
 

 
 

Leiter-Tage 
 

Donnerstag, 03. bis  
Samstag, 5. Mai 2018 

 
Eine besondere Zeit 

für Zellleiter 
 
 

 
 
 

„Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, 
unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des 

Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht 
vergeblich ist im Herrn!“ 

 
(1. Kor. 15, 58) 

Praktische Informationen 
 

¤ Zeitrahmen 
 Check-in: Donnerstag, 11 bis 12 Uhr 
 Mittagessen: 12 Uhr 
 Seminarbeginn: 13.30 Uhr 
 Ende: Samstag, 17 Uhr 
 

¤ Preis 
D 310,- € pro Person im DZ (260,- € bis 25.3.18)  
D 350,- € pro Person im EZ (290,- € bis 25.3.18) 
Der Sonderpreis in Klammern ist nur bei 
Eingang der Teilnehmergebühr vor dem 

25.03.18 auf dem folgenden Konto gültig: 
    Missionswerk Deutschland für Christus, 
    IBAN: DE05 5105 0015 0535 1851 66 
    SWIFT/BIC-Code: NASS DE 55 bei Naspa Limburg.    
    „Leiter-Tage“ als Verwendungszweck eintragen. 

 

¤ Unterbringung 
Das 4-Sterne Hotel Seepark in Kirchheim ist sehr 
idyllisch gelegen und bietet einen idealen Rahmen 
für diese Zeit. Die Zimmer im Hotel sind 
komfortabel ausgestattet. 

  
 

¤ Verpflegung  
 Alle Mahlzeiten inklusive Apfelsaft und Wasser     
    dazu, und alle Kaffeepausen vor- und  
    nachmittags, sowie die eine oder andere  
    Überraschung sind im Preis enthalten! 
 

 

¤ Bitte mitbringen 
    Bibel, Block, Schreibzeug und ein offenes Herz J.                 
 

¤ Wegbeschreibung 
Tagungshotel Seepark Kirchheim 
Reimboldshäuser Straße, 36275 Kirchheim 
Tel: 06628 / 88-0 
Auf der A5, Richtung Kassel bis zum Kirchheimer 
Dreieck. Die Ausfahrt Kirchheim liegt unmittelbar 
im Bereich des Dreiecks bzw. der Raststätte 
Kirchheim. Von der Ausfahrt Kirchheim der 
Beschilderung „Seepark“ folgen. Nach ca. 4 km ist 
das Ziel erreicht. Parkplätze stehen in 
ausreichender Anzahl zur Verfügung. 
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Wir sind Männer und Frauen, die bereit sein 
wollen zu tun, was getan werden muss. Das 
hier ist Vorbereitungszeit und hier werden 
Fundamente gelegt oder verbessert, auf 
denen Gott sein Werk bauen kann. 
 
¤ Die Themen / Referenten 
Die Themen wechseln jedes Jahr und werden 
im voraus nicht veröffentlicht. Diese Leiter-
tage sind zeitlich sehr entspannt organisiert 
und auch die Themen werden flexibel 
gehandhabt. Bernd C. & Iris Trümper, die 
Pastoren des CCLM, leiten und lehren die 
ganzen drei Tage selbst. Es ist auf ihrem 
Herzen hier persönlich den Zellleitern zu 
dienen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Die 
Flexibilität macht diese Veranstaltung zu 
einem Event, wie es im CCLM kein Zweites 
gibt. 
 

¤ Neue Inspiration und Mut 
Als Zellleiter Menschen zu führen ist ein 
Privileg und eine Herausforderung. Dabei 
gibt es auch viele Gelegenheiten sich zu 
ärgern, frustriert zu sein und zu resignieren. 
Gott selbst hätte viele Gründe frustriert zu 
sein. Aber Er hat uns nie aufgegeben! Lass 
Dich in diesen Leitertagen von IHM neu 
erfrischen und für Deinen Dienst inspirieren! 
“Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das 
Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue 
ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, 
bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf 
das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer 
Kraft dem Ziel entgegen,...“ 
 (Phil. 3, 13-14a NGÜ) 
 
¤ Wer kann teilnehmen 
Diese Veranstaltung ist ausschließlich für 
Persönlichkeiten, die selbst im Dienst an 
anderen stehen und die Vision des Prinzip 
der 12 in ihren Herzen tragen. Entweder 
sind sie aktive Zellleiter des Christus 
Centrums Limburg, Mitglieder einer der 
beiden primären Leiterzellen oder Leiter aus 
anderen Gemeinden, die hierzu persönlich 
von uns eingeladen wurden.  
 
¤ Worum geht es? 
Die Leitertage sind ein Seminar der 
besonderen Art und gleichzeitig eine Zeit 
der bewussten Gemeinschaft mit Gott und 
miteinander. Qualifikationen durch Inputs 
gehören hier ebenso hinzu, wie Zeiten, in 
denen wir Gottes Nähe suchen, IHN 
anbeten, von IHM hören und auch 
Gemeinschaft miteinander pflegen. 
 

Anmeldung 
 

(bitte im Gemeindebüro abgeben oder im  
Fensterumschlag an umseitige Adresse schicken) 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für    
die Leitertage vom 03. - 05.05.2018 in  

Kirchheim an. 
 

Anmeldeschluss ist der 15. April 2018,  

pro Person eine Anmeldung 

Vorname:   ________________________  

Name:  ________________________  

Strasse, Nr:  ________________________  

PLZ, Ort:  ________________________  

Telefon:  ________________________  

E-Mail:  ________________________  

Zellleiter:  ________________________  

Die Teilnahmegebühr in angegebener Höhe  
(p. P. in DZ/EZ) überweise ich bis zum  

q 25.03.18 = 260 €/290 €  (Sonderpreis) 
q 15.04.18 = 310 €/350 €  (Regul. Preis) 

Die vorhandenen Seminarplätze werden nach Eingang  

der Teilnehmergebühr vergeben.  

Achtung: Eine Rückerstattung nach dem 15.04.2018 ist 
leider nicht mehr möglich!!! 

 

Ich bin dabei! 
Datum:  ________________________  

Unterschrift:________________________  
 


