Workshops und Seminare der FBGG-Campkonferenz 2022
Jedes Seminar wird – je nach Teilnehmerandrang – zweimal stattfinden (mit
Ausnahme des »klassischen Gottesdienstes« und »Tippst du noch, oder
schreibst du schon«), ihr könnt daher pro Person 2 Seminare wählen.
Der jeweilige Workshop-/Seminarleiter entscheidet entsprechend der
Anmeldelage selbst, ob es letztlich dann nur einmalig angeboten wird.
Das Wahlangebot gilt nur für Sa. nachmittags, am Fr. und So. finden keine
Workshops und Seminare statt. Es wird 2 Sessions (1. am frühen, 2. am
späteren Nachmittag) geben – die genauen Uhrzeiten werden kurz vor
Konferenzbeginn auf das Gesamtprogramm abgestimmt.
Gern könnt ihr euch schon bei der Konferenzanmeldung einen
Workshop/Seminarplatz sichern (es erleichtert die Vorbereitung) – aber
auch zu Beginn der Konferenz wird dies natürlich noch möglich sein.

Prophetisches Malen (Michaela Klinner & Team)
1. Eine Frage oder ein Wunsch, der mich bewegt und mir in den Sinn kommt – den schreibe ich als
charakterisierendes Stichwort (auch 1 Wort reicht) auf die Rückseite einer großen weißen Pappe. Auf
der Vorderseite beginne ich einfach an beliebiger Stelle auf der Pappe bildlich darzustellen, was mir in
den Sinn kommt.
2. Nach kurzer Zeit wandert meine Pappe zum nächsten Teilnehmer; dieser malt im Hören auf den
heiligen Geist daran weiter
3. Jedes »Kunstwerk« geht durch alle Hände, bis jeder wieder das eigene am Schluss in Händen hält.
Es ist höchst spannend danach in ganzer Runde die Bilder gemeinsam zu besprechen: Zunächst als
Bild und im zweiten Schritt mit geistlichem Auge eine Deutung zu wagen. Ich habe selbst dabei erlebt,
wie der Geist Gottes wirklich Dinge angesprochen, aufgedeckt oder zu etwas ermutigt hat. Interesse?
Dann fühle dich herzlich eingeladen: ca. 1 Stunde in ruhiger Atmosphäre.

Hörendes Gebet (Ralf Klinner & Team)
Gottes Stimme hören – das sind besondere Momente, und erlebte Möglich- und Wirklichkeiten. ER will
reden durch sein Wort, aber auch so ganz persönlich, und sich seinen geliebten Kindern offenbaren.
Wie kann ich weitergehende Erfahrungen machen, von anderen hören und lernen? Dazu bietet der
Workshop hilfreiche Gelegenheit – sei gern und interessiert dabei! Jesus sagt in Joh 10,27: »Meine
Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir«.

Gottesdienst »The song goes on, an on ...« (D. Killisch, S. Supheer,
S. Klinner & Team) Nur 1x, 2. Session
Seit ihrer Geburt singt die Gemeinde. Paulus und Silas im Gefängnis, Martin Luther und die
Reformatoren, die Pioniere unserer Bewegung und die Songwriter des 21. Jahrhunderts. Und für dieses
Singen, an dem Gott und auch wir selbst unsere Freude haben, soll in diesem Gottesdienst besonders
viel Raum sein. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der Vollblutmusiker Susanne Supheert
und Danilo Killisch. Einen frischen geistlichen Impuls wird Pastorin Sanna Klinner geben. Mit Liedern
aus einem Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert wollen wir unseren Gott loben, weil wir wissen,
dass wir uns auf Ihn verlassen können und dass das Lied und der Gesang nie aufhören wird. And the
song goes on, and on, and on …

Das Ende kommt; ER kommt wieder (Rainer Klinner)
Was vollendet sich denn genau? Was wird denn fertig? Wenn uns das nicht klar ist, werden wir die
Weltentwicklung nicht richtig einordnen können. Erst wenn wir das Ende in biblischer Sicht als
Abschluss erahnen, bekommt unser Glaube an Gott und seine Wege das Element der Gelassenheit,
das uns seinen Frieden mitten im Tumult des Weltgeschehens gibt.

Nur Christus … (Marc Pietrzik)
»Nur Christus« – Diese griffige Formulierung lässt viele Christen spontan an Jesus als Weg zum
himmlischen Vater denken. Das ist unbestritten zentral, doch wenn wir hier stehen bleiben, reduzieren
wir, was und wer Jesus eigentlich ist. Dieses Seminar betrachtet überblickend das Wesen und Wirken
von Christus vor allem im Neuen, aber zum Teil auch im Alten Testament. Das Seminar beschränkt sich
dabei nicht auf theologisches Wissen, sondern motiviert, den Bogen zum eigenen Leben zu schlagen
und Fragen nach der Umsetzung im Alltag zu stellen. Es wäre hilfreich, wenn die Teilnehmer des
Seminars eine Bibel mitbringen würden.

Tippst du noch, oder schreibst du schon? (Petra Piater) Nur 1x, 1.
Session
Texte zusammen tippen kann jeder. Wie sie bei der Zielgruppe ankommen, weiß man nie. Viele tippen
darauf, mit gemopst-kopierten Formulierungen anderer zu punkten. Warum in der Grauzone (mit
Wortklau zudem eine ethisch-rechtliche!) bleiben, statt den Gedanken selbst schwarz auf weiß zu
bringen? Gesammelte Tipps von Profis können helfen – und werden in diesem Seminar noch vor Ort in
kurzen Texten auf den Punkt gebracht (Papier & Stift für optionale praktische Übungen wären hilfreich).

»Fest in der Hand« – Praktischer Kreativworkshop Handschmeichler
(Rüdiger Puchta & Team)
Handschmeichler tun der Seele gut. Fest in der Hand. Im Krankenhaus oder wenn wir mal wieder nicht
in den Schlaf kommen. Mit der sinnlichen Berührung von kleinen Kreuzen, Herzen und anderen
Gegenständen (Handschmeichler). Das tut gut und stärkt unser Wissen um Gottes Gegenwart und
unsere Sehnsucht nach Gottes Nähe. In diesem praktischen Kreativworkshop schleifen, verzieren und
gestalten wir vorgesägte Kreuze, Herzen, Sterne, usw. – und gestalten unseren persönlichen
Handschmeichler. Neben dem Werken wollen wir ins Gespräch kommen und erzählen: Wie habe ich
Gottes Gegenwart und Nähe in schweren Zeiten erlebt.

