Die Denkfabrik – wir befähigen Christen
Die Denkfabrik ist ein überwältigender
Abenteuerspielplatz, auf dem du dich auf die raue
Wirklichkeit vorbereiten kannst.
Du wirst entdecken,

warum du wie denkst

wie du begründest, was du denkst

und natürlich, warum wir Glauben für die
alternativste Disziplin des menschlichen Denkens
überhaupt halten.
Innerhalb einer Woche üben bis zu 15 Teilnehmer und
mindestens 2 erfahrene Trainer an deinem theologischen
und philosophischen Wissen und deinen rhetorischen und
argumentativen Fähigkeiten.
Du lernst:

Was Leute eigentlich meinen wenn sie etwas sagen

wie du dich ausdrücken kannst, damit Andere verstehen, was du
meinst

Wie du Meinungen hinterfragen und gleichzeitig
eigene Standpunkte schlüssig darlegen kannst

Wie du biblische Wahrheiten attraktiv und alternativ
für unser Umfeld verständlich machen kannst

Wie du mutiger vor Gruppen auftreten kannst, durch Rhetorik- und
Körpersprachetraining und individueller Typenberatung

Neben den täglichen Denkfabrik-Sessions (je drei Einheiten) am Vor- und
frühen Nachmittag bleibt genug Zeit für heiß umkämpfte Hausaufgaben,
Beachvolleyball, Abhängen, Frisbee, Schach, Klettern ...

Inhaltliches
Session_1: erster Thessalonicher
Damit endlich alle verstehen, was du eigentlich schon
lange glaubst und nur nie richtig erklären konntest:

warum Leute Dinge verstehen, die du eigentlich
nicht gesagt hast und wie du das verändern kannst
(Kommunikationstheorie)

wie du erkennst, was Leute wirklich sagen und was
das mit deiner eigenen Argumentation zu tun hat
(Argumentieren 2.0)

wie du die Sachen auf den Punkt bringst und deinen Gegenüber in
Erklärungsnot (Thesentraining)

was es heißt, dass die Bibel ein zweischneidiges Schwert ist und vor allem wie
du damit klar kommst (Rhetorik und zwar kpp – kurz, prägnant, präzise)
Schluss mit „Ähm, also, naja, ich glaube… oder?“.
Reden ist eben mehr als nur Worte sinnvoll aneinander zu reihen.
Session_2: Systematische Theologie
Ein schwungvoller Einstieg in die brennenden Fragen systematischer Theologie:

Wie hat Gott meinen freien Willen vorherbestimmt? (Theologie)

Wie viel Prozent war Jesus Gott und wie viel Mensch? 200? (Christologie)

Wann ist jemand voll des Heiligen Geistes? (Pneumatologie)

Wie erlöst bin ich? (Soteriologie)

Wie zentral ist das Auflegen von Schweißbändern bei biblischer
Krankenheilung …
… und wie sieht das dann praktisch aus? (Bibliologie)
Die Grundlagenthemen deines Glaubens seziert, frisiert und wieder
zusammengesetzt.
Denken in mehr als nur einem Extrem.
Session_3: Psalme
Sing dir einen! Und lerne:

Warum es endlich mal richtig emotional werden darf!

Theologie nur unwichtig bleibt!

Über Jesus reden mehr mit dem Wecken von Gefühlen deines Zuhörers zu
tun hat als mit theologisch korrekten Aussagen!
Die am meisten unterschätze Lektüre aus dem weisen, alten Buch: aufgeschlüsselt,
umgetextet und ins Leben zurück vertont!

Organisatorisches
Denkfabrik. XL Sommerkurs auf Deutsch.
Samstag Nachmittag 3.8.2019 - Freitag Nachmittag 9.8.2019
Unterkunft:
Haus und Bungalows und Riesengelände ganz für uns allein am See:
CVJM Camp Storkow(https://www.cvjm-camp.de/)
Verpflegung:
Frühstück und Abendessen organisieren wir gemeinsam als Gruppe. Wir versuchen,
Aufwand und Kosten so gering wie möglich zu halten (bitte 20-25€ in bar
mitbringen). Das Mittagessen wir für uns gekocht und ist im Preis inbegriffen.
Kinder:
Bei uns gibt’s Denkfabrik XXXS, damit nicht nur Erwachsene Neues lernen und Spaß
miteinander haben.
Kosten:
Erwachsene: 150-180 Euro für Unterkunft und Mittagessen
Kinder: müssen wir in Absprache mit dem Haus noch klären

_Wie nehme ich teil:
1. Du bewirbst dich bis vier Wochen vor Kursbeginn auf

http://www.hoffnungdeutschland.de/denkfabrik und bekommst eine
Eingangsbestätigung
2. Nachdem deine Bewerbung geprüft wurde bekommst du eine du-bistdabei-Mail
3. Du überweist den Teilnehmerbetrag auf das Konto von Hoffnung Deutschland e.V., IBAN: DE61 8601 0090 0586 1559 05

