
 

MLI 
MLI - das sind drei Tage, die einfach gut tun sollen.  

Sie werden dich inspirieren für deine Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und Jungen Erwachsenen. 

Inspirierende Impulse von Rachel und Jason Gardner, 

erfrischender Lobpreis und gemeinsames Essen bilden den 

Rahmen für einen individuellen Tagesablauf: Aus einem 

vielfältigen Angebot von über 30 Seminaren stellst du dir 

dein eigenes Programm zusammen, das für dich und deine 

Gemeindearbeit interessant ist und dort neue Impulse setzt, 

wo du sie dir wünschst. 

Die Mischung aus Input und Auftanken, aus Aktivität und  

Stille, bestimmst du selbst.

MLI lohnt sich auch für ganze Teams. Es stärkt die Beziehun-

gen untereinander und bietet Gelegenheit, sich über Ziele 

und Visionen auszutauschen. Gleichzeitig hat jedes Team-

mitglied die Chance, sich seinen Aufgaben, Interessen und 

Fähigkeiten entsprechend inspirieren zu lassen.

ANMELDEN
TERMIN  22.09.2017, 18:00 Uhr  
 bis 24.09.2017, 13:00 Uhr

ORT  EFG Leipzig, 
Bernhard-Göring-Straße 18, 04107 Leipzig

ALTER  ab 16 Jahren

PREIS  69 €, ab 1.8.2017: 89 €

ANREISE  eigene Anreise; Check-in ab 16:00 Uhr

LEISTUNGEN  Unterkunft in Klassenzimmern,  
Verpflegung, Programm

VERANSTALTER  GJW Deutschland

MEHR INFOS ZU DEN WORKSHOPS UND ANMELDUNG

  www.gjw.de/mli

KONTAKT  E gjw@baptisten.de, T 033234 74 118

PROGRAMM
FREITAGNACHMITTAG/-ABEND:  

Ab16:00 Uhr: Anreise – ab 18:00 Uhr: Abendessen –  

20:00 Uhr: Plenum 1 mit Rachel Gardner – Lounge

SAMSTAG:  

Frühstück – Plenum 2 mit Rachel Gardner – Pause –  

Workshops 1 – Mittagessen und Kaffeepause –  

Workshops 2 – Pause – Workshops 3 – 

Abendessen & Chillen –   

Lobpreisgottesdienst mit Jason Gardner - Lounge

SONNTAGMORGEN:  

Frühstück – Plenum 3 mit Rachel Gardner/Gottesdienst –  

Abreise

LOUNGE/SEELSORGE/KINDERBETREUUNG:

Die Lounge ist den ganzen Tag über geöffnet. Außerdem findest 

du Menschen für Gespräche und Gebete. Am Samstag wird eine 

Kinderbetreuung angeboten.

Rachel & Jason leben 
mit ihrer Tochter Daisy  
in London. 

Rachel arbeitet als 
Leiterin bei Youthscape,  

einer Jugendorganisation, 
die Gemeinden hilft, junge 

Menschen mit dem Evangelium 
zu erreichen. Außerdem ist sie Präsidentin 

der Girl’s Brigade (Pfadfinderinnen) in Großbri-
tannien und Gründerin der Romance Academy, eine 
Jugendorganisation, die Mitarbeitende und Eltern darin 
unterstützt, mit jungen Menschen über gesunde und 
ganzheitliche Beziehungen zu sprechen. Rachel ist 
die Autorin mehrerer Bestseller für Teens und junge 
Erwachsene. Sie setzt sich für die Anliegen junger Men-
schen ein und ist Mitgründerin der christlichen Pflege- 
und Adoptionsorganisation ‚Home For Good‘. Sie liebt 
Kaffee mit Milch, Spaziergänge in den Londoner Parks 
und Secondhand-Läden, in denen sie nach Vintage-Kla-
motten suchen kann. 

Jason ist Vikar in einer Gemeinde in Nordlondon. Davor ar-
beitete er bereits als Jugendpastor und Jugendkultur-For-
scher am London Institute of Contemporary Christianity. 
Er ist Autor von ‚Mend the Gap‘ und ‚Rise‘ und unterstützt 
Gemeinden dabei, integrative Arbeit mit Jugendlichen zu 
entwickeln. Er spielt gern Schach und ist als Sci-Fi und 
Fantasy liebender Bartträger sehr darauf bedacht, dass  
Daisy sich mit den Dingen der Macht auskennt!

Rachel und Jason freuen sich, bei MLI auf Menschen 
zu treffen, deren Herz für Kinder, Jugendliche und 
Jesus schlägt und hoffen, dass wir unsere 
Geschichten teilen, voneinander lernen 
und uns gegenseitig ermutigen. 

RACHEL & JASON 
GARDNER 

22.-24. SEPTEMBER 2017 
IN LEIPZIG

Das Event für Mitarbeitende in der Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und  

Jungen Erwachsenen!

Melde dich jetzt an auf

www.gjw.de/mli

MITARBEITEN.LEITEN.INSPIRIEREN



#25  EFFEKTIV KOMMUNIKATIV. SITZUNGEN MODERIEREN 
Wie moderiere ich Sitzungen, dass nicht alle einschlafen, sondern sich 
beteiligen und mit dem Ergebnis zufrieden sind? Wie schaffe ich es, 
dass das Teamtreffen sich nicht im Kreis dreht, sondern Bock auf die 
Arbeit macht? Gut moderiert ist halb gewonnen! Das lernst du hier! 

#07  SPIRITUALITÄT ERLEBEN UND ANLEITEN
Was ist Spiritualität und welche Auswirkung hat sie in deiner Leitungspositi-
on und deinem persönlichen Glauben? Wie kannst du Spiritualität begeis-
ternd in die Mitarbeit einbinden? Welche Formen sind wofür hilfreich?

#19  UP TO YOU – BEIM MENSCHEN SEIN
Seit vielen Jahren ist UP TO YOU das Konzept des GJWs. Menschen 
erleben dadurch Wertschätzung und Selbständigkeit. Es lohnt sich für die 
eigene Mitarbeit, das Konzept und die Gedanken dazu zu verstehen.  

#18  NEXT GEN GEMEINDEUNTERRICHT
Sei bei der Sneak-Preview zum neuen Gemeindeunterrichtsmaterial dabei, 
das wir demnächst veröffentlichen werden. In diesem Seminar lernst du 
die Vision, das Konzept und den Umgang mit dem neuen Material kennen. 
Nur so viel: Es ist mehr als lahme Wissensvermittlung! 

#06  SEELSORGE - HILFE ZUM DURCHATMEN
Ein Kloß im Hals verhindert das freie Atmen. Kinder und Jugendliche sind 
froh, mal was ausspucken zu können, was sie belastet. Wie können wir ihnen 
einen Rahmen bieten, in dem sie sicher sind, ihr Gesicht trotz ehrlicher 
Worte nicht zu verlieren und Freiheit zu gewinnen?

#14  MIT KINDERN KREATIV DIE BIBEL ERLEBEN
Du brauchst neue Inspirationen für deine Andachten? Mal wieder die 
Grundlagen zu hören wäre auch gut? Aber es soll nicht an der Praxis 
vorbei gehen? Genau das gibt’s hier und vielleicht ein bisschen mehr.

#26  DREAM TEAMS  #AUFBAUEN #STAERKEN #ROCKEN 
Es gibt nichts Geileres, als mit einem Dream Team zusammen 
Jugendarbeit zu rocken! Wie kann man ein solches Team aufbauen? 
Wer gehört in ein solches Team? Wie findet man so jemand? Wie hält 
man diese Personen, stärkt sie und rockt zusammen? Wie sieht das 
praktisch aus?

#28  FISH & CLIPS –  
LECKER FILMANDACHTEN MACHEN
Und Action: Filme und Clips können deine Andacht, deine Pre-
digt oder dein Thema klarer, tiefer und relevanter machen.  
Aber was sind geeignete Clips und Filme? Wie und wo finde 
ich die? Wie baue ich sie ein? Bonusmaterial: Rechtliche Tipps, 
Dos und Don’ts der Filmandacht.

#01  LEITERTRAINING
Entwickel deinen Leitungsstil. Von „harter Hund“ bis „totaler Teamplayer“, 
von „Ermutiger“ bis „Rausschmeißer“. Verstehe die Stärken deines Stils 
und ergänze deine Schwächen. Ideen, Konzepte, Übungen und Austausch. 
Für alle, die schon Leiter oder Leiterinnen sind. 

SAMSTAGVORMITTAG

SAMSTAGNACHMITTAG 1

SAMSTAGNACHMITTAG 2

#20  LOVERBOYS
Viele Mädchen/Frauen geraten durch die sogenannte „Loverboy-Methode“ 
in Verhältnisse sexueller Ausbeutung. Was das ist, wie man am besten 
helfen kann und welche Sensibilität im Umgang notwendig ist, werden wir 
in diesem Seminar thematisieren, um Handlungssicherheit zu erlangen. 

#11  BAPTISTISCHE IDENTITÄT MIT KINDERN UND  
JUGENDLICHEN ENTDECKEN UND ENTWICKELN
Wenn Du in der Sonntagsschule gefragt wirst: „Warum bin ich eigentlich 
noch nicht getauft wie die in meiner Klasse?“- kannst du dann mehr antwor-
ten als „Weil wir Baptisten sind“? Wir überlegen, wie du passend für Kinder 
antworten kannst und was uns Baptist*innen eigentlich ausmacht.

#27  GESCHICHTEN (SPANNEND) ERZÄHLEN
Für alle, die lernen wollen, Geschichten spannend rüberzubringen. 
Gerade bei der Vermittlung biblischer Geschichten spielt das Erzählen 
eine zentrale Rolle. Der Workshop betrachtet das Erzählen als Metho-
de, gibt Tipps für unerfahrene Erzählerinnen und Erzähler und bietet die 
Chance, das Erzählen unter Anleitung zu üben.

#13  FRAUENPOWER UND SCHWESTERHERZ
Frauen in Leitung. Wie sieht weibliche Leitung aus? Gibt es das so über-
haupt? Was sind die Herausforderungen? Was die Chancen? In diesem 
Seminar wollen wir von einander hören, ermutigen, Verantwortung zu 
übernehmen und Modelle anschauen, die uns in unserer Arbeit stärken.

#29  UMGANG MIT PSYCHISCHEN AUFFÄLLIGKEITEN 
IN DER ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN
Verhaltensoriginell, verhaltensauffällig, krank – alles mehr oder we-
niger schöne Umschreibungen für ein häufiges Phänomen: Einzelne 
Kinder und Jugendliche funktionieren nicht so, wie wir uns das vor-
stellen. Das Seminar hilft zu verstehen, was psychologisch dahinter 
steckt und gibt Anregungen, wie wir damit umgehen können. 

#04  KINDERGOTTESDIENST VORBEREITEN UND  
GESTALTEN MIT „MITEINANDER GOTT ENTDECKEN“
„Miteinander Gott entdecken“ (MGE) heißt das GJW-Material für Kindergot-
tesdienst und Sonntagsschule. Der Name ist Programm! Mit den Kindern 
in unseren Gemeinden wollen wir Gott entdecken. Wie man von den Bau-
steinen in MGE zu einem „Stundenentwurf“ für die eigene Gruppe kommt, 
darum geht es in diesem Seminar.

#30  BEST PRACTICE:  
SPIELE UND METHODEN FÜR DEINE GRUPPE
WARNUNG!! Dieses Seminar wird praktisch! Langeweile und 
Methodenarmut in Gruppenstunden sind anschließend tabu. Denn 
wir wollen gemeinsam unsere besten Spiele und kreativsten Me-
thoden ausprobieren. Bring dich mit deinen Ideen ein und lerne 
coole (neue) Möglichkeiten für deine Gruppe!

#32  LUFTBALLONTIERE (GRUNDLAGEN)
Wir lernen die grundlegenden Techniken kennen, die man braucht, 
um tolle Luftballontiere zu knoten. Wir bewegen uns langsam aus 
dem Garten Eden (Schlange) in Richtung Arche (alle Tiere, die es 
gibt). Vermutlich landen wir irgendwo dazwischen bei dem Pudel, 
dem Affen oder dem Elefanten. 

#23  VON MIR ZU DIR - SO NAH, NAH DRAN
Mit Menschen zu arbeiten heißt: in Beziehung stehen. Meistens mit Kopf 
und Wort. In diesem Seminar geht es darum, andere ohne Worte ken-
nenzulernen. Unser Körper lehrt uns dabei oft mehr als der Verstand. 
Das Seminar bietet einen kleinen Einblick in die Kontaktimprovisation. 

#24  KOOPERATIONSSPIELE
Kooperationsspiele machen Spaß und haben gleichzeitig eine wichtige 
pädagogische Funktion. Sie unterstützen die Gruppenentwicklung und 
helfen, den anderen besser zu verstehen. In diesem Seminar lernst du, 
wie man Kooperationsspiele richtig einsetzt – und es wird gespielt!

#22 FREIWILLIG UNTERWEGS IM IN- UND AUSLAND
Anderen Menschen Gutes tun! Sich ein Jahr lang ausprobieren! Neues 
Kennenlernen! Die EBM International und das GJW denken mit euch 
nach, warum der Freiwilligendienst für euch gewinnbringend sein kann: 
egal ob als Freiwillige*r oder als Einsatzstelle z.B. in deiner Gemeinde. 

#34  WIE GRÜNDET MAN EINEN PFADFINDERSTAMM? 
Ein Basisseminar: Was ist überhaupt Pfadfinderpädagogik?  
Wie passen Fahrt und Lager, Bibel und Gebet, Wald und Werk-
zeug super zusammen? Die Geschichte der Pfadfinder, speziell 
in Deutschland. Die BPS als Teil des GJWs, ein Stamm als Teil 
einer Gemeinde. 

#12  „ICH SOLL AUF DIE BÜHNE?!“
Pudding in den Beinen, Atemnot, plötzliche Schockstarre oder die Entfes-
selung der Leidenschaft? Wie geht’s dir, wenn du auf der Bühne stehst? 
Gemeinsam wollen wir an deinem Standing vor Gruppen, im Gottesdienst 
oder bei Konzerten arbeiten und neue Potentiale entdecken. Traust du dich?

Bei so langfristiger Planung kann es vorkommen, dass 
sich einzelne Seminare noch ändern. Den aktuellen Stand 
findest du immer auf www.gjw.de/mli-seminare 

#21  JUGENDGRUPPE – UND DANN? SCHRITTE ZU EINER 
JUNGE-ERWACHSENEN-ARBEIT
Wenn die kuschelige Jugendgruppe nicht mehr zieht, weil sich durch 
die Umbrüche des Lebens der 18 bis 20-Jährigen die Freundeskreise 
auflösen, steht Jugendarbeit vor einer gewaltigen Herausforderung: 
Wie kann geistliches Leben für diese Altersgruppe kontinuierlich 
gestaltet werden? 

#09  SIEHE ICH MACHE ALLES NEU! –  
WAS LEID MIT MISSION ZU TUN HAT.
Wir wünschen uns, dass alles glatt geht. Läuft. Cooler Beruf, glückliche 
Familie, großartige Abenteuer. Träume, die für viele unerreichbar bleiben. Sie 
sind chancenlos. Perspektivlos. Glücklos. Was, wenn uns selbst Leid trifft? 
Dann ist nicht alles zu Ende! Das ist vielleicht der Anfang… 

#15  WENN TEILNEHMENDE MICH  
AUF DIE PALME BRINGEN
Es gibt Teilnehmende, die unsere Nerven überstrapazieren und uns auf 
die Palme bringen. Wir treffen uns gemeinsam auf der Palme und überle-
gen, wie wir mit diesen Teilnehmenden umgehen können.

#08  CHRISTI LEIB FÜR DICH GEGEBEN?  
ABENDMAHL MIT KINDERN FEIERN
Was bedeutet Abendmahl für uns eigentlich? Was können Kinder in einer 
Abendmahlsfeier erleben? Und was macht das mit der Gemeinde? Wie wäre 
sie zu gestalten und welchen Wert hat sie? Welche Begründungen gibt es 
dafür und was muss man beachten?

#31  STADTFÜHRUNG DURCH LEIPZIG
Entdecke eine der spannendsten Großstädte Deutschlands mit 
einem echten Insider. Leipzig ist jung und dynamisch – Leipzig ist 
keine heilige Stadt, aber eine von Gott geliebte Stadt. 

#03  GODLY PLAY 
Godly Play ist ein Konzept spiritueller Bildung für Kinder und  Jugendliche, 
das in Kirchen zunehmend Verbreitung findet. Das Seminar bietet eine 
Einführung in die Konzeption und lässt die Teilnehmenden anhand einer 
Geschichte die Möglichkeiten erleben. www.godlyplay.de

#02  GLAUBEND VERZWEIFELN ODER  
VERZWEIFELT GLAUBEN
Wer trotz Zweifel glauben kann, bleibt mit Jesus unterwegs! Stimmt das? 
Oder können und dürfen wir im Glauben gar nicht zweifeln? Wir nehmen 
uns Zeit für unsere Sichtweisen auf persönliche Erfahrungen, biblische 
Texte und Erkenntnisse aus der Dekonversionsstudie von Tobias Faix.

#16  VERWUNDBAR?! 
„Ich kann nur ahnen wie’s dir geht. Wenn man auf einmal nicht mehr 
drüber steht“, singt Xavier Naidoo. Wir alle sind verwundbar. Gut so! Das 
macht uns aus. Doch kann Verletzlichkeit unseren Alltag erschweren. In 
dem Seminar sprechen wir darüber, wie Verletzlichkeit entsteht und über 
Strategien, mit ihr umzugehen.

#10  LET’S TALK ABOUT SEX (AUF ENGLISCH)
Junge Menschen wachsen in einer sexualisierten Welt auf. Wie können wir 
ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen, die sowohl die Gesundheit als 
auch die Jesusbeziehung betreffen? Wir schauen uns an, welche Faktoren 
die sexuelle Identität von jungen Menschen formen und wie sie mit Heraus-
forderungen umgehen.

#17  GEISTESGABEN: BEGABT ODER VERWIRRT?
Warum gab uns Gott die Geistesgaben? Wer hat sie und warum gibt es so 
viel Unsicherheit mit diesem Thema? Wie können wir als vom Geist Gottes 
erfüllte Menschen leben? Diese Fragen werden uns beschäftigen ‒ mal 
sehen welche Antworten wir finden. 

#33  HOMOSEXUALITÄT ALS IDENTITÄT
Ein alter Hut, um den sich aber immer noch viele Menschen 
streiten. Biblische und gesellschaftliche Gedanken, die vielleicht 
helfen, menschenfreundlich mit Menschen umzugehen, denn das 
ist in der Kirche Jesu die Grundlage.

#05  INTEGRATION VON MINDERJÄHRIGEN GEFLÜCHTETEN 
– EINFACHER ALS GEDACHT?!
Sind die gefährlich? Können die überhaupt Deutsch? Was mach ich eigent-
lich, wenn so eine*r vor mir steht und dazugehören will oder Unterstützung 
benötigt? Fremd oder doch vertraut? In diesem Seminar beschäftigen wir 
uns mit vielen dieser Fragen und noch mehr Antworten. 

SEMINARE & WORKSHOPS

ANMELDUNG FÜR SEMINARE
Wenn du unbedingt bestimmte Seminare 
belegen möchtest, kannst du dich ganz einfach 
schon vor MLI dazu anmelden. Wie genau das 
geht, erfährst du in der Anmeldebestätigung, wenn 
du dich zu MLI anmeldest.  
Mehr Infos zu dem Seminaren gibt’s auf  
www.gjw.de/mli-seminare
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