Immer
Jünger
> werden
> bleiben
> machen

4 Seminarabende, die dich und dein Umfeld
tiefer in die Nachfolge Jesu einladen
Jeweils Donnerstags, 19:30 Uhr
am 4.2., 11.2., 18.2. und 25.2.21

Willst du einfach nur ÄLTER werden oder immer JÜNGER
bleiben und andere zu JÜNGERN machen? Dann haben
wir ein Angebot für dich: An vier Abenden wollen wir das
Thema Jüngerschaft beleuchten und für dein Leben ganz
praktisch werden lassen.

Wir werden auf biblischer Grundlage gemeinsam erarbeiten, wie man als
Christ Jünger wird und in der Jüngerschaft wächst. Wir möchten dich motivieren, aktive Schritte zu unternehmen, selbst als Jünger zu wachsen und auch
andere darin anzuleiten und zu begleiten. Im Rahmen der Themenreihe hast
du die Möglichkeit mit Hilfe des Disciplometers zu sehen, wo du in deiner Beziehung zu Jesus stehst und in welchen Bereichen du dir Wachstum wünschst.
Nach individueller Terminabsprache werden in einem kurzen, persönlichen
Gespräch konkrete Hilfen für nächste Schritte identifiziert. Interessierte erhalten eine Einführung, wie sie das Disciplometer in ihrem eigenen Umfeld
(Hauskreis, Jugendkreis, Frauenkreis, Mentoring, etc.) selbst fruchtbringend
einsetzen können.

Die Referenten
Wer Elisabeth Bartels (geb. Schmidt) kennt, weiß, dass das Thema „Jünger bleiben und zu Jüngern machen“ schon seit vielen Jahren ihr Lebensmotto ist. Sie
verfolgte dies als Ziel in 10 Jahren Missionstätigkeit in der Ukraine und in Sibirien und danach in ihrer langjährigen Lehrtätigkeit an der Bibelschule Brake.
Auch Dr. Andreas Bartels, dem Leiter des Missionswerkes VisioM, liegt das
Thema „Wachstum in der Jüngerschaft“ schon lange auf dem Herzen. So entwickelte VisioM vor fünf Jahren das Jüngerschaftstool „Disciplometer“.
Als Ehepaar wollen beide ihre Leidenschaft gemeinsam leben und ihre Erfahrungen weitergeben.

So funktioniert es
Die Seminarabende finden online über die Plattform Microsoft Teams statt. Du
benötigst dafür einen Internetzugang, sowie PC oder Handy und Lautsprecher
oder Kopfhörer. Deinen persönlichen Zugang sowie eine einfache technische Erklärung erhältst du nach der Anmeldung ca. eine Woche vor Beginn per Email.
Um eine persönliche Begleitung zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 20
Personen begrenzt. Bei Interesse kann die Seminarreihe gerne wiederholt werden.

Kontakt und Anmeldung
Elisabeth@EABartels.de, Tel. 0176 23720239
A.Bartels@VisioM.org, Tel. 0179 2054366

