
Hilfestellung zum Modulbericht 4: „Jüngerschaft“ 

Folgende Fragen können als Anregung und Hilfestellung dienen, um den Bericht zum Modul 4: 

Jüngerschaft zu schreiben. 

 

1. Beschreibung des Moduls 

- Welche Tätigkeiten hast du im Bereich Jüngerschaft ausgeübt? (Im Rahmen der pastoralen 

Ausbildung oder in einem vorherigen Dienst). Mögliche Tätigkeiten: 

 Verständnis von „was ist Jüngerschaft überhaupt“ entwickelt 

 gelernt, wie Jüngerschaft in einer Gemeinde gelebt und vermittelt wird 

 Konzepte zur Jüngerschaft kennen und verstehen gelernt 

 bei einem JS-Kurs mitgearbeitet, einen JS-Kurs selbständig geleitet 

 zentrale Inhalte kennen gelernt und vermitteln, z. B.: 
o Gottes Wesen und Charakter, Heilsplan Gottes 
o Neugeburt und Taufe 
o Bibel lesen und Gebet 
o Erfüllung mit dem Heiligen Geist, beten für die Geistestaufe, Geistegaben 
o Buße und Vergebung usw 

 gelernt, wie man eine Kleingruppe aufbauen und leiten kann 

 gruppendynamische Zusammenhänge kennengelernt (wie „tickt“ eine Gruppe) 

 verschiedene Persönlichkeitstypen und wie man mit ihnen umgehen sollte kennengelernen 

 Beziehung zu unterschiedlichen Menschen aufgebaut 

 in Beziehungen Vertrauen und Autorität erworben 

 Einzelgespräche geführt 

 geistliche Wachstumsblockaden entdecken gelernt und wie man sie überwinden kann 
(Seelsorge) 

 Sensibilität für die Arbeit des Heiligen Geistes im Anderen entwickelt 

 Menschen im Gebet begleitet 

  
 

- Was hast du davon gemacht? Welche anderen Tätigkeiten hast du gemacht? 

- Wo hast du das gemacht und von wann bis wann? 

- Wer hat dich darin angeleitet und dir Rückmeldung gegeben? 

 ca. 1 Din A4 Seite 

 

2. Reflexion / Bewertung 

- Was hast du in diesem Bereich gelernt? Wo siehst du deinen größten Lernerfolg? Misserfolg? 

- Was hast du im Bereich Jüngerschaft über dich selbst gelernt? Was fiel dir leicht, was schwer? 

- Wie beurteilst du das Wachstum der Leute, für die du verantwortlich warst? 

- Welche Rückmeldung hast du im Bereich Jüngerschaft bekommen? 

- Wie beurteilst du heute das JS-Verständnis in deiner Gemeinde? 

- Was würdest du heute anders machen? Warum? 

 ca. 2 Din A4 Seiten 

 

3. Fazit 

- in 2-3 Sätzen: fasse deine Erfahrungen in diesem Bereich kurz zusammen. 

- welche Schlussfolgerungen für heute ergeben sich daraus? 

 

4. Bücher 

- welche 2 Bücher hast du zu diesem Bereich gelesen? 

- hast du die Buchbesprechungen dazu schon fertig gestellt und abgegeben? Wenn nein, bis wann? 


