
Workshops        16:30–17:30 Uhr 
  
12 Freunde verändern die Welt (mit Stefanie Wanner) 
Wir wollen überlegen, wie man als „normaler Mensch“ nachhaltige Veränderung bringen kann – nicht auf 
großen Bühnen oder durch besondere Ämter, sondern durch authentische Freundschaft. Am Vorbild Jesu 
sehen wir, wie er durch seine Freunde die ganze Welt verändert hat. Grundlage dieses Workshops ist das 
Wirken der FOCUS-Missionare (Fellowship of Catholic University Students). 
 
Mission in und mit der Familie (mit Angelika und Samuel Sieber) 
Wie wir Mission leben – trotz vier kleinen Kindern – oder gerade deswegen! Wir erzählen, was uns 
antreibt, was uns hilft und was uns herausfordert.  
 
Mein Glaube im Berufsalltag (mit Heinz Schwemmer) 
Als Berufstätiger verbringt man die meiste Zeit seines Tages am Arbeitsplatz. Wie kann man dort – egal wo 
man arbeitet – seinen Glauben leben und weitergeben? Herzliche Einladung an alle! 
 
Mit Alphakursen Menschen zu Jesus führen (mit Katrin Pankratz und Andrea Frisch) 
Leben, Glaube, Sinn – Hat das Leben mehr zu bieten? Entdecke Alpha, den weltweit bekanntesten 
christlichen Glaubenskurs. In diesem Workshop gibt es Einblicke in den Ablauf und die Gestaltung.  
 
Kleingruppen (mit Pfarrer Peter Kieweg, Elisabeth Riedleder und Andreas Ragaller) 
In diesem Workshop gibt es einen Einblick in die Erfahrungen aus dem Pfarrverband Ering, der in der 
Fastenzeit 2018 Kleingruppen eingeführt hat. Wer wissen will, was sie gemacht haben, wo sie jetzt stehen 
und wie es weitergeht, der ist in diesem Workshop richtig. Es gibt praktische Anleitungen.  
 
Elijah21: Mission unter Geflüchteten (mit Andreas Sauter) 
Geflüchteten von Jesus erzählen – Wie geht das? „Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und 
predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung!“ (Mk 16,15). Im  Workshop lernen wir, wie jeder mitmachen 
kann, wie es funktioniert und welche Erfahrungen dabei das Missionswerk Elijah21 gemacht hat. 
 
Mission is possible! (mit Martin Iten) 
Was bedeutet Mission eigentlich und wie geht das im 21. Jahrhundert? Martin Iten, Mitinitiator von 
Mission Manifest, spricht über seine persönlichen Erfahrungen mit Mission. 
 
Wie kann ich mein Zeugnis geben in drei Minuten? (mit Bernadette Lang) 
Du hast eine Erfahrung mit Gott gemacht, weißt aber nicht, wie du sie teilen sollst? Hier bekommst du 
praktische Tipps, wie du kompakt und strukturiert deine Geschichte mit Gott erzählen kannst. Für den 
ganz praktischen Einsatz – bei deinen Freunden, in der Arbeit, in der Schule oder auf der Bühne. 
 
Mütter beten für ihre Kinder (mit Karin Schmid) 
Bei diesem Workshop wird die „Mothers Prayers“-Bewegung vorgestellt, die es seit über 20 Jahren in über 
120 Ländern gibt. In den Gebetsgruppen treffen sich regelmäßig Mütter, um gemeinsam für ihre Kinder, 
Enkelkinder und Männer zu beten und vertrauen dabei auf Matthäus 7,7 (Wer bittet, dem wird gegeben…). 
 
Auf die Straße, fertig, los! (mit Alexander Woiton) 
In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen  
– einen guten Anlass haben Sie dabei: Gratis-Tickets für das Abendessen und den Worship-Abend auf dem 
Schiff. Als Schenkende können wir hier Zeugnis davon ablegen, dass auch wir reich beschenkt wurden. 
 
Prayerwalk (mit Jeannette und Daniel Tischler) 
Gebet ist nicht gebunden an Raum und Zeit, sondern immer und überall möglich. 
Dieser Prayerwalk soll uns helfen, einfach beim Gehen durch die Stadt und die Gassen Menschen und 
Situationen durch Gottes Augen zu sehen. 
Was könnte passieren, wenn Gott wirklich eingreift und tut, worum wir ihn bitten? 
 
 
 


