Glaubensschritte
Training

Begleitperson werden
Die Vision - Wie alles entstand!
Das Ziel - Vorteile des GS-Kurses!
Dein Entscheid - Ausbildung zum GS-Mentor!

Die Vision

“Glaubensschritte” entstand aus verschiedenen Erfahrungen, welche ich in meinem Dienst als Pastor machte. Daraus
wurde eine Vision, die dank Gottes Hilfe Realität wurde.
Problemfelder, für welche ich eine Lösung suchte:
• Ausgeschriebene Kurse waren oft nur schwer zu belegen.
• Grundkurse sind oft nur Kurzeinführungen.
• Teilnehmer konnten nicht an allen Terminen dabei sein.
• Manche Teilnehmer sind in der Gruppe verschlossen.
• Neubekehrte brauchen oft viele Jahre, bis sie die
Grundlagen des Glaubens verstanden haben.
• Gemeinde delegiert Verantwortung an Pastor.
• Christen leben Jüngerschaft mit anderen nicht aus.
• Wenn jemand einem suchenden Menschen begegnet,
kann er nicht warten, bis ein neuer Kurs angeboten wird.
• Wenn die Menschen nicht zur Predigt kommen, muss
das Evangelium zu ihnen gebracht werden.
• Viele gute Bücher sind einfach zu dick und zu teuer, um
sie als Studienmaterial gratis weiterzugegeben.
• So wuchs der Wunsch nach einem Werkzeug das sich
selbstständig multipliziert und weiter entwickelt.

“Glaubensschritte” möchte Interessierten einen
möglichst guten, raschen und systematischen Einstieg in das Glaubensleben ermöglichen.
“Glaubensschritte” möchte aktive Christen unterstützen, selber Jüngerschaft zu übernehmen.
“Glaubensschritte” möchte keine Konkurrenz zu
anderen Glaubensgrundkursen sein, sondern als
Ergänzung bwz. Erweiterung dienen.

Das Ziel

Vorteile von “Glaubensschritte”
• Der Kurs kann jederzeit begonnen werden.
• Er ist persönlich und findet in Zweierschaften statt.
• Das Material ist selbsterklärend.
• Der Kurs ist unabhängig von Zeit und Ort.
• Er ist Kostengünstig (CHF 24.- für 4 Hefte).
• Die Hefte sind attraktiv aufgemacht.
• Kurz und informativ wird das Wichtigste gesagt.
• Leser hat nicht den Eindruck eines Studiums.
• Kurs ist aufgeteilt in 4 Heften zu je 40 Seiten A5.
• Kurs ist nicht an eine Gemeinde gebunden.
• Viele Christen nehmen nun Auftrag und Berufung wahr.
• Ein Schüler kann nach Abschluss seines Studiums
(rund 6 Monate) Mentor einer anderen Person werden. Er hat persönlich erlebt, was Jüngerschaft bedeutet und gibt seine Erfahrungen weiter.
• Ausgebildete Begleitpersonen sind jederzeit bereit,
ihnen zugeteilte Personen zu
begleiten.

Aufbau der Hefte
Heft 1: Einstieg - Aufruf zum Glauben - Lehre über Gott
Heft 2: Entscheidung - Herrschaftswechsel - Lehre über Jesus
Heft 3: Erlebnis - Christus in mir - Lehre über den Heiligen Geist
Heft 4: Selbstständigkeit - Bibel verstehen - Lehre über das Wort

Entscheid

Wenn du interessiert bist, mehr über das Konzept
“Glaubensschritte” zu erfahren, dann melde dich! Sobald
mehrere Interessenten gefunden sind, wird ein Termin
für einen Einführungsabend bekannt gegeben.
Wie weisst du, ob du für den Dienst als Begleitperson und “GS-Mentor” geeignet bist?
• Du hast eine brennende Liebe für Jesus.
• Du hast eine Leidenschaft für andere Menschen.
• Du möchtest deine Zeit in Menschen investieren.
• Du möchtest suchende Menschen begleiten.
• Du kennst persönlich offene Menschen in deinem Umfeld.

Was du nicht brauchst:
• Du brauchst nicht alles zu wissen.
• Du brauchst nicht alles zu können.
• Du brauchst kein bestimmtes Alter zu haben.

Kontaktiere uns, wenn du als Begleitperson starten möchtest. Dein Vorteil:

• Solide Einführung als “GS-Mentor”
• Begleitung durch ein Pastorenteam
• Hilfe bei schwierigen Fragen
• Gebetsunterstützung für deinen
Dienst durch ein Fürbitteteam
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