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Das Timothy Führungskräfteseminar 
Januar 2020 

 

Das Timothy Project Führungskräftetraining fand das erste Mal 2016 im Erzgebirge statt. 

Später haben wir denselben Kurs von 2018 bis 2019 in Chemnitz durchgeführt und im Februar 

2020 wird ein weiterer in der Lutherkirche Chemnitz beginnen. Verschiedene Gemeinden 

haben uns nun angefragt, ob wir das Führungskräftetraining auch in deren Stadt anbieten 

können. In diesem Dokument sollen die Erwartungen des Timothy Project an die Kirchen 

umrissen werden, die unseren Kurs veranstalten möchten. Sollte dies für eure Gemeinde von 

Interesse sein, würden wir die Einzelheiten gern mit euch in einem persönlichen Gespräch 

besprechen. 

 

Ziel 

 

Das Ziel des Führungskräftetrainings ist es, Menschen ein Verständnis von den Grundlagen 

biblischer Leiterschaft zu geben. Diese Prinzipien sind nicht nur allein auf den kirchlichen 

Kontext anwendbar, sondern auch auf Leiterschaft in anderen Bereichen des Lebens wie 

beispielsweise Wirtschaft, Sport, Kunst, Bildung und vieles mehr. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Kurses soll es sein, zu lernen wie man Fragen im Bereich von 

Theologie und Leiterschaft durch Diskussion und Reflexion bearbeiten kann. Daraus ergibt sich, 

dass rund 50% der Zeit innerhalb des Trainings für die Arbeit in Gruppen, für individuelles Reflektieren 

und für Feedback genutzt wird.. Das Ziel des Kurses ist es nicht, ausschließlich Informationen 

weiterzugeben. Die Teilnehmer sollen dazu befähigt werden, wie man verschiedene Themen 

entwickelt. Das Training wird außerdem einige praktische Werkzeuge für Führungskräfte 

anbieten. 

 

Der Führungskräftekurs spiegelt die Werte des Timothy Project wieder. Wir glauben, dass 

Leiterschaft ein Geschenk Gottes ist, welches von ihm dazu gegeben wurde, der Gemeinschaft 

zu dienen. Dies sollte im Team stattfinden. Leiterschaft basiert auf Charakter, Berufung und 

Salbung – nicht auf Geschlecht, Alter, Bildungslevel oder sozialem Status. Eine wichtige 

Führungsaufgabe besteht darin, andere zu befähigen und freizusetzen ihre eigene Berufung 

verwirklichen zu können. 

 

Zielgruppe 

 

Die Zielgruppe richtet sich nicht nur an Personen, die bereits in Führungspositionen sind, 

sondern auch an solche, die Leiterschaft anstreben und in diesem Bereich tätig sein möchten. 

Zu den ehemaligen Teilnehmern zählten Jugendliche genauso wie Menschen, die bereits seit 

Jahrzehnten in Führungspositionen sind. 
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Inhalt 

 

Der Kurs besteht aus zwölf Kernthemen sowie einer Liste von Themen zur Auswahl, aus denen 

sechs ausgesucht werden können. 

 

Format 

 

• 5 Stunden x einen Samstag im Monat x neun Monate = 45 Stunden in Summe 

• zwei Themen pro Tag x 9 Samstage = 18 Themen 

• Das Lehrformat wird sowohl Vorträge eines Sprechers als auch die Reflexion und 

Diskussion innerhalb von Gruppen umfassen. 

• Es gibt eine Mittagspause zwischen den Themen. 

• Außerdem sollte Zeit eingeplant werden, um in Gruppen miteinander beten zu können. 

 

Lehrer 

 

Eine Mischung aus Lehrern des Timothy Project + Lehrer der Gastgemeinde + Leiter aus 

anderen Kirchen der Stadt + Lehrer von außerhalb der Region bis hin zu internationalen 

Sprechern. Das Einbeziehen von Rednern von außerhalb bringt eine Tiefe an 

Erfahrungsaustausch mit sich. Gleichzeitig ist es wichtig, dass Leiter vor Ort in die Lehre 

einbezogen werden. 

 

Die Redner werden Zugang zu den Aufzeichnungen der früheren Kurse erhalten. Dies wird 

deren Vorbereitung vereinfachen. Dennoch ist es wichtig, dass jeder Lehrer seine eigenen 

Erfahrungen in die Lehre einbringt. Man ist also nicht an die früheren Ausführungen zu diesem 

Thema gebunden. 

 

Theologie und Werte 

 

Die ausgestaltende Kirche wie auch die Lehrer sollten sich mit der grundlegenden Theologie 

und den Werten des Timothy Project identifizieren. Wir glauben, dass unsere Werte mit 

verschiedenen Denominationen und Netzwerken übereinstimmen und ermutigen dazu, 

Lehrer mit verschiedenen Hintergründen zu haben. 

 

Kosten 

 

Wir wollen die gastgebenden Kirchen dazu ermutigen, Lehrer von außerhalb zu bezahlen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass viele dieses Angebot ablehnen. Dennoch ist es eine gute Sache, 

eine Bezahlung anzubieten. Wir schlagen diese in einem Umfang von 200€ bis 300€ vor. 

 

Um den Wert dieses Führungskräftetrainings zu kommunizieren, empfehlen wir einen Beitrag 

von 5€ bis 8€ pro Person je Seminartag. Dies wird bei der Bereitstellung eines kleinen Budgets 

helfen, um die Bezahlung der Lehrer zu ermöglichen. Bei dem Kurs werden weitere Kosten 
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anfallen, beispielsweise für Handouts (8 – 16 Kopien pro Person/Tag) oder das Drucken von 

Flyern, um die Veranstaltung zu bewerben. 

 

Das Timothy Project verlangt keine Gebühren für dieses Training. Natürlich ist es auch für uns 

hilfreich, wenn die veranstaltende Kirche eine Spende oder Zuwendung für unseren Dienst 

aufbringt, sodass wir weiterhin andere mit solchen Initiativen segnen können. 

 

Copyright und Branding 

 

Das Werbe- wie auch das Lehrmaterial ist als Zusammenarbeit der veranstaltenden Gemeinde 

mit dem Timothy Project zu kennzeichnen. Das Logo des Timothy Project sollte in Verbindung 

mit dem Logo der Gastgemeinde verwendet werden. Das Urheberrecht für das 

Führungskräftetraining verbleibt beim Timothy Project. Kirchen, die den Kurs veranstaltet 

haben, können das Material später in ihrer eigenen Gemeinde frei verwenden, wenn das 

Material mit „Aus dem Timothy Project Führungskräfteseminar“ oder ähnlichen 

Bezeichnungen gekennzeichnet ist. 

 

Koordinierung 

 

• Die veranstaltende Gemeinde sollte einen Koordinator für die Veranstaltung 

benennen. Diese Person ist schließlich für die Kommunikation mit dem Timothy Project 

verantwortlich. Wir werden ebenfalls eine Kontaktperson benennen, welche mit dem 

Koordinator vor Ort zusammenarbeiten wird. 

• Das Timothy Project möchte in die Entscheidungen bezüglich der Lehrer, des 

Programmes und des Zeitplans involviert sein. 

• Der Koordinator vor Ort und der Vertreter des Timothy Project werden nach Ende des 

Führungskräfteseminars eine formale Evaluation vornehmen. 

• Aufzeichnungen über alle Lehreinheiten sollten über eine Website zugänglich gemacht 

werden. 

 

Kontakt 

 

Ihr könnt Stephanie Mittelbach (Stephanie.Mittelbach@TimothyProject.de) für ein 
unverbindliches Gespräch über den Kurs kontaktieren. 

  

mailto:Stephanie.Mittelbach@TimothyProject.de


 
 

4 
 

Empfehlungen 
 

Das Leitertraining hat mich persönlich auf mehreren Ebenen gesegnet. Ich durfte lernen wie die Bibel 

Leitung versteht und wie wir das in unserem „Heute“ umsetzen können; ich konnte mich und meine 

Persönlichkeit besser kennenlernen und von verschiedenen Führungspersönlichkeiten lernen, was 

den Horizont stark erweitert hat. In dieser Zeit sind wir als (angehende) Leiter zusammengewachsen 

und konnten neue Beziehungen bauen. Mein Blick für mein Umfeld wurde geweitet, weil man 

plötzlich nicht mehr alleine unterwegs war, sondern Menschen aus der ganzen Region 

zusammenkamen, um Reich Gottes zu bauen. Für mich persönlich war es ebenso eine große 

Bereicherung andere Leiter zu unterrichten, weil ich mir das vorher nicht zugetraut hätte. Insgesamt 

kann ich sagen, dass mir dieses Training geholfen hat, mich in meiner Berufung und Führungstätigkeit 

weiterzuentwickeln und voranzukommen. 

Sarah Stopp 

Pastorin, Herzstück Gemeinde 

 
 
Dieser Leiter-Trainingskurs ist nicht nur zu empfehlen, sondern ich kann aus persönlicher Erfahrung 
sagen: Er verändert dein Leben! 
Ich durfte dabei sein und erleben, wie Gott mir in dieser Zeit weichenstellende Ausrichtung und 
Herzensveränderung geschenkt hat. Es ist so gut und wichtig in dieser Zeit sich als Leiter neu 
kalibrieren zu lassen. 
Gott verwendete dieses Seminar um mich auf eine größere Berufung in meinem Leben 
vorzubereiten, die ich damals noch nicht ahnte. Lass dich als Leiter rufen und sei gespannt, was unser 
großer HERR mit dir vorhat! 
 
Sven Wenzel,  

Leiter, The Message Deutschland 

 
So viele Menschen führen andere. So viele Menschen tun dies rein intuitiv. 
In welchen Bereichen des Lebens geht man sonst so salopp mit einer so verantwortungsvollen 
Aufgabe um? 
Hier setzt das Leitertraining an – es macht sensibel, schafft Verständnis und schult auf hohem Niveau 
auf einem der entscheidenden Gebiete der Zukunft. 
  

Martin G. 

Gemeindereferent Jesus Freaks Chemnitz/Theologiestudent 
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Kernthemen  
Übersicht über biblische Leiterschaft 

Bevollmächtigende Leiterschaft 

Den eigenen Charakter entwickeln 

Deine Berufung und Gaben verstehen 

Leiterschaft durch Vorbild 

Fehler machen erlaubt 

Teamarbeit, Delegieren, Vertretung 

Missionale Gemeinde/Jugendgruppe 

Eine Königreichsperspektive entwickeln 

Ein Königreich voll Kraft 

Menschen in den Geistesgaben freisetzen 

Predigen und Lehren 

 

 

Themen zur Auswahl 
Konfrontation und Seelsorge 

Kommunizieren 

Eine Vision vermitteln 

Zurüstung für neue Christen 

Das Evangelium als Lebensstil 

Gesellschaftsrelevante Gemeinde 

Heilung und Freisetzung 

Geistgeleitete "Gottesdienste" 

Hauskreise leiten 

Flexibilität und Struktur 

Vorbereitung , Planung und Kreativität 

Prophetischer Lobpreis 

Betend führen 

Frauen & Männer in Führung 

Der fünffältige Dienst 

Mentoring 


