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»Es ist ein unbeschreibliches Erlebnis mit Menschen, 
die dazu bereit sind, die Welt zu verändern und 

kompromisslos Jesus und den Menschen zu dienen, 
unterwegs zu sein. 

VLTsmart ist der ultimative Ort, wo Menschen 
miteinander und mit der Bewegung Vision 

entwickeln und praktische Umsetzung lernen können.«
[Modulleiter]



Leiterschaft macht einen Unterschied im Leben einzelner Menschen aus – in der 
Geschäftswelt, in Vereinen und in christlichen Gemeinschaften. Es ist wesentlich, 
dass Menschen nicht nur aufgrund ihrer natürlichen Talente in Positionen und 
Rollen kommen, sondern als gereifte Persönlichkeiten und mit einer geklärten 
Lebenssituation Verantwortung übernehmen. Persönlichkeiten also, die statt mit 
Macht und Kontrolle zu leiten, Wachstumsschritte hin zu einem jesusmässigen 
Lebensstil gegangen sind und Reifeprozesse wahrgenommen haben. Aus diesem 
Grund liegt bei VLTsmart, neben der Entwicklung von Führungskompetenzen, 
einer der Schwerpunkte auf der Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung. Das 
VLTsmart hilft dabei, Potenziale zu entdecken und zu entwickeln und trainiert 
Menschen für ihr gesamtes Leben.

DIE ZIELGRUPPE

Frauen und Männer jeden Alters, die geistlich und persönlich wachsen wollen und 
bereit sind, Verantwortung in den lokalen Vineyards und der Vineyard-Bewegung 
DACH zu übernehmen. Menschen, die bereits in Leitungsverantwortung stehen und 
darin weiter wachsen wollen. Sie alle werden mit VLTsmart ein wertvolles Training 
erleben, das ihnen hilft, mit den Herausforderungen in ihrer Verantwortung gut, 
gesund und jesusmässig umzugehen.

ENTDECKE UND 
ENTWICKLE DEIN 
POTENTIAL



DIE KERNTHEMEN

Vineyard – was Geschichte, Werte und Kultur mit mir zu tun haben
Geschichte der Vineyard-Bewegung | Gegenwart und Zukunft der Bewegung | Vineyard Werte/Kernüberzeugungen und 
werteorientierter Gemeindebau | Anbetung als Kunst- und Lebensstil | Gegenwart Gottes im Zentrum

Vineyard und Reich Gottes – die theologische Prägung einer Bewegung
Reich Gottes-Theologie | Umgang mit der Bibel | biblische Schlüsselstellen für Vineyard Überzeugungen | prägende Vordenker | 
Sprachfähigkeit in der Ökumene

Wege zu einer gesunden und reifen Persönlichkeit
Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung; ganzheitlich gesund sein, heil werden und versöhnt leben | emotional und geistlich 
gesund leiten | Identität in Jesus; Umgang mit Krisen, Durststrecken und Herausforderungen | Leiter sein im Kontext von Bezie-
hungen, Ehe, Erziehung, Kinder und Sexualität | geistliche Disziplinen

Führung verstehen und verinnerlichen
Leitungsverständnis von Vineyard | dienende Leiterschaft und kooperativer Führungsstil | agile Führung; biblisches Leitungsver-
ständnis | apostolische Leiterschaft | Leiten im Team | generationenübergreifende und multikulturelle Teams | aus dem Hören auf 
Gott leiten | Entwicklung von Leitern | Menschen begleiten | Mentoring und geistliche Elternschaft | Frauen und Leiterschaft

Führung erfolgreich leben
Selbst-, Aufgaben- und Projektmanagement | Verbindlichkeit und Ownership | Mitarbeiterführung; Kommunikation/Sprachfä-
higkeit | Konflikt- und Change-Management | Administration | Einführung in das Predigen und Präsentieren

Geistlich führen im Reich Gottes
Jesus-Nachfolge leben | mit Jesus in die Tiefe wachsen | „natürlich übernatürlicher“ Lebensstil | Zeichen und Wunder | die Gaben 
des Heiligen Geistes | Gottes Stimme hören | Grundlagen und Werkzeuge der Seelsorge | Umgang mit geistlicher Kampfführung

Unsere Verantwortung für Welt und Gesellschaft
Verständnis von Mission und Evangelisation | positives Menschenbild; soziale Gerechtigkeit und strukturelle Sünde | Weltver-
antwortung und lokale Umsetzung | Reich Gottes als gesellschaftlicher Auftrag | Umgang mit aktuellen Gesellschaftsthemen

Wie wir multiplizieren, Gemeinden gründen und entwickeln
Zentrische Gruppen | Vision, Werte und Beziehungen | eine Vision finden und umsetzen | Leiter als Kulturschaffende | UP, IN und 
OUT | Gemeindegründung und Multiplikation |  Natürliche Gemeindeentwicklung | Innovation im Gemeindekontext



Die Laufzeit eines VLTsmart Studienjahres ist 12 Monate, 
beginnt im Oktober und endet im September des 
Folgejahres. Das Training ist in Themen-Module gegliedert. 
Für die Themen stehen Modulleiter:innen und zusätzliche 
Referent:innen zur Verfügung. Die lokalen Studiengruppen 
werden von Studiengruppenleiter:innen begleitet.
Ein Studienjahr startet und endet jeweils mit einer 
4-tägigen überregionalen Präsenzzeit, in der sich alle 
VLTsmart Teilnehmer:innen an einem Ort treffen, um 
gemeinsam zu trainieren und Beziehung zu (er)leben. 
Zwischen diesen beiden Präsenzzeiten treffen sich die 
Student:innen 14-täglich in lokalen Studiengruppen. 

Alle VLTsmart-Student:innen erstellen eine eigene 
Abschlussarbeit und erhalten ein Teilnahme-Zertifikat, das 
im Rahmen eines Studiums bei IGW oder ISTL in Form von 
Credit Points angerechnet werden kann.

FORMAT | ABLAUF | KOSTEN

»Zusätzlich zu dem ganzen guten Wissen, das man sich aneignet, 
schätze ich am VLT vor allem die vielen verschiedenen Diskussionen 
und Gespräche mit den leidenschaftlichen Persönlichkeiten. Die 
verschiedenen Sichtweisen und Ansätze sind manchmal ziemlich 
herausfordernd, aber das sind entscheidende Prozesse um sich eine 
eigene Meinung zu bilden und seinen Horizont zu erweitern – meiner 
Meinung nach ganz elementare Dinge um Leiter zu sein.«

[Teilnehmer]

KOSTEN

Einzelperson monatlich 180 EUR (D 
und A) | 225 EUR (CH) über die Dauer 
von 12 Monaten

Ehepaare pro Person monatlich 150 
EUR (D und A) | 195 EUR (CH) über die 
Dauer von 12 Monaten

In den Teilnahmegebühren sind alle 
Kosten außer den eigenen Reisekosten 
enthalten.

Frühbucher: Bei Anmeldung bis 
zum 31.07.2022 und Bezahlung 
des gesamten Teilnehmerbeitrags 
bis zum 15.09.2022 gibt es einen 
Rabatt von 5% auf den gesamten 
Teilnahmebeitrag.

ABLAUF

Phase 1: Überregionale Präsenzzeit I
Donnerstag, 20.10. bis Sonntag, 
23.10.2022 | Flensunger Hof Mücke |  
www.flensungerhof.de

Phase 2: Lokale Studiengruppen
November 2022 bis August 2023  
14-tägliche individuelle Treffen der 
Studiengruppen in deren jeweiliger 
Umgebung vor Ort oder online statt.
Bücher und schriftliche Informationen 
werden zur Verfügung gestellt. 
Eine Internet-Lernplattform dient zur 
Kommunikation. Hierüber werden Videos 
und Lernmaterial bereitgestellt.

Phase 3: Überregionale Präsenzzeit II 
Donnerstag, 07.09. bis Sonntag, 
10.09.2023 | Flensunger Hof Mücke

http://www.flensungerhof.de


MODULLEITER:INNEN UND 
REFERENT:INNEN

Martin Bühlmann | Matthias Bühlmann | 
Michael Guttenberger | Martin Buchwitz 
| Fülke Wagner | Erich Lotz | Rainhard 
Wedeleit | Erik Wienecke | Christian 
Zacke | und andere

MENTORING

Damit du das VLTsmart so richtig gut 
durchlaufen kannst, ist für jede/n 
Teilnehmer:in über die Zeit des VLTsmarts 
verbindlich ein eigenes Mentoring 
vorgesehen. Dies kann ein Mentor sein, mit 
dem du bereits unterwegs bist - bevorzugt 
aus Deiner lokalen Vineyard oder aus 
der Vineyard-Bewegung - oder es ist die 
Gelegenheit in ein Mentoring zu starten. 
Durch ein internetgestütztes Tool und 
konkrete Feedback-Reports  wird der 
Mentoringprozess unterstützt.

In Vineyard-DACH haben wir ausgebildete 
Mentor:innen, die dich in deinem Studium 
gerne begleiten. Du findest eine Übersicht 
dazu auf unserer Webseite.

Wir möchten 
dich fördern
Beim VLTsmart lernst du in den Präsenzzeiten, Studiengruppe und deiner persönlichen Studienzeit 
viele unterschiedliche Menschen kennen. Sie freuen sich, dich zu fördern und dir von ihren 
Erfahrungen und ihrem Wissen weiterzugeben.

»VLTsmart ist ein sehr gutes 
Werkzeug, um viel über 
Leiterschaft zu lernen. Es ist 
aber auch eine hervorragende 
Möglichkeit, um Prozesse 
im Leben der Teilnehmer zu 
starten, die notwendig sind, um 
ein gesunder Leiter zu werden.«

[Studiengruppenleiter]



Das Vineyard-Leitertraining VLTsmart wird vom Bereich VPLE (Vineyard Persönlichkeits- und 
Leiterschaftsentwicklung) verantwortet und ist Teil von Empowerment. 
Empowerment ist mit seinen verschiedenen Bereichen innerhalb der Bewegung-Vineyard 
DACH als Dienstleistungs- und Serviceeinheit für die lokalen Vineyards, ihre Leiteri:nnen und 
die gesamte Bewegung aufgestellt. Empowerment identifiziert sich mit der Wachstums- und 
Multiplikationsvision der Bewegung, unterstützt die lokalen Vineyards bei deren Aktivitäten und 
der Verwirklichung der gemeinsamen Ziele.

Im VLTsmart kannst du deinen Charakter und deine Persönlichkeit weiterentwickeln, eine 
wachsende Beziehung zu unserem großartigen Gott (er)leben, die Theologie und Praxis der 
Vineyard-Bewegung kennenlernen und Grundlagen biblischer Leiterschaft im Vineyard-Kontext 
vertiefen.

Darüber hinaus bieten wir an unterschiedlichen Terminen im Jahr VLTextended-Seminare an, in 
denen wir einzelne Themen aufgreifen und fokussiert beleuchten. Sie finden teils vor Ort und teils 
als Online-Webinare statt.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann schaue am besten auf unsere Webseite oder 
melde dich bei Vineyard Services (services@vineyard-dach.net) für die Vineyard-News an, die wir 
monatlich per Mail versenden.

mailto:services@vineyard-dach.net
https://vineyard-dach.net/vineyard-empowerment/vple/


Name + Vorname Ansprechpartner

Jolie Hoppe
jolie.hoppe@vineyard-dach.net

Christian Zacke
christian.zacke@vineyard-dach.net

Vineyard Services
services@vineyard-dach.net

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort + Land

E-Mail

Telefon

Geburtsdatum

Datum & Unterschrift

Hier
anmelden.

Bitte stimme dich vor einer Anmeldung zum VLTsmart 
mit der Leitung deiner lokalen Vineyard ab.

Anmeldung 

per Mail an services@vineyard-dach.net
online über unsere Webseite dach.churchsuite.com
den QR Code rechts unten
per Post an Vineyard Förderverein | Im Holderstrauch 
26 | 22457 Hamburg

Nach der Anmeldung erhältst du eine Rechnung 
über die ersten beiden Monatsgebühren als 
Anmeldebetrag. Mit der Bezahlung dieser Rechnung, 
auf das dort angegebene Konto, wird die Anmeldung 
gültig. 
Für die weiteren Beiträge folgt eine Gesamtrechnung 
über die restlichen Monate, die du in monatlichen 
Teilbeträgen bezahlen kannst. 

Eine Stornierung der Anmeldung mit Erstattung 
des vollständigen Anmeldebetrages ist nur bis zum 
31.08.2022 möglich. Danach kann keine Erstattung 
mehr vorgenommen werden. 

Meist beteiligt sich die lokale Vineyard an den Kosten 
des VLTsmarts. Sprich am besten auch hierüber mit 
deiner Leitung vor deiner Anmeldung.

Vineyard-Gemeinde

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme bei 
VLTsmart für das Studienjahr 2022/2023 an.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen 
Daten im Zusammenhang mit Vineyard DACH verwendet 
werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

VINEYARD-DACH.NET

VLTsmart Anmeldung

mailto:jolie.hoppe@vineyard-dach.net
mailto:christian.zacke@vineyard-dach.net
mailto:services@vineyard-dach.net
mailto:services@vineyard-dach.net
https://dach.churchsuite.com/events/k4ilkw5t
http://VINEYARD-DACH.NET
https://dach.churchsuite.com/events/k4ilkw5t
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