Das Disciplometer machte ich am
Tag bevor ich eine wichtige Predigt
halten sollte. Etwas berührte mein
Herz ganz besonders: „Bleib dran,

Interessiert?
Lass uns ins Gespräch kommen.
Ansprechpartner:
Dr. Andreas Bartels
Tel. 06403 776 716-1
a.bartels@VisioM.org

Dich Jesus hinzugeben und überlass ihm die Predigt!“ Darauf
habe ich die Predigt ganz verworfen und ein Bühnengespräch
über Wüstenzeiten geführt. An diesem Abend vertrauten 250
Jugendliche ihr Leben Jesus an oder ließen sich segnen. Ich
empfehle das Disciplometer jedem, der sich auf die Heraus-
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forderung Jüngerschaft einlassen will.
Simon Diercks, Allianz-Mission
Selbstverständlich arbeitet das Disciplometer DSGVOAls ich meine Auswertung gelesen
habe, war es für mich, als wenn das

konform und alle Datenübertragungen finden verschlüsselt statt.
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selbst davon

jemand geschrieben hat, der mich
guter Freund.
Tizia Vogt, Teilnehmerin

Das Disciplometer:
Mach es selbst, mach es
mit Deiner Gruppe!
			 Du wirst schon sehen,
was Du davon hast!

VisioM
Bahnhofstr. 24
35440 Linden
Tel. 06403 776 716-0
Fax 06403 776 716-9
info@VisioM.org
www.VisioM.org
Bankverbindung
VisioM e.V. · Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00 · Konto-Nr. 0066 57 86 07
BIC VBMHDE5FXXX
IBAN DE29 5139 0000 0066 5786 07
VisioM ist vom Finanzamt Gießen als gemeinnütziger
Verein anerkannt.
VisioM arbeitet auf Grundlage der Glaubensbasis der
Evangelischen Allianz Deutschland.

Stand 2/2020

Titelfoto: © Hugo Félix, fotolia.de

echt gut kennt. Wie ein wirklich

Die Durchführung

Die Kosten

Jeder Teilnehmer beantwortet online möglichst intuitiv

Die Entwicklung des Disciplometers durch VisioM verur-

einige Fragen. Dabei schätzt er eigene Verhaltenswei-

sacht ebenso Kosten, wie Betrieb, Wartung und die Über-

Geistliches Wachstum braucht Impulse. Wer das Disciplo-

sen und Eigenschaften ein und ordnet vorgegebene The-

setzung in weitere Sprachen. Gruppen oder Organisatio-

meter ernsthaft und betend ausfüllt, erhält als Auswertung

men nach persönlicher Wichtigkeit. Dies dauert etwa

nen, die das Disciplometer eigenverantwortlich nutzen

wertvolle Hinweise, wo er in verschiedenen Bereichen der

10 Minuten.

möchten, stellen wir passwortgeschützte Zugänge für die
Auswertenden zur Verfügung.

Nachfolge Jesu steht. Dies hilft, Wachstumspotential zu
entdecken und konkrete Schritte zu tun.

Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Jesus sich an mir
und meinem Leben freut.

Wie bei Angeboten von VisioM üblich, soll das Disciplometer unabhängig davon, ob die tatsächlichen Kosten aufgebracht werden können, einsetzbar sein. Daher ist die
Nutzung prinzipiell kostenlos möglich. Wir bitten jedoch

Beispiel einer Einschätzungsfrage

Nutzer sich nach ihren Möglichkeiten durch eine Spende
an den laufenden Kosten zu beteiligen, deren Höhe sich an

Aus den Eingaben erstellt das Disciplometer eine schrift-

Gruppen werden zu geistlichem Aufbruch angeregt,
wenn jeder Einzelne Schritte in der Jüngerschaft geht.
Durch ehrlichen Austausch und gegenseitiges Motivieren
wächst die Gruppe zusammen. Zudem fördert die tiefer
werdende Beziehung zu Jesus die Bereitschaft und die Fähigkeit, nach außen zu gehen und Zeugnis für ihn zu sein.
Das Disciplometer von VisioM hat sich viele hundert Mal

unseren jeweiligen Kosten orientiert.

liche Einschätzung, wo der Teilnehmer in verschiedenen

Unsere Kosten sind etwa die Folgenden:

Bereichen der Nachfolge Jesu steht. Diese kann sofort

• Hauskreis/Jugendgruppe mit einem Zugang: ca. 40,- €

ausgedruckt werden, fordert sehr persönlich zum Wachs-

• Gemeinde mit bis zu 10 Zugängen: ca. 100,- €

tum heraus und gibt dazu konkrete Empfehlungen.

• „Kleines“ Werk, Bibelschule o.ä. mit bis zu 20 Zugängen

Gebet Missi o n

Gehorsam

Liebe zu Jesus

Hingabe

bewährt. Die meisten Teilnehmer finden sich in den Aussagen des Disciplometers sehr gut wieder und nehmen

Damit niemand mit der Auswertung allein ist, erfolgt die-

die Anregungen gerne auf. Selbst das Team von VisioM

se nur im Rahmen eines persönlichen Einzelgesprächs.

ist immer wieder tief berührt, wie direkt Gott die Teil-

Der Gesprächsleiter erhält eine Seite mit Anregungen für

nehmer anspricht und wie positiv diese darauf reagieren.

ein fruchtbares Gespräch über Stärken, Schwächen und
Wachstumspotential. Dafür werden nach Möglichkeit
gleich ganz konkrete Schritte vereinbart.

und Branding: ca. 250,- €
• „Großes“ Werk (bis zu 100 Zugänge, Branding): ca. 450,- €
Darin enthalten sind eine umfassende Einführung in die
Gesprächsführung anhand der Disciplometerergebnisse
und die Erstellung des notwendigen Nutzungsvertrages.

