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LEAD – der Leiterkurs von Relational Mission (RM) 

LEAD, den RM Leiterkurs, gibt es nun auch als deutschsprachige Version des gleichnamigen, 
ursprünglich englischen Leiterkurses. Der Kurs besteht aus einer Mischung aus Theologie, 
Dogmatik, Ethik und Leitertraining. Er adressiert Menschen in Leiterschaft sowohl in der 
Gemeinde als auch im Berufsleben. Zudem ist der Kurs für Gemeindemitglieder gedacht, die 
sich in ihrem geistlichen Leben weiterentwickeln wollen oder die eine Leiterschaftsfunktion 
anstreben.  

LEAD erfordert jedoch auch die Bereitschaft, für die eigene Weiterentwicklung Opfer zu 
bringen an Zeit, Geld und Arbeit. Aber es lohnt sich. Aus unseren Erfahrungen in England, 
den Niederlanden und zuletzt auch in Deutschland wissen wir, dass LEAD zum einen die 
Teilnehmer in ihrem Glaubensleben weiterbringt, zum anderen aber auch unseren 
Gemeinden und unserer gemeinsamen Mission dient. 

Nachdem wir den ersten Durchgang von LEAD erfolgreich abschliessen konnten, starten wir 
nun in die zweite Runde.  

Damit möglichst viele Gemeindemitglieder die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen, werden 
wir den Preis so niedrig wie möglich halten. Wir gehen davon aus, dass – je nach Anzahl 
Teilnehmer – der Preis zwischen 250,- und 300,- Euro liegen wird. Indem wir teilweise auf 
Live-Übertragungen von Sessions setzen werden, reduzieren wir den zu der genannten 
Gebühr hinzukommenden Reiseaufwand für die Teilnehmer.  

LEAD ist ein zweijähriger Kurs, jedoch schreibt man sich jeweils nur für ein Jahr ein. Jedes 
der beiden Kurs-Jahre besteht aus zwei längeren Unterrichts-Wochenenden, an denen alle 
Teilnehmer zusammenkommen und aus fünf bis sechs Samstagskursen, die jeweils in einer 
der teilnehmenden Gemeinden im Wechsel stattfinden. An den Samstagen werden die 
Sessions per Video an die anderen Standorte übertragen. In jeder teilnehmenden Gemeinde 
gibt es vor Ort einen deutschsprachigen Leiter bzw. Ansprechpartner.  

Da man sich immer nur für ein Jahr anmeldet, besteht für die Teilnehmer die Möglichkeit, 
zwischendurch auszusetzen und zu einem späteren Durchlauf wieder weiter zu machen. 
Aber es bietet auch die Möglichkeit, zu jedem neuen Jahr neu bei LEAD einzusteigen. Das 
Curriculum wird immer in der gleichen Weise durchlaufen, so dass jeder Teilnehmer immer 
alle Themen im Laufe „seiner“ zwei Jahre besuchen kann.  

Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Kurs um sogenannte huddles erweitert - 
Teilnehmergruppen, die unter der Leitung eines verantwortlichen Leiters gemeinsam ein 
bestimmtes Thema vertiefen. Dies erfolgt „remote“ z.B. via Skype (o.ä.). Dabei werden 
gemeinsam Bücher gelesen und besprochen, um sich mit dem gewählten Thema gemeinsam 
auseinanderzusetzen. Derzeit bestehen nur englischsprachige huddles, aber es ist 
angedacht, in Zukunft auch deutschsprachige anzubieten. 

Da wir aus dem ersten Durchlauf in Deutschland nun alles Material auch auf Deutsch 
verfügbar haben, werden die meisten Lektionen von deutschsprachigen Lehrern 
durchgeführt.  

Noch vor den Sommerferien wird es die Möglichkeit geben, sich für das neue LEAD-Jahr 
anzumelden. Weitere Informationen hierzu werden über die Kontaktpersonen in den 
teilnehmenden Gemeinden bereitgestellt.  
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Die folgenden Ausführungen betreffen das vorläufige Programm mit den geplanten Themen, 
Lehrern und dem Ort, an dem der Kurs stattfinden soll.  

PROGRAMM 

Dieses Programm ist noch vorläufig und somit ohne Gewähr. Die Trainer sind bereits 
angefragt und alle deutschsprachig. 

Die Wochenenden im September und April dauern von Donnerstagabend (Anreise usw.) bis 
zum Sonntagnachmittag.  

Die Samstage beginnen um 9.30 (Anreise usw.) und enden gegen 16.00. Ein Mittagessen vor 
Ort ist vorgesehen. Dabei ist es jedem Standort freigestellt, zusätzlich Socializing-
Möglichkeiten rund um „ihr“ Programm zu organisieren.  

Ende Mai besteht die Möglichkeit, an der Leadership Conference in London teilzunehmen, 
was wir unseren Teilnehmern unbedingt empfehlen, was aber nicht zwingend ist.  

 

Datum Ort Thema Lehrer 

WOCHENENDE    

18.-20.10.2019 
 

Weil am Rhein Methodik zum Bibelstudium  
Gemeindegründung /Pioneering 
Apologetik 

Offen 

SAMSTAGE    

09.11.2019 
 

Pulheim Das Reich Gottes Offen 

07.12.2019 
 

Wilster Ehe, Familie und Gesellschaft Offen 

18.01.2020 
 

Frankfurt  
 

Der Mensch nach Gottes Bild Offen 

15.02.2020 
 

Weil am Rhein Dreieinigkeit/ 
Vaterschaft Gottes 

Offen 

21.03.2020 Wilster Öffentlich sprechen und predigen Offen 

WOCHENENDE    

24.-26.04.2020 
 

Frankfurt Leiterentwicklung 
Mission, Abenteuer & Glaube 
Die Lehre über die Errettung 

Offen 

27.-30.05.2020 London Leadership Conference 
(empfohlen) 

--- 
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Anmeldung 

Alle nötigen Formulare können über die Gemeindeleitungen bezogen werden. Zusätzlich 
gibt es die Möglichkeit, über die LEAD-Internet-Seite alle Informationen und Unterlagen 
herunterzuladen. Alle Fragen zum Kurs, zur Teilnahme, Kosten, Inhalten usw. sowie die 
ausgefüllten Anmeldungen können per Post oder Mail an Jürgen Graalfs geschickt werden. 
Wir nehmen dann umgehend mit den angemeldeten Teilnehmern Kontakt auf.  
 
Anmeldeadresse: Jürgen Graalfs    Tel:  07621/689518 
   Heldelingerstrasse 52   Mail:  juergen@rmlead.de  
   D-79576 Weil am Rhein  Web:  www.rmlead.de  

mailto:juergen@rmlead.de
http://www.rmlead.de/

