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Programm

Donnerstag
14:30 Uhr

Intro

16:00 Uhr

Workshops

18:00 Uhr

Abendessen

19:00 Uhr

Abendessen

20:00 Uhr

Welcome-Abend

mit Aleko Vangelis und Reinhold Krebs

mit Damaris Binder

22:00 Uhr

Café

23:00 Uhr

Geh-Bet

Freitag
8:15 Uhr

Frühstück

9:45 Uhr

Segenszeit
mit Alan Hirsch

12:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

13:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

14:00 Uhr

Kaffee und Vernetzung

14:30 Uhr

Marktplatz

16:00 Uhr

Workshops

18:00 Uhr

Abendessen

19:00 Uhr

Abendessen

20:00 Uhr

Hingabe-Abend
mit Alan Hirsch
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22:00 Uhr

Café

23:00 Uhr

Geh-Bet

8:15 Uhr

Frühstück

9:45 Uhr

Segenszeit
mit Debra Hirsch

12:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

13:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

14:30 Uhr

network regional

15:30 Uhr

Glanz & Gloria

Programm

Samstag

Aktionen in der Stadt

19:00 Uhr

Feierabend
Grillen, Essen und Feiern

23:10 Uhr

Geh-Bet

Sonntag
08:15 Uhr

Frühstück

09:45 Uhr

Segenszeit in der Kirche
Debra & Alan Hirsch

12:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

13:00 Uhr

Mittagessen |

HUT-Gruppen

Die Live Berichterstattung zu networkXXL 2017 findet ihr unter
story.networkXXL.de
Per WhatsApp immer über Programmänderungen, bleiben. Speichere
unsere Nummer auf deinem Handy und sende uns eine WhatsAppNachricht mit „Start“ an: 0163/2436685
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networkXXL von A bis Z

A
B
C
D
E
F
G

Abbau und Aufräumen: Am Sonntagmittag brauchen wir jede Menge
freiwillige Helfer für den Abbau und das Aufräumen. Je mehr wir sind,
desto schneller geht’s.
Bücher kann man am Büchertisch im Festsaal kaufen. Bezahle dann
einfach bei den Café-Mitarbeitern.
Café: Das legendäre network-Café befindet sich im Festsaal und ist
fast rund um die Uhr geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr
dort angeschrieben.
Dokumentation: Die Live Berichterstattung zu networkXXL 2017 findet
ihr unter story.networkXXL.de
Essen findet jeweils in zwei Schichten statt. Grüner Punkt auf dem
Namensschild bedeutet Mittagessen von 12:00 - 12:45 Uhr und
Abendessen von 18:00 - 18:45 Uhr, Blauer Punkt bedeutet
Mittagessen von 13:00 - 13:45 Uhr, Abendessen von 19:00 - 19:45
Uhr.
Erste Hilfe: Wer einen kleinen Notfall hat, wendet sich bitte an den
Infopoint. Dort gibt es Ansprechpartner für Erste Hilfe.
Frühstück findet zwischen 8:15 und 9:15 Uhr statt. Frühaufsteher bitte
früh kommen, so dass alle am Schluss versorgt sind.
Gastgeber sind dieses Jahr JMS (Jugend,- Missions-, Sozialwerk
Altensteig e.V.), Jugend mit einer Mission und die Evang.
Kirchengemeinde. Herzlichen Dank für die fantastische
Zusammenarbeit.
Gebetsraum: Wer mal Zeit für sich und Gott braucht, kann in die
Kapelle gehen. Diese findet ihr, wenn ihr hinten am Café die Treppe
nach oben geht. Es gibt auch Listen, in die ihr euch eintragen könnt
(S.10).
Geh-Bet: Jeden Abend gibt es um 23:00 Uhr das Angebot, den Tag
mit Gott abzuschließen. Vom oberen Parkplatz gehen wir mit einem
angeleiteten Gebet zur Kirche und beenden den Tag dort.
Glanz & Gloria: Unter diesem Motto sind am Samstag verschiedene
Aktionen in der Stadt geplant. Mehr Infos findest du auf Seite 09.
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K
L
M
N
P
S
T

Infopoint: Infos bekommt ihr an der Rezeption (S.20 - Nr. 4). Falls
diese nicht besetzt ist, wendet euch ans Café-Team.
Internet: Wir können kein WLAN zur Verfügung stellen, da das
Netz sonst überlastet wäre und wir es für das Programm
brauchen.
Kinderbetreuung: Darf von den Eltern selbst organisiert werden.
Vernetzt euch einfach! Neben der Bühne gibt es einen ElternKind-Raum, von dem aus die Eltern auch das Programm
mitbekommen können.
LebensZeichen (Lifeshapes): Wichtige Prinzipien, die wir von
Jesus über Nachfolge lernen können, in simple Grafiken verpackt.
Die Lifeshapes sind so etwas wie die „DNA“ von networkXXL. Mehr
dazu auf den Seiten 10 bis 12.
Marktplatz: Am Freitag von 14:30-15:30 werden verschiedene
Projekte vorgestellt. Mehr Infos erfährst du auf Seite 08.
Nachtruhe: Wann du ins Bett gehst, ist dir überlassen. Im Café
gehen die Lichter erst aus, wenn dem Letzten die Augen zufallen.
Auf Gängen und Zimmern bitten wir euch, ab 24:00 Uhr nicht
mehr zu reden, da sie sehr hellhörig sind und manche schlafen
wollen. Lasst uns aufeinander Rücksicht nehmen.

network XXL von A bis Z

H
I

HUT-Gruppen: HUT steht für „Hören, Umdenken, Tun“. In diesen
geistlichen Lerngruppen helfen wir einander konkret zu werden.
„Wo spricht Gott in dein Leben?“ ist die erste Frage. Dann folgen
die Schritte des Lernkreises (S. 14).

Parken: Parkplätze gibt es oberhalb des JMS-Zentrums, am Platz
zwischen Feuerwehr und dem Getränkehändler Bossenmaier, am
Haus Anker sowie stadteinwärts auf der linken Seite kurz vor dem
Edeka-Markt. Bitte parkt nicht am Lidl-Parkplatz, da dort von
Donnerstag bis Samstag regulärer Geschäftsbetrieb ist.
Segenszeit: Jeden Morgen miteinander hören und sich
herausfordern lassen, singen und anbeten, beten und (für sich)
beten lassen. Eine Zeit um Gott neu zu begegnen.
Tagesgäste sind herzlich willkommen! Einfach an der Rezeption
anmelden und für 30 Euro networkXXL-Luft inkl. Verpflegung
genießen.
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Workshops am Donnersatg

Wenn Jesus auf Muslime trifft
„Islam“ – ein Reizwort für viele. Doch Jesus liebt Muslime und will
ihnen begegnen – überall auf der Welt und vor unserer Haustüre.
Wie können wir zu Botschaftern seiner Liebe werden?
mit Simone Breischaft
Was ist Anbetung?
Was heißt es anzubeten? Welche Möglichkeiten gibt es Gott
anzubeten und warum sollten wir es überhaupt tun? Dieses
Seminar soll als Grundlage dienen und richtet sich sowohl an
Musiker als auch Nicht-Musiker.
mit Ed Einsiedler
Mentoring - Persönlichkeit entwickeln
Menschen brauchen Begleitung, damit persönliche Reifung geschehen,
Glaube wachsen und Charakter sich entwickeln kann. In diesem
Workshop werden einige Grundinformationen zum Thema Mentoring
weiter gegeben und praktische Übungen angeboten.
mit Martin Steiert
Leben teilen – Jünger multiplizieren – Bewegung starten
Jesus schnappte sich 12 Männer, teilte sein komplettes Leben mit
ihnen und bat sie am Ende, das auch zu machen. Was wäre, wenn wir
uns trauen würden, statt Gottesdienste & Co ebenfalls Jünger zu
machen?
mit Simon Osthof
Leidenschaftlich Essen – ohne Leiden zu schaffen
Wie kann ich Verantwortung für mein Essen übernehmen? Ist Bio
wirklich Bio und fair wirklich fair? Wo und wie kann ich meinen
Lebensmittelkonsum nachhaltig gestalten? Mit diesen und weiteren
Fragen beschäftigt sich Dän Klein, Deutscher Grillmeister 2010 &
2012, mit seinem Unternehmen "Dän grillt" jeden Tag.
mit Dän Klein
Wenn Lebensträume platzen
Was tun, wenn deine Träume um dich herum alle zerplatzen? Das
sollte doch nicht so sein?! Hat Gott nicht versprochen…? Wie gehe ich
mit dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit um? Von Elia können wir
lernen, was uns in diesen Zeiten Orientierung und Trost spenden
kann.
mit Michael Mai
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Prophetisch beten –Gottes Stimme hören
Gottes Stimme hören – wie geht das und warum ist es so wichtig für
mein Leben? Prophetie – was sagt die Bibel und wie wachse ich in
dieser Gabe?
mit Kerstin Lugender & Thomas Rothfuss
Geistesgaben
„Gibt es die Geistesgaben der Bibel heute auch noch? Wie kann ich
meine Gaben herausfinden und einsetzen? Sind Gaben natürlich oder
vom Geist geschenkt? Wie finde ich zu meiner Gabe die richtige
Aufgabe? Und wie kann ich feiern, dass ich eine Gabe nicht habe?
Darum soll’s gehen – in Theorie & Praxis!“
mit Oli Frey
Jesusnachfolge - das letzte Abenteuer dieser Welt
Schon immer hat Jesus sich die Normalos ausgesucht, um die Welt zu
verändern. Sei dabei und finde heraus, wie viel LEIDENschaft und
Abenteuer darin steckt, wenn wir uns neu von Jesus und seinem Plan,
die Welt zu verändern, anstecken lassen. Ein Workshop, der dir hilft
leidenschaftlich und ohne Krampf Jesus nachzufolgen.
mit Sebastian Kapteina

Workshops am Donnerstag

Jugendarbeit mit Reich-Gottes-Perspektive
Ihr spürt, dass sich in eurer Jugendarbeit „was“ ändern muss? Ihr wisst
aber nicht genau was und wie? Hier bekommt ihr einige Ideen, wie ihr
notwendige Veränderungsprozesse geistlich motiviert, zielführend
und aktiv anpacken könnt.
mit Ilse-Dore Seidel

Von Geflüchteten lernen
Ankommen in Deutschland, gelingt das? Was hilft dabei? In einer
Gesprächsrunde berichten Geflüchtete über ihre Flucht, warum und
wie sie Christen wurden und was sie sich nach ihrer Taufe jetzt
wünschen.
mit Reinhold Krebs
Moderation, mehr als reden - geistlich leiten
Die Moderatoren sind die „Visitenkarten“ eines Gottesdienstes oder
einer Veranstaltung. Das Handwerkszeug für eine gute Moderation ist
wichtig. Allerdings ist es genauso wichtig, sich bewusst zu machen,
dass die Moderation eine geistliche Verantwortung trägt. Hier gibt es
für beides wichtige Impulse.
mit Aleko Vangelis
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Workshops am Freitag

Radikal leiten
Sechs Prinzipien von Leitung, in Balance gelebt, können andere
bevollmächtigen. Leiter werden in Zukunft nicht mehr nur Impulse
geben, sondern vielmehr helfen, eine gemeinschaftliche Vision zu
entwickeln, in der die Einzelnen ihre Energie entdecken und
einbringen.
mit Oliver Schippers
Himmel hier – der Auftrag der 97%: das Reich Gottes außerhalb der
Gemeinde bauen
Nur 3% gehen in eine Art von hauptamtlichen Dienst. Was ist mit den
anderen? Wie können sie Gottes Reich bauen? Die Bibel zeigt uns:
fast alle geistlichen Leiter hatten einen Job und einen geistlichen Ruf.
In diesem Workshop lösen wir das Rätsel: Wie kann ich als NormaloNachfolger mit Job und Netflix-Abo zum Kommen seines Reiches
beitragen?
mit Marlin Watling
Gottes Stimme hören
Gottes Stimme hören – wie geht das und warum ist es so wichtig für
mein Leben? Prophetie – was sagt die Bibel und wie wachse ich in
dieser Gabe?
mit Kerstin Lugender & Thomas Rothfuss
Leiten im Beruf - nicht nur als Chef
Wenn man als Christ Verantwortung in seinem Job übernimmt, dann
bleibt die Frage nicht aus, was Gottes Plan für mich ist.
Wenn wir glauben, dass da, wo wir sind, Reich Gottes beginnt, dann
sollten wir auch Gott fragen, was sein Plan mit uns in unserer Arbeit ist.
mit Michael Vettermann
Selbstbewusst in die Zukunft blicken
Wir leben in verrückten Zeiten und häufig steht ein großes
Fragezeichen vor unserer Zukunft. Wie geht es weiter, wenn alles
aussichtslos aussieht und man einfach nur aufgeben möchte? Als
Gott Josua auf eine aussichtslose Reise schickte, sagte er ihm: „sei
mutig und stark, gebe niemals auf. Ich verlasse dich nicht.“
mit Michael Mai
Leitung und Grenzen
Fehlende Ressourcen, die „lieben“ Kollegen, angestaubte Strukturen,
unmenschlicher Workload… Oft suchen wir die limitierenden Faktoren
für Wachstum, Erfolg oder Erfüllung überall - nur nicht bei uns selbst.
Nicht in diesem Workshop! Wenn Du nachher unzufrieden raus gehst,
habe ich meinen Job gut gemacht. - „Herzliche“ Einladung!
mit Michl Krimmer
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Holy Yoga
Gott im Raum meiner eignen vier Wände begegnen. Er bewohnt mich
und jeder Teil meines Körpers ist ihm heilig. Holy Yoga ist Atem mit
Bewegung und Meditation zu guter Musik, sportlich, kreativ, mit guten
Worten auf der Matte in Gottes Gegenwart. Eine Art Anbetung? …
Versuchs mal – trau dich!!
Bitte Sportkleidung u. evtl. Handtuch mitbringen. (Max. 17 TN.)
mit Eva Ahlers
Charismatiker, Pietisten und andere Christen unter einem Dach
Lobpreis oder Liturgie, Kindertaufe oder Erwachsenentaufe, Tradition
oder Innovation? Wie können unterschiedlich geprägte Christen in
einer Gemeinde zusammenleben? Wie gelingt Einheit und Vielfalt?
mit Daniel Trostel
Missionale Gemeinschaften
Was treibt missionale Gemeinschaften an? Wie baut man sie auf und
bleiben sie dauerhaft missional? Diesen Fragen geht Alan Hirsch in
diesem Workshop nach, wobei ein Fokus auf der Leitung missionaler
Gemeinschaften liegt.
mit Alan Hirsch

Workshops am Freitag

Wie leite ich eine Anbetungszeit?
Was ist das Ziel einer Anbetungszeit? Wie bereite ich mich vor? Was
muss ich währenddessen beachten? Wann ist eine Anbetungszeit gut?
Ein praktisches Seminar für alle Anbetungsleiter und -musiker.
mit Bastian Rauschmaier

Sexuelle Identiät und Homosexualität
Debra Hirsch hat in ihrem Buch „Redeeming Sex“ eine neue Sicht auf
Sexualität und Homosexualität gezeigt. Kein Mensch geht über diese
Erde, dessen Sexualität vollständig heil ist. In diesem Workshop
beschreibt sie ihren eigenen Lebensweg, die überwältigende Gnade
Gottes und lädt humorvoll und tiefgründig dazu ein, Sexualität im
Licht Gottes neu zu betrachten.
mit Debra Hirsch
Mein Leben für Gott - Anspruch vs. Wirklichkeit
„Ich gebe dir mein Herz, und alles was ich bin, um deinetwillen Herr,
leg ich alles vor dich hin...“ So leicht gesungen – so schwer gelebt.
Kann Christsein auch außerhalb von heiligen Hallen gelingen?
mit Samuel Holzhäuer
Gestalte deine Stadt
Warum sollen wir uns in dieser Welt einmischen? Wie kann das
praktisch aussehen? Was hat dies alles mit meiner eigenen
Entwicklung zu tun? Diesen Fragen wollen wir nachgehen und dabei
entdecken was unsere Identität mit unserer Bestimmung zu tun hat.
mit Bastian Hagelocher
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Gebet & Gespräch

Gebet & Gespräch
Das Gebets- und Gesprächsteam ist den ganzen Tag mit folgenden Angeboten
für dich da:
Gebetsraum
Wir möchten dir Raum zum Nachdenken und zum Beten geben und einen
Platz schaffen, bei dem du vor Gott zur Ruhe kommen kannst. Du findest den
Gebetsraum hinter dem Café zwei mal links hoch (über dem Festsaal). Er ist
gelb ausgeschildert.
24/2 Gebet
Gebet ist kraftvoll! Deshalb wollen wir mit eurer Hilfe von Donnerstag 18:00
Uhr bis Samstag 18:00 Uhr durchbeten. Mach’ mit und trage dich in die
ausgehängte Liste ein.
Geh-Bet
Jeden Abend gibt es um 23 Uhr ein Geh-Bet, um den Tag mit Gott
abzuschließen. Vom oberen Parkplatz laufen wir schweigend im Kerzenschein
zur Kirche, wo wir gemeinsam den Tag mit Liedern beschließen.
Gespräch oder Segen
Du kannst den ganzen Tag auf uns zu kommen, wir tragen gelbe Tücher –
sprich uns einfach direkt an.
Im Gebetsraum steht meist jemand von uns zur Verfügung. Im Zweifelsfall
wissen die Mitarbeiter im network-Café, wo du uns findest.
Wir freuen uns auf eine Begegnung mit dir!
Dein Gebets - und Gesprächsteam
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Von 14:30 bis 15:30 Uhr werden in der großen Festhalle verschiedene sozialmissionarische Projekte, innovative Veranstaltungen und neue Ideen
vorgestellt.
Die verschiedenen Projekte werden zeitgleich für kleinere Gruppen
interessierter Teilnehmer präsentiert.
Ein Vortrag besteht aus 7 Minuten Präsentation und einer anschließenden 7minütigen Frage- und Antwortzeit.
Bereits geplante Vorstellungen:

•
•
•
•
•

Beratungsangebot: Perspektive entwickeln
Inspirationstag Fresh X
Freiwilligendienste in England (IFJD/Praktikum)
Ferien von der Flucht
Messy Church

Marktplatz & Vernetzung

Vorstellung von Praxisprojekten (Freitag 14:30 - 15:30 Uhr)
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Glanz & Gloria

Glanz & Gloria
Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für
sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch auch wohl.
Jeremia 29,7
Am Samstag Nachmittag wollen wir ab 15:30 Uhr der Stadt Altensteig ganz
praktisch Gutes tun. Wir werden, mit oder ohne Worte, ein Stück Liebe Gottes
weitergeben, einfach dienen und für andere da sein. Und wo wir gefragt
werden, auch sagen, warum: Gott liebt uns, ohne dass wir uns das vorher
verdient haben. Es ist gut, die "Liebe zur Welt" (S. 12) immer wieder auch
exemplarisch einzuüben. Das hilft uns, im Alltag aufmerksam zu bleiben für
die Menschen um uns herum.
Ein Team vor Ort hat im Vorfeld viel recherchiert und organisiert. Für alle gibt
es eine Einsatzmöglichkeit. Ob Straßen kehren oder Kinderprogramm,
Gartenarbeit oder Fensterputz – lasst uns ein wenig „Glanz und Gloria“ in die
Stadt tragen. Tragt euch möglichst rasch in die ausgehängten Listen im
großen Saal ein.
Einige Arbeitsbereiche:
• Kleider sortieren
• Cocktails im Jugendhaus
• Besuch im Seniorenheim
• Müll sammeln
• Straßen kehren
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networkXXL ist nicht nur einfach eine Konferenz. Wir träumen von einer Bewegung,
in der wir uns als Leiter gegenseitig inspirieren und gemeinsam wachsen. „Wachsen“
meinen wir dabei nicht im zahlenmäßigen Sinn. Am Beispiel von Jesus sehen wir,
dass Leiter sein nicht nur bedeutet, große Dinge zu reißen, sondern vor allem
authentische Beziehungen zu bauen. Deshalb wollen wir auf networkXXL vor allem
in unserer Liebe zu Gott, zueinander, zur ganzen Kirche und zur Welt wachsen.

WIR LIEBEN GOTT.
SPIRITUALITÄT

WIR LIEBEN
DIE GANZE KIRCHE.
HORIZONT REICH GOTTES

WIR LIEBEN DIE WELT.
SENDUNG & BERUFUNG

WIR LIEBEN EINANDER.
TRAGFÄHIGE GEMEINSCHAFT

Liebe in vier Dimension

Liebe in vier Dimensionen

networkXXL soll neu unsere Liebe zu Gott entfachen. Deshalb ist uns wichtig, dass
wir Gott auf frische Weise begegnen: im Hören, beim Lobpreis, beim Geh-Bet oder in
der Stille des Gebetsraumes.
Die Liebe zueinander soll besonders in den HUT-Gruppen sichtbar werden, in denen
wir einander helfen, neue Schritte zu wagen. Und unser tolles Café-Team schafft mit
Sofas und Getränken einen Raum zum Reden und vernetzen.
Die Liebe zur Welt ist kein missionarisches Programm, sondern der Herzschlag von
Jugendarbeit und Gemeinde. Gott hat nunmal einen leidenschaftlichen Hang zu
seinen Menschen. Wer an ihn sein Herz verliert, verliert es an konkrete Menschen, die
ihn noch nicht kennen. Sonst sind wir fromme Pharisäer. Für welche Menschen
brennst du? Auf networkXXL wollen wir diese Liebe sichtbar machen, z.B. durch
Glanz & Gloria. Solche Aktionen zeigen: Es ist gar nicht so schwer, die Liebe Gottes
zu den Menschen zu tragen. Auch die Workshops, Interviews und viele Impulse
sollen euch helfen, eure Berufung zu entdecken und zuhause zu leben.
Wir wollen die ganze Kirche lieben, mit ihrer Geschichte, Tradition und in ihren
verschiedenen Ausprägungen. Wir sind nicht die ersten und auch nicht die einzigen,
die Jesus nachfolgen. Für ihn hängt unsere Glaubwürdigkeit an gelebter Einheit
untereinander (Joh. 17,23). Von Anfang an war uns deshalb wichtig, Christen
unterschiedlicher Prägung miteinander zu vernetzen. Deshalb hat networkXXL so
viele Kooperationspartner, deshalb gibt es den Marktplatz und dieses Jahr neu das
network regional.
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Fünffältiger Dienst

Fünffältiger Dienst

Jeder von uns ist anders und wir ergänzen uns gegenseitig. Der Epheserbrief sieht
unterschiedliche Rollen in der Gemeinde:
"Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als
Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden
zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden.“
Epheser 4,11-12

HIRTE

EVANGELIST

LEHRER
PROPHET

APOSTEL

Apostel (wörtlich »Ausgesandte«) sind Pioniere, die Visionen entwickeln,
innovative Ideen haben und gerne neue Herausforderungen annehmen. Sie
schaffen Strukturen für das Reich Gottes in neuen Kontexten und motivieren
andere, dorthin mitzugehen.
Propheten hören Gottes Reden in besonderer Weise, oft durch Bilder oder
Emotionen. Sie können seine Botschaft in konkrete Situationen hineinsprechen
und seine Wahrheit Menschen direkt zusprechen.
Evangelisten haben ein großes Herz für Menschen, die Gott nicht kennen. Sie
sind höchst motiviert, die gute Nachricht von Jesus an sie weiterzugeben – oft
auf sehr einfallsreiche Weise. Mit ihrer Begeisterung und Natürlichkeit stecken sie
andere an, sich auch für Gottes Mission einzusetzen.
Hirten sind Beziehungstypen. Geduldig fördern und unterstützen sie Einzelne
oder Gruppen, oft über lange Zeiträume. Das Wohlergehen und die
Persönlichkeitsentwicklung anderer ist ihr Anliegen. Sie leiden mit und helfen,
Lasten zu tragen.
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Lehrer lieben es, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, und können es in
geistlichen Zusammenhängen auslegen. Sie haben die Fähigkeit, anderen
verständlich zu erklären, was sie selbst erfasst haben.

In der Mittagspause finden unsere HUT-Gruppen statt. HUT steht für "Hören,
Umdenken, Tun". Uns geht es darum, das Gehörte tatsächlich auch in die Tat
umzusetzen.
Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium! (Mk 1, 15)
Mit diesem Aufruf beginnt Jesus sein öffentliches Wirken.
Jesus nachfolgen heißt aufmerksam leben. Wachsam sein für die heiligen
Momente, in denen Gott den Alltag unterbricht – eine Begegnung, ein
Gedanke, ein herausforderndes oder beglückendes Ereignis, ein Wort oder
Gefühl. Mal ist ein solcher „Kairos“, wie die Bibel diese erfüllten Zeiten nennt,
spektakulär, mal unscheinbar. Das spielt keine Rolle. Denn wichtig ist, wie wir
darauf reagieren. Jesus nachfolgen heißt, sich einlassen auf einen Prozess von
Umkehr und Glaube. Diesen Prozess stellt der sogenannte "Lernkreis" dar:

KAIROS

HANDELN

BEOBACHTEN

BETRACHTEN

WAS WIRD
SEIN?

WAS IST?

REFLEKTIEREN

Lernkreis HUT - Gruppen

HUT - Gruppen

WAS KÖNNTE
SEIN?

PLANEN

DISKUTIEREN

Umkehr heißt Umdenken (Römer 12,2). Heißt versuchen Gottes Perspektive
einzunehmen, durch genaues Betrachten der Situation, Hinterfragen des
Ereignisses sowie das Gespräch mit anderen und Gott. Umkehr heißt
Neuausrichtung. In den HUT-Gruppen heißt das konkret, dass die anderen
dich durch Fragen zum genauen Betrachten deines "Kairos" hinführen.
Glauben bedeutet, einen konkreten Schritt in diese neue Richtung wagen.
Damit es nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt, hilft es, diesen Schritt realistisch
und alltagsnah zu planen und anderen zu erlauben, nachzufragen, wie es um
die Umsetzung steht. Genau das soll in der HUT-Gruppe passieren. Such dir
einen konkreten, kleinen Handlungsschritt, an dessen Umsetzung dich die
anderen dann erinnern dürfen.
Wenn du zum ersten Mal an einer HUT-Gruppe teilnimmst, kommt dir die
Methode vielleicht etwas fremd vor, weil sie restriktiver ist als einige andere
Kleingruppen-Formate. Lass' dich doch trotzdem einmal darauf ein. Wir sind
gespannt, welche Schritte du auf diesem networkXXL gehen wirst!
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Hingabe - Abend

Hingabe - Abend
Jeder von uns hat ganz besondere Geistes-Gaben geschenkt bekommen.
Vielleicht musst du deine noch entdecken. Wenn du aber über das Wort
„Gabe“ nachdenkst, dann fällt dir auf, dass es in vielen Bereichen deines
Lebens vorkommt.
Folgende Fragen und Impulse sollen dich zum Nachdenken anregen. Es sind
längst nicht alle, vielleicht findest du noch mehr „Gaben“?

AbGabe: Aufgaben an Andere abzugeben bedeutet, dass ich anderen

vertraue, diese zu erfüllen. Wenn man erledigte Aufgaben abgibt (z.B. im
Studium), bedeutet dies auch, dass ich mich von denen verabschiede und
loslöse. Wo fällt es mir schwer Aufgaben abzugeben, anderen zu vertrauen?
Wo habe ich Angst mich zu offenbaren, Dinge bei Gott oder meinen
Mitmenschen abzugeben?

AnGabe: Bin ich oder meine Gemeinde hochmütig? Überheblich? Oder
laufe ich Gefahr, dass ich meinen Selbstwert zu gering halte? Im Sport
bedeutet die Angabe aber auch, den Anfang zu machen. Im gemeinsamen
Miteinander muss einer den Anfang machen, damit das „Spiel“ beginnen
kann. Visionäre, die vorangehen, brauchen aber auch eine „Mannschaft“, sie
können nicht alleine bestehen. Spiele ich in einer Mannschaft oder renne ich
alleine voraus? Sollte auch ich mal die Angabe übernehmen?

AufGabe: Was dient eigentlich meiner Gruppe, unserer Gemeinschaft,

unserem Reich Gottes? Wo muss ich vielleicht mein eigenes Interesse
aufgeben? Wie kann ich von der älteren Generation Verzicht lernen? Kann
ich eine Aufgabe angehen ohne etwas zu erwarten, aufrichtig selbstlos sein?

HinGabe: Wenn ich mit Gott Zeit verbringe, komme ich vor ihn und gebe
mich ihm als ganzer Mensch mit Geist, Körper und Seele hin. Mit welcher
Hingabe diene ich Gott? Wie sieht meine Gottesbeziehung aus? Kann ich
selbstlos und mit meinem ganzen Sein vor ihn treten? Was hilft mir dabei?

NachGabe: Nachzugeben bedeutet, sich auch mal zurückzustellen. Es kann

helfen sich immer wieder zu prüfen: Wann gebe ich nach? Wann oder wem
gegenüber bleibe ich standhaft und ausdauernd? Und was will denn
eigentlich Gott? Wo muss ich lernen NEIN zu sagen? Kann ich das deutlich
und klar kommunizieren? Nachzugeben kann Verletzung mit sich bringen.
Wurde ich verletzt? Oder habe ich verletzt? Gibt es Menschen, die meine
Vergebung brauchen? Sollte ich selbst um Vergebung bitten?
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anderen etwas davon zurückgeben. Wo erlebe ich wenig Dankbarkeit für die
Dinge, die ich tue? Wo fehlt mir diese Wertschätzung? Leben wir als Christen
eine „Kultur der Ehre“, nehmen wir unser Gegenüber als Kunstwerk Gottes
wahr, in welchem dieser sich widerspiegelt? Lebe ich diese Kultur? Schaffe
ich es, in meinem Gegenüber Gott zu sehen? Ändert das etwas an meiner
Art, wie ich anderen etwas (z.B.: Feedback) zurückgebe? Rückgabe bedeutet
aber auch, dass ich alle meine negativen Erfahrungen und Gedanken zurück
in Gottes Hand geben kann.

ÜberGabe: An Gott kann ich alles übergeben. Sorgen, Ängste, Wut und
Ärger. Wegen was muss ich mich übergeben und bei Gott im wahrsten Sinne
„auskotzen“?

VorGabe: In unserem Leben begegnen uns immer wieder Vorgaben. Oft
kommt es dadurch zu Spannungen zwischen unseren Pflichten und unserer
eigenen Freiheit. Jesus hat uns eine Spur vorgegeben. Ist seine Spur eine
Vorgabe, wie ich zu leben habe? Habe ich als Christ feste Vorgaben? Nach
welchen Vorgaben lebe ich? Darf ich trotz den traditionellen Vorgaben auch
einfach Neues schaffen?

Hingabe - Abend

RückGabe: Widerfährt mir Gutes, kann ich durch meine Dankbarkeit

WeiterGabe: Es ist eine Herausforderung Aufgaben, Dinge und
Herzensangelegenheiten weiterzugeben. Ich mache mich mit dem
Leiterschafts-Viereck vertraut. Durch Mentoring habe ich die Möglichkeit,
Andere zu begleiten und zu fördern. Kann ich es mir vorstellen, Mentoring zu
leben? Mit wem konkret? Habe ich selbst einen Mentor? Wer fördert und
begleitet mich? Welche Aufgaben und Verantwortungen kann ich loslassen
und weitergeben? Wie gelingt eine gute Übergabe?
ZuGabe: „Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu
können; nein, Gott hat uns Kraft gegeben.“ (2. Korinther 3,5) Aus eigener
Kraft gelingt vieles oft nicht. In meiner Funktion als Leiter, in meinem Leben,
in meiner Gemeinde: Was gebe ich dazu, was gibt Gott dazu? Wie kann ich
als Leiter etwas zugeben bzw. in andere investieren? Wo braucht es noch ein
bisschen Zugabe? Und wo muss ich zugeben, dass ich Unterstützung
brauche?

16

Leitungsteam

Aleko Vangelis

Reinhold Krebs

Dän Klein

Damaris Binder

Martin Strienz

David Lehmann

Tobias Hartmann

Gabriel Gässler

Laura Enderle

Carolin Rübenacke

Gesamtleitung

Organisation

Gesamtleitung

Programm

Gebet & Gespräch

Programm

Kommunikation

Organisation

Workshops

Kommunikation &
Backoffice

Missy Brooks

Hannah Stapf

Kommunikation

Backoffice

Kooperationspartner

Kooperationspartner sind Organisationen, Werke, Gemeinschaften, Bewegungen
etc., welche die Visionen und Ziele von networkXXL teilen und unterstützen.
CVJM Landesverband Württemberg • Offener Abend Stuttgart • Wörnersberger
Anker • Schüler-SMD • Jesustreff Stuttgart • TOM Deutschland •
churchconvention • JMS Altensteig • St. Thomas (Sheffield, UK) • Rebuild
(Cambridge, UK) • Netzwerk Junge Gemeinden in Württemberg • TEN SING
Württemberg • Young Life Mid-European Region

Veranstalter

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
SoulDevotion e.V.
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SOULDEVOTION

Notizen & Adressen

Platz für deine Gedanken und Kontaktdaten von neu
gefundenen Freunden:
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1

3

2

3 Treffpunkt Geh-Bet
6 Gästehaus Langenkamp

2 Haus Anker

5 Pizzeria Engel

1 JMS Zentrum

6

4 Stadtkirche

5

4

