Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau (TDS)

TDS Aarau: Das kann man bei uns erleben…


Voll- oder Teilzeitstudium: Diplomausbildung «Sozialdiakonie
mit Gemeindeanimation HF»



Kurs-Serie «Integrationsbegleitung»



Verschiedene öffentliche Abend- und Samstagskurse



Teilnahme am Unterricht als Gaststudierende(r) Bibel,
Theologie, Leiterschaft, Katechetik, etc.

Nur mit dir!
Weshalb es genial ist,
mit Gott zusammenzuarbeiten

Lukas 6,12-19
12 Es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten.
Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott.
13 Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von
ihnen aus, die er auch Apostel nannte: 14 Simon, den er auch Petrus
nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und
Philippus und Bartolomäus 15 und Matthäus und Thomas und Jakobus, den
Sohn des Alfäus, und Simon, den man den Zeloten hiess, 16 und Judas, den
Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
17 Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und
eine grosse Schar seiner Jünger und eine grosse Menschenmenge aus ganz
Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon war da.
18 Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten
geheilt zu werden; auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden
geheilt. 19 Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm
aus, die alle heilte.

Nur mit dir!
So kannst du Wunder erleben

 Einsamkeit
Alleine vor und mit Gott sein. Zuspruch und Identität
empfangen: «Du bist mein geliebtes Kind!»

Lukas 6,12-19
12 Es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten.
Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott.
13 Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von
ihnen aus, die er auch Apostel nannte: 14 Simon, den er auch Petrus
nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und
Philippus und Bartolomäus 15 und Matthäus und Thomas und Jakobus,
den Sohn des Alfäus, und Simon, den man den Zeloten hiess, 16 und
Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
17 Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und
eine grosse Schar seiner Jünger und eine grosse Menschenmenge aus ganz
Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon war da.
18 Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten
geheilt zu werden; auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden
geheilt. 19 Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm
aus, die alle heilte.

Nur mit dir!
So kannst du Wunder erleben

 Einsamkeit
Alleine vor und mit Gott sein. Zuspruch und Identität
empfangen: «Du bist mein geliebtes Kind!»

 Gemeinschaft
In Gottes Familie eingebunden sein. Verbundenheit,
Annahme, Ermutigung und Vergebung erfahren

Qualitätsmerkmale tragender Beziehungen
 Einander regelmässig und mit Absicht sehen
 Einander ehrlich Einblick geben: Lebensfragen, Zweifel,
Herausforderungen…
 Voreinander nichts verbergen
 Nicht ständig auf richtige Worte achten
 In Notsituationen miteinander rechnen können
 In Krisenzeiten auf längere Zeit füreinander da sein

Lukas 6,12-19
12 Es geschah in diesen Tagen, dass er wegging auf den Berg, um zu beten.
Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott.
13 Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und wählte zwölf von
ihnen aus, die er auch Apostel nannte: 14 Simon, den er auch Petrus
nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und
Philippus und Bartolomäus 15 und Matthäus und Thomas und Jakobus, den
Sohn des Alfäus, und Simon, den man den Zeloten hiess, 16 und Judas, den
Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde.
17 Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf ein ebenes Feld. Und
eine grosse Schar seiner Jünger und eine grosse Menschenmenge aus
ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon
war da. 18 Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren
Krankheiten geheilt zu werden; auch die von unreinen Geistern Geplagten
wurden geheilt. 19 Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft
ging von ihm aus, die alle heilte.

Nur mit dir!
So kannst du Wunder erleben

 Einsamkeit
Alleine vor und mit Gott sein. Zuspruch und Identität
empfangen: «Du bist mein geliebtes Kind!»

 Gemeinschaft
Tiefe Beziehungen erleben. Verbundenheit, Annahme,
Ermutigung und Vergebung erfahren

 Dienst
Vertrauen, dass Gott durch mich wirkt. Mich auf
Menschen einlassen; sie prägen, fördern, leiten und
begleiten

