Lebendige Gemeinde
durch zukunftsweisende Aus- und Weiterbildung

Biblische Ausbildung am Ort

Lernen in der Gemeinde mit BAO-Kursen *)

Persönliches Studium

Lerngruppe

bao kurs

Er (Jesus) hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten,
andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der
Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu
machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird.
Eph 4,11-12

Kursleiter
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*) Die personenbezogenen Formulierungen in dieser Broschüre
beziehen sich auf Frauen und Männer.
BAO Österreich
www.bao.at

BAO Deutschland
www.bao-kurse.de

BAO Schweiz
www.bao.ch

LERNEN . VERTIEFEN . EINÜBEN . ANWENDEN

WILLKOMMEN
Unser Herz schlägt für die christliche Gemeinde vor Ort mit
ihrem vielfältigen Potential und ihren vielfältigen Möglichkeiten.
Gemeinden sind unterschiedlich unterwegs und haben – jede
auf ihre Weise – die Chance, eine neue Generation von Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen, Christen in der Nachfolge zu ermutigen, Mitarbeiter zu schulen und weitere Leiter
zu fördern.
Unser Ausbildungsangebot ermöglicht Ihnen als Gemeinde,
die Verantwortung für diese schönen Aufgaben ganz neu in die
eigene Hand zu nehmen. Alt und Jung können im Glauben reifen, sich fundiert für die Mitarbeit zurüsten lassen und so in
der Gemeinde, in ihrer Familie, an ihrem Wohnort und in ihrem
Beruf wirksame Zeugen und Mitarbeiter für Jesus sein.
Das Angebot von BAO ist modular, praxisbezogen und
passend für aktuelle Bedürfnisse ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Sie führen die Kurse als Gemeinde in Eigenregie mit Unterstützung von BAO durch.
Sie stellen als Gemeinde den Kursleiter.
Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen, wie Sie BAO in
Ihrer Gemeinde verwenden können.

Regine Finschi-Merian, Martin Gerber, Bernhard Schulze, Cédric Béguin
Vorstand BAO Schweiz

Ausbildung mit BAO-Kursen
im natürlichen Kontext
In der Gemeinde
Für die Gemeinde
Durch die Gemeinde

„Von 18 bis 80 Jahren“
generationsübergreifend gemeinsam lernen

VISION
Wir sehen in unserem Land gesunde Gemeinden mit mutiger
Leiterschaft und engagierten Gemeindegliedern. Sie sind in der
Gesellschaft glaubwürdig präsent und treten für Gott ein.
Menschen erfahren Heilung und Rettung. Christen werden dazu
angeleitet, als Jünger Jesu zu leben. Die Gemeinden sehen ihre
Aufgabe darin, das ganze Land mit dem Evangelium zu durchdringen.
Ausbildung ist ein Schlüssel dazu: Die ganze Gemeinde
erhält die nötigen biblischen Grundlagen – die Mitarbeiter
werden für unterschiedliche Dienst- und Leitungsaufgaben
zugerüstet.
Unsere Motivation liegt in Epheserbrief 4,11ff: „Er (Jesus) ist

es nun auch, der ‚der Gemeinde‘ Gaben geschenkt hat: Er hat ihr die
Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer.12 Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk
gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit ‚die Gemeinde‘, der Leib
von Christus, aufgebaut wird.13 Das soll dazu führen, dass wir alle in
unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen
Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Massstab
Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle.14 Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind
und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die
Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns
mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen.15 Stattdessen sollen
wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im
Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich
werden, der das Haupt ist, Christus.“ (NGÜ)

Mit BAO
Potential entdecken
Talent fördern
Zum Einsatz bevollmächtigen

Eine gute Ausbildung kann Freude im Dienst,
Leidenschaft für Jesus und
Hingabe an die Menschen nicht ersetzen,
doch trägt sie wesentlich genau dazu bei!

ZIELGRUPPEN

BAO-Kurse sind genau die richtige Aus- und Weiterbildung
•

für Christen, die Fortschritte in ihrem Leben anstreben

•

für Leute mit Engagement, die Verantwortung übernehmen wollen

•

für Mitarbeiter, die kontinuierlich dazu lernen wollen

•

für Leiter, die den Herausforderungen gewachsen sein wollen

•

für Christen, die suchenden Menschen den Weg zu Gott zeigen wollen

Jünger

Mitarbeiter

Leiter

Wachstum und Multiplikation
gehören zusammen.
Jede Gemeinde kann geistlich wachsen
und trägt die DNA zur Multiplikation in sich.
Legen wir den Fokus auf beides!

BAO fördert einen ganzheitlichen Ansatz der Ausbildung,
indem Lernende in eine intellektuelle Auseinandersetzung, eine emotionale Beteiligung und eine praktische
Erfahrung geführt werden.

Kopf - solides biblisches und fachliches Wissen
Herz - Charakterbildung, Leidenschaft für Jesus
Hand - praktische Fähigkeiten

ERWACHSENENPÄDAGOGIK
BAO-Kurse fördern ganzheitliches Lernen und bestehen aus
Selbststudium, praktischen Aufgaben und regelmässigen Seminartreffen in der Lerngruppe, die von einem Kursleiter geführt werden.

Lerngruppe

Selbststudium

Anwendung

Selbststudium: Der Kursteilnehmer erhält eine ausführliche Anleitung und Unterlagen, die er zu Hause durcharbeitet. Jedes Thema wird in einem 6 Schritte Prozess gemäss moderner Lehr- und
Lernmethodik erarbeitet.
In der Lerngruppe diskutieren die vorbereiteten Teilnehmer das
erarbeitete Thema. Dabei ergänzen sie sich und erfahren Korrektur und Ermutigung. Dadurch wird das Thema vertieft und es entsteht eine nachhaltige Prägung.
Anwendung: Praktische Aufgaben am Ende jeder Lektion helfen,
das Gelernte einzuüben und umzusetzen. So profitiert jeder Teilnehmer unmittelbar für sein Leben und seine Aufgaben.

Was Erwachsene zum Lernen motiviert
• Sie haben das Bedürfnis nach selbst bestimmtem Lernen.
• Sie schätzen das Lernen anhand von Erfahrungen.
• Sie sind immer dann besonders lernbereit, wenn sie
- eine konkrete Aufgabe erfüllen.
- ein Problem lösen sollen.
• Sie wollen durch das Lernen ihre Kompetenzen erweitern
und das Gelernte anwenden.

KURSLEITER

Der Kursleiter organisiert den Kurs und die Lerngruppe. Er begleitet die Teilnehmer und führt sie durch den Lernprozess bis
zur praktischen Anwendung. Er dient als Lernmoderator und
Lerncoach.
Er vermittelt nicht die Inhalte. Das leisten die Kursunterlagen.
Die Kurse werden in der Regel von Mitarbeitern der örtlichen
Gemeinde geleitet. Die Gemeinde beruft einen Kursleiter.
BAO unterstützt den Kursleiter in Form von Beratung, Kurseinführung und Kursleiterhandbuch.
BAO kann bei Bedarf einen Kursleiter vermitteln.
Der Kursleiter ist Verbindungsperson zu BAO.

Lerngruppe

Kursleiter

Selbststudium

Anwendung

BAO bietet Ihnen eine Vielfalt von
Kursen an.
Diese können einzeln durchgeführt
werden oder zu massgeschneiderten Ausbildungsmodulen zusammengestellt werden.

KURSÜBERSICHT

Die Übersicht auf den folgenden Seiten zeigt die
Anwendungsbereiche mit den dazu gehörenden Kursen.
Detaillierte Informationen finden Sie
auf unserer Website: www.bao.ch

bao kurs
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Ansichtsexemplare
der jeweiligen Kurse
können unter
info@bao.ch
kostenlos bestellt
werden.

Nach dem English Teenager Camp
2016 erkannten zwei Freundinnen und
ich diesen Kurs „Gerettet aus Gnade“
als wunderbare Möglichkeit, um eine
Mädels-Kleingruppe zu starten. Wir
sahen die Vorteile des Kurses darin,
dass er sowohl für Anfänger als auch
für Fortgeschrittene geeignet war.
Jetzt wachsen wir als Gruppe in
Gemeinschaft, lernen über Gott und
nehmen immer etwas Ermutigendes
mit.
Ich kann motivierten jungen Leuten
also nur empfehlen, dieses Angebot
von BAO wahrzunehmen.
Sofia

JÜNGERSCHAFT / NACHFOLGE

Leben mit Gott, persönliche Glaubensreife
Gerettet aus Gnade
Gottes Gnade als Grundlage des christlichen Lebens verstehen; die persönliche
Errettung reflektieren (5 Themen)
Wachstum im Glauben
Schritte des persönlichen Wachstums als Jünger Jesu kennen und anwenden
(5 Themen)
Mit Gott vertraut werden
Eine intensivere Beziehung zu Gott aufbauen, sich mit Gottes Wesen auseinandersetzen und sich von Gott prägen lassen (5 Themen)
Hindernisse überwinden
Mit Schwierigkeiten und Problemen als Christ umgehen lernen (5 Themen)

Leben in der Gesellschaft
Die christliche Ehe
Bausteine, um in eine gute und wachsende Ehebeziehung zu investieren (8 Themen)
Erziehung mit Vision
Grundlagen der christlichen Kindererziehung (12 Themen)
Verantwortung wahrnehmen
Den Auftrag als Christ in den unterschiedlichen Lebensbereichen leben (5 Themen)
Evangelisation für jedermann
Das Evangelium verstehen und im persönlichen Umfeld weitergeben können
(5 Themen)

1990 lernte ich BAO kennen
und war begeistert von dem
Kurs „Evangelisation und
Jüngerschaft“.
Hier lernte ich geistliche und
evangelistische Grundlagen
und Möglichkeiten kennen,
die ich bisher so noch kaum
erfahren hatte. BAO wurde
für mich zu einer ganz grossen Lebenserfahrung.
Hartmut

Warum sollten ältere Geschwister
nicht aufhören zu lernen?
Weil man als Jünger Jesu immer
ein Lernender ist, egal wie alt
man ist, und weil es das ist, was
Gott will. Und als solcher, älterer
Lernender ist man —
 bewusst oder
unbewusst — vielen ein Vorbild.
Ein „Sich-Hängenlassen im Alter„
ist abstossend.
Fritz

MITARBEITER
DIENSTVERANTWORTUNG

Hauskreisleitung
Kleingruppenleitung
Lernen, eine Kleingruppe zu leiten und sie wachsen zu lassen (5 Themen)
Miteinander leben
Gute Beziehungen in der Vielfalt von Menschen in der Gemeinde oder Kleingruppe
aufbauen und vertiefen (5 Themen)
Als Christ leben
Jüngerschaft verstehen und andere in der Jüngerschaft anleiten (12 Themen)
Für Hauskreisgruppen eignen sich die Kurse unter der Rubrik Jüngerschaft.

Gottesdienstmoderation und -gestaltung
7 Praxisführer Gottesdienstgestaltung
Mit Themen wie Aufbau eines Gottesdienstes, Moderation, Vorbereitung,
Musik im Gottesdienst, Kasualien (pro Praxisführer 1 Thema)
Bausteine einer dynamischen Gemeinde
Die wichtigsten Aspekte einer gesunden Gemeinde verstehen und sie im Gottesdienst
zum Ausdruck kommen lassen (12 Themen)

Predigen und Lehren
Bibelstudium mit Gewinn
Die Bedeutung eines Bibeltextes seriös erarbeiten und auf das Denken und Handeln
anwenden können (6 Themen)
Gottes Wort predigen
Inspirierende Predigten oder Inputs Schritt für Schritt vorbereiten (8 Themen)

Mir persönlich ist es auch ein grosses Anliegen, dass man nicht stehen bleibt, sondern
versucht sich weiter zu entwickeln.
Darum haben wir uns als Jugendleiter unserer Gemeinde dazu entschieden, den Kurs
„Timotheus, der einflussreiche Leiter“ zu
machen.
Es war sehr herausfordernd, aber auch sehr
gut, klare Ziele gesteckt zu bekommen, erinnert zu werden, was unsere Aufgabe ist, und
sich die gesammelten Texte und Bibelstellen
zu den einzelnen Themen anzusehen.
Besonders toll waren die Gruppengespräche,
wo man nochmal reflektieren konnte und andere Sichtweisen kennen lernte.
Wir wollen auf jeden Fall wieder einen Kurs
miteinander machen!
Wolfgang

LEITERSCHAFT

Hirtendienst
Einführung in die Seelsorge
Die Notwendigkeit der Seelsorge erkennen und lernen, auf Menschen seelsorgerlich
zuzugehen (8 Themen)
Timotheus, der einflussreiche Leiter
Wie ich als Mitarbeiter geistlichen Einfluss ausüben kann und für Gott einsetzbar bin
(5 Themen)
Mentoring in der Gemeinde
Den Bedarf an Mentoring erkennen und lernen, eine Mentoringbeziehung aufzubauen
(5 Themen)

Gemeindeleitung, Ältestenschaft
13 Praxisführer Gemeindeleitung
Module zu praktischen Fragestellungen der Leitungsarbeit wie Autorität, Leitungsstrukturen, Auswahl von Ältesten, Zusammenarbeit und Konflikte, Charakterbildung
und Innenleben der Leiter (jeweils 1 Thema)
Leitung der Gemeinde
Auseinandersetzung mit wesentlichen Voraussetzungen zur Gemeindeleitung und
wichtigen Aufgabenstellungen (12 Themen)
Bausteine einer dynamischen Gemeinde
Die wichtigen Aspekte einer gesunden Gemeinde verstehen und im Gemeindealltag
umsetzen (12 Themen)
Effektives Leben und Leiten
Das Leben als Leiter gestalten, Balance halten und Perspektiven entwickeln
(7 Themen)
Ergänzend: die Kurse unter „persönliches Wachstum als Leiter“

In unserer Gemeinde wurde für den
Herbst der BAO-Kurs „Evangelisation
für jedermann“ angekündigt. In diesem
Kurs geht es darum zu lernen, das Evangelium in unserem persönlichen Umfeld
weiterzusagen. Eigentlich sollte man
das ja eh können, oder?
Bei unserer letzten Gemeindefreizeit
sollten wir uns in Kleingruppen gegenseitig sagen, was der Kern des Evangeliums ist. Wir haben da rumgestottert,
dass es schon echt peinlich war. „Das
kann’s ja wohl nicht sein“, hab ich mir
gedacht und mir war klar, der Kurs ist
jetzt für mich dran.
Silke

Beim Durcharbeiten der Kurse und
einzelnen Lektionen habe ich mehr
und mehr begriffen, wie wichtig
es ist, eine solide Basis im Wort
Gottes zu haben.
Arnulf

LEITERSCHAFT

Persönliches Wachstum und Förderung anderer als Leiter
Petrus, der potentielle Leiter
Anhand von Petrus die Berufung und den Weg zur Leiterschaft verstehen lernen
(5 Themen)
David, ein „High Potential“ für Leiterschaft
Bei David lernen, durch welche Lektionen Gott das Potential der Leiterschaft
entwickelt (5 Themen)
Nehemia, ein Leiter in Aktion
Durch Nehemia verstehen, wie aus der Leidenschaft Ziele werden und wie sie erreicht werden (5 Themen)
Timotheus, der einflussreiche Leiter
An Timotheus erkennen, wie Gott einem Leiter Autorität und Einfluss verleiht und
welchen Einsatz das voraussetzt (5 Themen)
Jesus, der transformierende Leiter
Von Jesus lernen, wie man als Leiter Mitarbeiter fördert und ihnen beim Wachstum
hilft (5 Themen)

Ein Leben lang Lernende, das sind
Menschen, die engagiert Jesus nachfolgen. BAO-Kurse ermöglichen mit
ihren Lernschritten neue Entdeckungen über unseren Glauben und unser
Christsein zu machen und ebenso
sich eigentlich Bekanntem wieder neu
bewusst zu werden. Das bewahrt davor,
in gewohnten Denkmustern und gemachten Erfahrungen stehenzubleiben.
Die persönliche Auseinandersetzung
mit dem Thema, den Austausch in der
Gruppe und die Anleitung zum Umsetzen im Alltag erlebte ich als hilfreich
und wertvoll, sowohl als Mensch, der
mit Jesus unterwegs ist, wie auch als
Kursleiter.
Rolf

Was mir nebst den Analysen/Ausarbeitung von Bibeltexten von diesem Kurs
besonders geblieben ist: Das ganze
Thema “Induktives Bibelstudium“, wo
es nicht darum geht, eigene Thesen
mit der Bibel zu stützen, sondern mit
Hilfe von Gottes Geist dem Sinn gewisser Bücher/Passagen auf die Spur zu
kommen.
Durs

BIBLISCHES
FUNDAMENT

Einführung in das Neue Testament
Das Neue Testament tiefer verstehen durch einen fundierten Überblick
und die Kenntnis vieler Hintergründe (13 Themen)
Einführung in das Alte Testament
Einen Überblick über das AT gewinnen, dabei wesentliche Zusammenhänge
entdecken und die Bedeutung der einzelnen Bücher des AT verstehen (17 Themen)
Bibelstudium mit Gewinn
Die Fähigkeit erwerben, Bibeltexte zu erarbeiten und dabei ihre Aussagen zu
verstehen und ihre Bedeutung für Denken und Leben zu erkennen (6 Themen)

Starkes Fundament für die Nachfolge Jesu
im Alltag und in der Gesellschaft

Zurüstung zur motivierten Mitarbeit und
leidenschaftlichen Leiterschaft

BAO Schweiz
Mythenstrasse 10, 8802 Kilchberg
Telefon +41 44 715 34 02 oder +41 77 415 43 15
info@bao.ch
www.bao.ch
BAO Österreich
Karl-Popper-Strasse 16, 1100 Wien
Telefon +43 681 10883416 oder +43 681 10795398
office@bao.at
www.bao.at
BAO Deutschland
Theologische Fernschule BFU e.V.
Prinz-Carl-Anlage 24, D-67547 Worms
Telefon +49 6241 200331
info@bao-kurse.de
www.bao-kurse.de

Wir informieren und beraten Sie gerne.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

