag 17.5.
Mittwoch 18.5.
19.30 Uhr

LEITUNG: Sabine von Krosigk
Jesus sprach aramäisch und verfügte damit über eine sehr bildreiche Sprache, in der verschiedene
kognitive und emotionale Bedeutungsebenen angesprochen wurden. Meditation und Körperübungen
ergänzen die geistige Interpretation und ermöglichen einen ganzheitlichen Zugang zu dem zentralen
Gebet, das Jesus uns gegeben hat.
ZIELGRUPPE | ZIEL: Das Seminar richtet sich an alle, die sich auf eine tiefe Verbundenheit und einen
 editativen Zugang zu dem Gebet Jesu neu einlassen möchten. Das Ziel ist, das Vaterunser in der Tiefe
m
seiner Aussagen neu zu erleben und sich von diesem Gebet ergreifen zu lassen.
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Braunschweiger Bibelkolleg: Schnupper-Abend
LEITUNG: Pastor Dr. Tillmann Krüger

Freitag 20.05
9.30-11.15 oder
19.30-21.15 Uhr

Wir wollen in diesem Treffen das Braunschweiger Bibelkolleg vorstellen, das im Laufe
des Jahres durchstartet. Das Seminar hat drei Teile: Im ersten Teil gibt es einen kurzen
Vorlesungsblock, der „Lust auf mehr“ macht – zum Thema: „Verstehst du auch, was du liest?
Infos für Bibelleser und solche, die es werden wollen.“ (ca. 45 Minuten). In einem zweiten Teil werden
Inhalte, Rahmenbedingungen und Ziele des Bibelkollegs erläutert (ca. 25 Minuten). Abschließend gibt
es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen und sich vielleicht auch gleich für eines der ersten Seminare
anzumelden.
ZIELGRUPPE: Alle, die mehr Lust auf die Bibel haben und sich schon immer gewünscht haben, die
 rößeren Zusammenhänge zu verstehen und auf das eigene Leben anzuwenden. Das Seminar eignet
g
sich für jede/n, die/der sich ein tieferes (geistliches) Verständnis biblischer Texte wünscht.
ZIEL: Neue Freude an der Bibel(-lese). Klärung von Fragen, die im Zusammenhang mit dem Bibelkolleg
s tehen. Die Möglichkeit, sich für Kurse des Bibelkollegs anzumelden.
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Die fünf Sprachen der Liebe | Den Bedürfnissen unserer Kinder begegnen
LEITUNG: Sarah Schaper (Sozialarbeiterin B.A.)

Dienstag 10.5.
Dienstag 17.5.
19.30 Uhr

In diesem Seminar befassen wir uns mit den Bedürfnissen unserer Kinder.
Grundlage ist das Buch “Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder – Wie Kinder Liebe
ausdrücken und empfangen” von Gary Chapman & Ross Campbell. An jedem Abend wird es
einen Theorieteil geben und im Anschluss daran eine Zeit, in der wir in den Austausch gehen und
sicherlich voneinander lernen können.
ZIELGRUPPE: Eltern von Kindern im Alter von 0-10 Jahren.
ZIEL: Erkennen, was wir als Eltern tun können, damit sich unsere Kinder geliebt fühlen.
Die Treffen sind Teil des Elternkurses, können aber separat besucht werden.
Hinweis: Das 1. Treffen liegt in der Woche vor der Seminarwoche!
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Gebet für (Wieder)-Einsteiger
Dienstag 17.5.
19.30 Uhr

LEITUNG: Anke Milch und Susanne Siedentop
Gebet ist in unserem alltäglichen Leben von verschiedenen inneren und äußeren Widerständen begleitet.
Manchmal fällt es uns schwer, überhaupt mit intensiverem Beten anzufangen.
Wir möchten in diesem Seminar deshalb anhand von persönlichen Erfahrungen unterschiedliche Gebetsansätze
und verschiedene Gebetsformen vorstellen. Dabei soll auch Raum für persönliche Fragen und Austausch gegeben
werden. Abschließend soll auch über persönliche Gebetserfahrungen berichtet werden.
ZIELGRUPPE | ZIEL: Das Seminar wendet sich an alle Personen, die mehr und verstärkt beten möchten.
Wir möchten die Besucher*innen zum Gebet ermutigen und helfen, ihr Gebetsleben zu stärken und zu vertiefen.
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Der Gabenkurs

Mittwochs
18.5. | 25.5. |
8.6. | 15.6.

LEITUNG: Friederike Söltzer und Markus Schäperkötter
Kennst du das Glück, am richtigen Platz zu sein? In einem Team oder an einer Aufgabe
zu arbeiten, in der du voll aufgehst? Würdest du gern deine Gaben kennen? Möchtest du
gerne in der Gemeinde mitarbeiten, weißt aber nicht, wo und wie?

19.30 Uhr

Diesen und anderen Fragen gehen wir gemeinsam mit diesem Kurs auf die Spur. Der Gabenkurs beruht
auf der Überzeugung, dass jeder Christ mit seinen besonderen Neigungen, seinen geistlichen Gaben
und mit dem Profil seiner Persönlichkeit einzigartig und von Gott berufen ist, auch etwas entsprechend
einzigartig Individuelles zu tun. In diesem Kurs wirst du deine Gaben entdecken sowie die Themen, die
dich lebendig machen, und du wirst deinen eigenen Persönlichkeitsstil besser kennen lernen. Zu dieser
Entdeckungsreise bist du eingeladen!
ZIELGRUPPE | ZIEL: Der Kurs richtet sich an Christen, die ihren Gaben und ihrer Berufung auf die
Spur kommen wollen. Der Gabenkurs möchte die Teilnehmer in eine fundierte Einschätzung ihrer
Fähigkeiten und geistlichen Begabungen führen.
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Die BSFK-App benutzen lernen
Montag 16.5.
19.30 Uhr

LEITUNG: Stephan Vahldiek und Steffi Neumann
In der BSFK-App kann man mit anderen Kontakt aufnehmen, Termine einstellen, sehen,
was in der Gemeinde läuft usw. Aber wie funktioniert das? In dem Seminar gibt es eine Einführung,
wie die App installiert und benutzt werden kann. Es wird praktisch ausprobiert und Fragen können
beantwortet werden.
ZIELGRUPPE | ZIEL: Für alle, die die App gerne benutzen möchten, aber nicht wissen wie – oder Fragen
zu der App haben. Nach dem Seminar kannst du die App aktiv benutzen und auf diese Weise am
Gemeindeleben teilnehmen!

