
8. bis 10. Juli 20228. bis 10. Juli 2022

Bankverbindung: 
Missionswerk Bruderhand e. V.

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 
IBAN: DE12 2695 1311 0054 4568 35

BIC: NOLADE21GFW

Veranstaltungsort

Die Anmeldung bitte abtrennen und einsenden an: 

Seminarzentrum Oase
Waldweg 3, 29342 Wienhausen (Ortsteil Oppershausen)

Telefon: 05149 9891-18; Fax: -19
E-Mail: 

Homepage: seminarzentrum-oase.de

Eigene Freizeiten und Seminare
Im Seminarzentrum Oase bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
Freizeiten mit Ihrem eigenen Programm durchzuführen. 
Nähere Auskunft dazu erteilen wir Ihnen gerne.

Wegbeschreibung: Von Wienhausen aus nach Oppershausen 
weiterfahren und das ganze Dorf durchqueren. Die letzte 
Straße links ist der Waldweg. Das Seminarzentrum Oase 
liegt auf der linken Seite. Gleich nebenan befindet sich das 
Bürogebäude des Missionswerkes Bruderhand.

Das Seminarzentrum Oase ist ein Arbeitszweig des 
Missions   werkes Bruderhand e. V.

Freitag, 8. Juli 2022
ab 17.00 Uhr: Anreise

 18.00 Uhr:  Abendessen

 19.30 Uhr:  Was wir wissen sollten 

Samstag, 9. Juli 2022
 8.30 Uhr:  Frühstück

 9.30 Uhr:  Aufnahme der Redebeiträge (max. 12)

 12.30 Uhr:  Mittagessen 

 14.30 Uhr: Kaffee und Kuchen

 15.30 Uhr:  Auswertung der Redebeiträge

 18.00 Uhr:  Abendessen
 19.30 Uhr: Vertiefung und Rückfragen

Sonntag, 10. Juli 2022
 8.30 Uhr:    Frühstück
 9.30 Uhr: Gebetsgemeinschaft
 10.00 Uhr:  Gottesdienst mit Hanno Herzler 
     Gäste aus nah und fern sind  
     herzlich willkommen 
 13.00 Uhr:  Mittagessen
     anschließend Abreise

Weitere mögliche Themen und Bausteine:
 Fürs Sprechen schreiben – fürs Hören sprechen
	Vom Blatt lesen? – Aber natürlich!
	Vom lebendigen Vortragen eines Textes
	Mit Skript – Stichwort – oder ganz frei: 

Für jeden Anlass die individuell optimale 
Vortragsweise finden

	Krücke, Hemmschuh oder Steigbügel?  
Die Rolle des ausformulierten Skripts

	Sieben Schlüssel zum Herzen des Zuhörers

Rhetorik-Seminar
von Freitag, 8. Juli bis Sonntag, 10. Juli 2022

(bitte pro Teilnehmer ausfüllen)

Name, Vorname:  _______________________________________

Straße, Nr.: __________________________________________

PLZ, Ort:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ________________________________________

Telefon oder E-Mail:  _____________________________________

Teilnahme inkl. Übernachtung, Verpflegung und 
Seminargebühr für die gesamte Zeit pro Person:

	Mehrbettzimmer mit DU/WC 220,00 €

Doppelzimmer 	mit Etagen-DU/WC 228,00 €
     	mit DU/WC 240,00 €

Einzelzimmer 	mit Etagen-DU/WC 240,00 €
     	mit DU/WC 252,00 €

Teilnahme ohne Übernachtung als Tagesgast  
inkl. Verpflegung und Seminargebühr für die gesamte 
Zeit pro Person:

	Tagesgast     195,00 €

Sonstiges:

	Ich möchte meinen Redebeitrag aufzeichnen lassen 
 (siehe Infos, max. 12 Teilnehmer) 
	Bettwäsche und Handtücher  10,00 €
	Bahnhofabholung und Rückfahrt 10,00 €
 Uhrzeit Abholung: _______________________

Hinweis für Übernachtungsgäste: Bei Stornierungen 
ab 14 Tage vor Seminarbeginn müssen wir leider eine 
Stornogebühr von 30,00 € berechnen!

Anmeldung Programm



Rhetorik
 

Seminar

mit Hanno Herzler



INTERVIEW MIT HANNO HERZLER: 
Bereits seit 2012 hält der selbstständige Theologe, 
Hörbuchsprecher und Rhetoriktrainer Hanno Herzler 
jedes Jahr Ende Januar unter dem Titel „Lebendige 
Worte“ ein Seminar für Rhetorik und gutes Sprechen 
in unserem Seminarzentrum „Oase“. Im Herbst 2018 
kam als zweite Ausformung das Seminar „Gottes 
Wort zum Strahlen bringen“ hinzu, in dem es speziell 
um das angemessene Vorlesen vor allem biblischer 
Texte geht. Neben den biblischen Hauptthemen ist 
auch dies Teil unseres Anliegens und Angebots.

Da das Sprechen vor Menschen, das Predigen und 
Vortragen von Texten für viele in Gemeinde und 
Beruf zum Alltag gehört, vermitteln diese Seminare 
wichtige Fertigkeiten, und wir freuen uns über die 
gezielte, fachliche Unterstützung. Aufnahmen mit der 
Videokamera und anschließende Übungen sollen den 
Seminarteilnehmern helfen, den guten Inhalt ihrer 
Botschaft angemessen zu den Menschen zu bringen. 

Wie ist es, als Gastlehrer in der „Oase“ zu sein?

Hanno: Es tut einfach gut, sich einmal aus dem Alltag 
mit seiner Vielfalt von Anforderungen auszuklinken 
und ganz auf eine Aufgabe mit Menschen zu kon-
zentrieren. In den knapp drei Tagen geht es darum, 
kurz und knapp und fokussiert zu sprechen – und 
auch dementsprechend zu leben. Wenn ich danach 
wieder zu Hause bin, spüre ich intensiv, wie die stän-
dige Berieselung in unserer Medienwelt, etwa durch 
Werbung, uns dazu verleiten will, zerstreute und 
„zerfahrene“ Menschen zu werden. Das empfinde ich 
als schlimm, manchmal als regelrecht widergöttlich. 
So freut es mich besonders, dass ich in Wienhausen 
mithelfen darf, dass Menschen sich wesentlich auf 
die Botschaft des Evangeliums konzentrieren und 
ihren Lebensstil an ihr ausrichten. 

Wie erlebst du die Teilnehmer?

Hanno: Sie sind meist wissbegierig, offen für Ver-
besserungen und meist sogar nach kurzer Zeit mit 
Begeisterung dabei. Es ist eine schöne und lohnende 
Herausforderung, ihnen zu veranschaulichen, wie 
wichtig die Art ist, in der wir das Evangelium präsen-
tieren und repräsentieren. Mit vielen kleinen prak-
tischen Übungen gelingt das sehr gut. Besonders 
freut es mich, wenn es gelingt, gemeinsam in eine 
Atmosphäre des Vertrauens und gegenseitiger Sensi-
bilität einzutauchen.

Was begeistert dich am meisten bei deinen Einsätzen 
hier in der „Oase“?

Hanno: Hier kommt eine Vielfalt an Menschen aus 
den unterschiedlichsten Gemeinde- und Lebens-
hintergründen zusammen, aber unter ein und dem-
selben Herrn. Da das in der Atmosphäre der „Oase“ 
rasch spürbar wird, gelingt ein so konstruktiver, auf-
bauender Austausch untereinander. 

Und obwohl wir in meinem Seminar naturgemäß viel 
auf das „Wie?“ des Vortrags achten, bin ich immer 
wieder auch vom „Was?“ beeindruckt; von der Vielfalt 
an Erfahrungen, Begabungen und Persönlichkeiten 
Gottes, die sich in den Redebeiträgen artikuliert.

Wie verstehst du deine Arbeit hier grundsätzlich? 

Hanno: Es geht mir nicht darum, möglichst allen eine 
immer gleiche Art des Auftretens aufzudrängen. Nein, 
sie sollen zu den je eigenen Ausdrucksformen finden, 
in denen sie das, was Gott ihnen als „Briefe Christi“ 
zu sagen und zu sein aufgetragen hat, angemes-
sen verwirklichen. Sie sind – in einem anderen Bild 
gesprochen – Edelsteine Gottes, denen wir helfen, 
noch intensiver und „geschliffener“ zu strahlen für 
ihren Herrn. 

HANNO HERZLER
Hanno Herzler ist ein beliebter Hörbuch- und Hörspiel-
Sprecher sowie Sprech- und Rhetoriktrainer. Die 
Hörbibeln „Schlachter 2000“ und „Hoffnung für alle 
2015“ sowie  auch das Hörbuch „Das Gebet des 
Jabez“ hat er als Sprecher maßgeblich mitgestaltet. 
Der evangelische Theologe und Persönlichkeitstrainer 
(DISG/persolog®) wohnt in Greifenstein-Beilstein im 
schönen Westerwald.
Er hat eine feine, besondere Art, mit Menschen umzu-
gehen: kompetent, lehrreich, humorvoll, unterhalt-
sam. Niemand wird sich blamieren, niemand wird 
vorgeführt. Die eigene Begabung kann durch hand-
werkliches Know-how ergänzt und damit verbessert 
werden.

Für wen ist dieses Seminar gedacht?
Dieses Rhetorik-Seminar ist für Menschen, die den 
Wunsch haben, die Inhalte, die sie weitergeben 
möchten, durch ihr sprecherisches Auftreten besser 
zur Geltung zu bringen. 

Es ist für Prediger und Gottesdienstmitarbeiter geeig-
net, aber auch für Redner ganz allgemein, über den 
Wirkungskreis der Gemeinde hinaus. Die Schulung 
wird sehr praktisch und individuell, so dass jede 
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer konkrete Hinweise 
und Übungen mit auf den Weg bekommt.

Maximal 12 Teilnehmer (bitte bei der Anmeldung 
ankreuzen) bereiten einen etwa 3-minütigen Rede-
beitrag – egal welcher Art – vor und händigen ihn 
idealerweise schriftlich aus. Es darf auch eine „frei-
gehaltene“ Rede oder eine kleine Präsentation sein. 
Wer einen Teil einer Predigt vortragen möchte, möge 
bitte darauf achten, dass dieser Teil nach etwa drei 
Minuten zu einem einigermaßen abgerundeten Ende 
findet.
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