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während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich 
zusammen mit Christoph am WfG-Stand auf 
dem Christival in Erfurt und freue mich über 
viele Gespräche und neue Kontakte. Im Hinter-
grund des Standes prangt das Titelbild unserer 
neuen Gesamtbroschüre, die - im Gegensatz 
zum letzten Christival in Karlsruhe - dieses Mal 
rechtzeitig geliefert wurde und regen Anklang 
findet. Yvis Design wird auch hier wieder sehr 
gelobt. Inhaltlich haben wir zwei neue Doppel-
seiten im Bereich »Growth« hinzugefügt, die 
deutlich machen sollen: 

Wichtiger als alles andere an der AfL ist es,  
dass Gott selbst Hand an die Studierenden legt,  
sie prägt, formt, verändert und zubereitet  
für die Werke, die er durch sie tun will.  
Diesen Prozess zu begleiten und an ihm teilzu - 
haben, ist und bleibt ein großes Privileg für uns!

Ebenfalls haben wir den Teil zu unserem Ausbil-
dungsprogramm etwas ausführlicher gestaltet, 
so dass nun alle Angebote kompakt vorgestellt 
werden. Wir hoffen, Euch gefällt die Broschüre 
genau so gut wie uns und Ihr verteilt sie fleißig 
weiter! Gerne schicken wir Euch jederzeit weite-
re Exemplare zu, meldet Euch einfach per Mail 
an info@Leiterschaft.de 

Umbau in den Werkstatt-Räumen

Die Zeit auf dem Christival ist eine gute Ge-
legenheit, um etwas Abstand vom Alltags-
geschäft in Ditzingen zu bekommen, wo wir 
noch mitten in den räumlichen Umbauarbeiten 
stecken. Momentan sieht der Eingangsbereich 
recht chaotisch aus; zwischenzeitlich stand eine 
Wand in der Küche in Flammen, weil sich der 
Flüssigklebstoff des Wandbelags entzündet 
hatte. Nachdem das Feuer von selbst erstorben 
war, ohne dass der Feuerlöscher zum Einsatz 
kommen musste, murmelte der Handwerker 
immer wieder vor sich hin: »Wahnsinn, Herr 
Sikinger, Wahnsinn…«

Nun da Ihr diesen Brief in der Hand haltet, sollte 
die neue Küche eingebaut und vom Schaden 
nichts mehr zu sehen sein. Auch der Flur wird 
bald im Glanz einer neuen Tapete erstrahlen. 

Parallel bereiteten wir die Klimatisierung des 
Seminarraums vor - in Verbindung mit dem 
erweiterten Getränkeangebot ein großes Plus 
für alle Teilnehmer unserer Kurse! 

Sobald die Umbauten die nächste Stufe erreicht 
haben, werdet Ihr auf Facebook und Instagram 
aktuelle Fotos sehen. Sicher habt Ihr schon die 
kurzen Videobeiträge aus der Feder von Tabea 
entdeckt. Herzlichen Dank für Eure vielfältige 
Unterstützung, die uns dabei hilft, nicht nur 
die Umbauten, sondern auch die gestiegenen 
Mietkosten zu finanzieren!

Wir zählen weiter auf Eure Hilfe: Auch die Ar-
beitsplätze von Silvia, Anett, Monika und Martin 
bedürfen der Klimatisierung was uns ca. 6.000€ 
kosten wird. Darüber hinaus würden wir gerne 
den Eingangsbereich mit neuen Bistrotischen 
und Barhockern ausstatten, um ihn für die gro-
ßen und kleinen Pausen aufzuwerten.

Online vom anderen Ende der Welt

Sehr positiv haben die Studierenden den neu-
en Seminarraum aufgenommen, in dem nun 
bereits seit Februar der Unterrichtsbetrieb läuft. 
Allerdings sind nicht alle Dozenten auch selbst 
räumlich vor Ort - Gerhard, der gut im neuen 
Zuhause in Florida angekommen ist, hat einen 
Teil des Kurses »Einführung ins Alte Testament« 
via MicrosoftTeams unterrichtet. Wie gut, dass 
auch Beratungsgespräche per Videokonfe-
renz und die Kommunikation via E-Mail und 
Telefon von überall aus möglich sind! Auch 
beim aktuell laufenden »MentoringTraining«, 
das Christoph konzipiert hat und leitet, sind 
einige Online-Teilnehmer (u.a. aus Paraguay) 
mit dabei, so dass der Kurs insgesamt sehr gut 
besucht ist und sich das neue Konzept als trag-
fähig herausgestellt hat.

Im Sommer wird dann auch Gerhard wieder in 
Deutschland sein, um seinen bewährten Kurs 
»Exegese/Hermeneutik - Die Bibel verstehen 
und auslegen« vor Ort zu unterrichten.
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Auch beim WfG-Tag am 23. Juli wird 
er mit dabei sein, zu dem wir Dich 
(zugegeben etwas kurzfristig) auch 
dieses Jahr herzlich einladen. Wie im-
mer treffen wir uns von 10:00 bis ca. 
17:00 Uhr bei Prisma in Ostfildern, 

um uns zu begegnen, einen Einblick in die Arbeit 
der WfG zu bekommen und unsere Absolventen zu 
feiern. Dieses Jahr werden wir keine externen Refe-
renten mit dabei haben - die inhaltlichen Impulse 
werden von Studenten und Dozenten kommen. 
Wir werden uns damit auseinandersetzen, wie wir 
als Christen, Gemeinden und Verantwortungs-
träger mit der aktuellen gesellschaftlichen Lage 
(Corona, Impfdebatte, Ukraine etc.) und deren  
Folgen umgehen können. Sei dabei und bring  
Deine Sichtweise mit ein!

Kommende Kursangebote

Diesem Infobrief haben wir außer der Gesamtbro-
schüre auch die Flyer für das IntensivTraining und 
das GemeindebauTraining beigelegt. 

Neben einem Quereinsteiger im Februar hatten wir 
in den letzten Wochen wieder diverse Gasthörer 
dabei und führen viele Interessentengespräche. 
Es deutet also alles auf einen starken Jahrgang 
2022/23 hin. Vielleicht fällt Dir noch eine Person 
ein, der Du das IntensivTraining empfehlen möch-
test?

Besonders hinweisen möchten wir Euch auf den 
Kurs Gemeinde in der Wendezeit, der im Oktober 
stattfinden wird. Hier wird zum ersten Mal Johan-
nes Euhus, Pastor der Andreas-Gemeinde in Osna-
brück, den Hauptteil des Unterrichts übernehmen. 
Dieser Kurs kann von Gasthörern auch komplett 
online belegt werden. Gemeinsam werden wir 

uns damit auseinandersetzen, wie Paulus mit den 
Frage- und Problemstellungen in der korinthischen 
Gemeinde umgegangen ist, von welchen Prinzipi-
en er sich leiten ließ und auf welcher Basis er seine 
Antworten gefunden hat.
Wir sind überzeugt davon, dass diese drei Tage 
vielen Verantwortungsträgern in Gemeinden und 
christlichen Organisationen dabei helfen werden, 
für ihren Kontext tragfähige Positionen und Lösun-
gen zu entwickeln.
Damit eignet sich dieser Kurs gut als Einstieg ins  
GemeindebauTraining. Hier hat nun Samuel 
Krauter die Unterrichtsanteile von Peter Riedl über-
nommen. Auch für diese tolle Lösung sind wir sehr 
dankbar! 

Save the Date - WfG Jubiläum

Am 01. Juli 2023 feiern wir 30 Jahre WfG!  
Dabei wollen wir u.a. auf die Segensspuren Gottes 
in unserer Geschichte zurückblicken und prägende 
Personen zu Wort kommen lassen. Wir freuen uns 
jetzt schon sehr auf die vielen Begegnungen mit 
Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, und 
die wir leider viel zu selten sehen!  
Welch eine Freude wäre es, wenn Du mit dabei 
wärst!

Eingangsbereich mit Holzbistrotischen und Holzhockern, Bildmotiven über den Tischen,
Beleuchtung durch Hängelampen bzw. Wandlampe, Wand in hellblauer Farbe

Wand im Flur mit Motivtapete

DoSi für das Mitarbeiterteam
der Werkstatt für Gemeindeaufbau


