DEIN TRAININGSPLAN.

TRAINING
FÜR MITARBEITER
Das Trainings-Angebot für Gemeinde-Mitarbeiter
von Evangelium für Alle

„Bittet den

Das ist ein direkter Aufruf von Jesus (Matthäus 9,38)

Willst du dazu beitragen,
eine Ernte einzufahren, die
über Zeit und Raum
hinaus bestehen bleibt?

Und wenn er den Auftrag dazu
gegeben hat, für Erntehelfer
zu beten, dann könnte man
meinen, er hätte an dich gedacht.

Dann möchten wir dich sehr
gerne motivieren, unterstützen
und begleiten, ein Mitarbeiter
in Gottes Reich zu sein!

Das sind wir:

Wenn Jesus mal davon sprach,
dass es zu wenige Mitarbeiter gibt,
könnte man meinen, er hätte vom
21. Jahrhundert gesprochen.

EVANGELIUM FÜR ALLE.
DAS NETZWERK
FÜR GEMEINDEGRÜNDUNG.
Wir sind EfA - das steht für „Evangelium für Alle“.
Wir verstehen uns als Netzwerk für Gemeindegründung.
Unser Hauptanliegen ist es, Gemeinden im deutschsprachigen
Europa zu festigen und neu zu gründen.
Hierzu unterstützen wir bestehende Gemeinden, damit diese
ein gutes Fundament bekommen und sich selbst wieder aktiv
für Gemeindegründung einsetzen können. Andererseits
investieren wir direkt in Gemeinde-Neugründungs-Projekte.
Unsere „Trainings für Mitarbeiter“ (TfM) sollen dazu beitragen,
Mitarbeiter für diesen Auftrag zu schulen und zu ermutigen.
Bist du dabei?

„

Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter auf
sein Erntefeld schickt!

VOLLZEIT

TFM
GEMEINDEGRÜNDUNG.
3-4 Jahre

Beschreibung dieser Ausbildung
auf der Doppelseite rechts

BERUFSBEGLEITEND

> TFM

>

1 Jahr

1 Jahr

>

BIBELSTUDIUM

>
TFM
PRAXIS.

>

TFM
BIBELKUNDE

>

Unsere Trainings

Wir helfen beim Training.
Aber loslaufen
musst du selbst.

3 Jahre

Kurzbeschreibung der Trainings
umseitig im übersichtlichen Vergleich

TFM GEMEINDEGRÜNDUNG.
Das Vollzeit-Programm von
„Evangelium für Alle“

Der Kern des TfM Gemeindegründung ist eine
Ausbildung am Bibelstudien-Kolleg in Stuttgart (BSK)
mit einem anerkannten theologischen Abschluss
(Diploma of Theology / Bachelor of Theology).

Weil Jesu Auftrag, Menschen zu Jüngern zu
machen, heute noch mindestens genauso aktuell
ist wie vor 2.000 Jahren, haben wir uns
„Gemeindegründung“ auf die Fahne geschrieben.
Wenn auch dein Herz dafür schlägt, das Reich
Gottes zu bauen, Gemeinden zu unterstützen und
dabei zu sein, wenn neue Gemeinden entstehen,
dann könnte das TfM Gemeindegründung dein
Startschuss für ein spannendes Leben sein...
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Wenn du diese Ausbildung im Rahmen des TfM
absolvierst, hat das folgende Vorteile:
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Studium
mit Mehrwert

DIE VORTEILE
MENTORING

Du bekommst während deiner Studienzeit Mentoren zur
Seite gestellt, die dich entsprechend deiner Fähigkeiten
und Fortschritte fördern. Außerdem nehmen dich die
Mentoren auch mit hinein in ihren Alltag, so dass du das
Leben eines Vollzeiters hautnah miterlebst.

PRAXIS
Du wirst von Anfang an nicht nur theoretisch geschult,
sondern direkt in die praktische Gemeindearbeit
eingebunden. Durch verschiedene Praktika setzt du das
Gelernte gleich in die Praxis um. Unser Netzwerk von
Gemeinden hilft dir, einen weiteren Horizont zu
bekommen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

PERSPEKTIVE
Du hast im Anschluss an deine Ausbildung die Chance
auf eine Festanstellung oder eine Teilzeit-Anstellung in
unserem Gemeinde-Netzwerk.

DER ABLAUF
BEWERBUNG

AB SOFORT

KONTAKT
Melde dich per Mail an tfm@efa-mission.de.
Gerne beantworten wir dir alle Fragen.

Wir lassen dir die Infos für deine Bewerbung
zukommen, die du per E-Mail einsendest.

Du bist zwei Jahre Vollzeit-Student am Bibelstudienkolleg
in Stuttgart. Dies beansprucht ca. 70% deiner Arbeitszeit.

MENTORING & PRAXIS

2 JAHRE

AUSBILDUNG

Mentoren und Praktika von EfA ergänzen dein
Studium und helfen dir, dich charakterlich und
erfahrungsmäßig weiter zu entwickeln.

Wenn du das „Diploma of Theology“ nach zwei Jahren
erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du
entscheiden, ob du ein weiteres Jahr Studium anhängst.

1 JAHR

BACHELOR?

(OPTIONAL)

Abschluss
„Diploma of Theology“

Abschluss
„Bachelor of Theology“

1 JAHR

KANDIDATEN-JAHR
Den Übergang vom Studium in eine mögliche
spätere Anstellung bei EfA bildet das Praxis-Jahr.
In diesem Jahr bekommst du viel praktisches
Know-How zum Thema Gemeindegründung
und arbeitest ganz praktisch mit.
Außerdem kannst du bereits einen möglichen
zukünftigen Einsatzort kennenlernen.

Chance auf Festanstellung
im EfA-Netzwerk

„ Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast

und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde,
an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter,
die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren.

„

So schreibt Paulus das in einem Brief an seinen Mentee (2. Timotheus 2,2)
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Unsere TFM
TFM
BIBELKUNDE

Bibelüberblick im Selbststudium

........
........

PRAXIS

Schulungen zur Gemeindepraxis

Teilzeit / berufsbegleitend

........
........

TFM
BIBELSTUDIUM
Beobachten, auslegen
und anwenden

........
........

........
........

3- bis 4-jährige Ausbildung für
spätere Vollzeit-Mitarbeiter

Art

Teilzeit / berufsbegleitend

Dauer

1 Jahr

Aufwand Ø

30h / Monat + Präsenz

Präsenz

6 Tage (Sa) / Jahr

Themen (u.a.)

Bibelkunde, Überblick
über die Heilsgeschichte

Seelsorge, Evangelisation, Medien,
Gemeinde-Praxis, Jüngerschaft,
Kinder-/Teen-/Jugendarbeit

Stille Zeit, Bibelauslegung,
Anwendungsprinzipien,
Biblische Theologie

Kosten

600 € oder 10 x 65 € (650 €)
zzgl. 30 € Anmeldegebühr

600 € oder 3 x 200 €
zzgl. 30 € Anmeldegebühr

600 € oder 10 x 65 € (650 €)
zzgl. 30 € Anmeldegebühr

Nach Absprache mit Teilnehmer
ca. 150 € / Monat

Ort

EfA Nürtingen

EfA Stuttgart

CBG Deggendorf

Bibelstudienkolleg im Raum Stuttgart
& weitere Orte

Beschreibung

Du liest die Bibel in einem Jahr
durch, ﬁndest die roten Fäden
und bekommst einen guten
Blick für‘s „große Ganze“.
Ein Tutor begleitet und
bewertet dich und im kleinen
Team besprichst du Fortschritte
und Fragen.

Training für verschiedenste
Dienste des Gemeinde-Alltags.
Dozenten aus der Praxis
unterrichten dich.
Praktische Einsatzstunden in
unserem „EfA-Netzwerk“ helfen
dir, das Gelernte gleich in die
Praxis umzusetzen.

Das Induktive Bibelstudium steht
im Fokus. Es geht um die
Fähigkeit, einen biblischen Text zu
verstehen, auszulegen und
anzuwenden. Das hilft für das
persönliche Leben und den
Dienst in der Gemeinde.

Du absolvierst ein zweijähriges
Theologie-Studium am
Bibelstudienkolleg. Du kannst ein
drittes Jahr anhängen (Bachelor).
Währenddessen begleiten wir dich
mit Mentoren und auch beim anschließenden Kandidatenjahr
sammelst du viel Praxis-Erfahrung.

Einstieg

jährlich im September

jährlich im Februar & September

jährlich im September

jährlich im Oktober

Anmeldeschluss

31. Juli

31. Dezember & 31. Juli

31. Juli

31. Juli

3 Jahre
5h / Monat + Präsenz
4 WE (Fr-So) / Jahr

Teilzeit / berufsbegleitend

TFM
GEMEINDEGRÜNDUNG

1 Jahr
15h / Monat + Präsenz
6 Tage (Sa) / Jahr

Vollzeit
3 - 4 Jahre
160h / Monat
Vollzeit

Ein komplettes Studienprogramm
mit allen Fächern wie in den TeilzeitTrainings (siehe links) sowie weiteren
Fächern und Praxis-Parts

VORAUSSETZUNGEN

Wir suchen nicht zuerst Menschen mit vielen natürlichen
Begabungen, sondern erwarten, dass du sagen kannst, dass...
... Christus dein Leben ist.
.... du mit Christus für die Welt gestorben bist.

Pﬂichtenheft

... du nicht mehr vergänglichen, sondern ewigen Lohn willst.
... es für dich absolute Prio hat, Jesus mit deinem Leben zu ehren.
... du dazu beitragen willst, das Evangelium an die Enden der Erde
zu tragen - und zwar genau dort, wo Gott dich haben will.
Außerdem musst du mindestens 18 Jahre alt sein und solltest
einen Internetzugang haben.

MITBRINGEN

Mitbringen solltest du...
... ein Herz für Jesus Christus und den Bau seiner Gemeinde
... erste praktische Diensterfahrungen in der Gemeinde
... einen Ältestenkreis/Gemeindeleitungskreis, der dein Training
bei uns befürwortet
... ein geklärtes Verhältnis zu deinen Mitmenschen

Für das Vollzeit-Programm TfM Gemeindegründung brauchst du
auch noch...
... eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium
... im besten Fall einen Unterstützerkreis, der mit Gebet und
Finanzen hinter dir steht

.
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We er kommen.
Weit

Evangelium für Alle e.V.
Birkenbergweg 2
73635 Rudersberg

Bewerbungen und Fragen

WWW.TRAINING-FÜR-MITARBEITER.DE

gerne per E-Mail an:
tfm@efa-mission.de

Stand: März 2019

TRAINING FÜR MITARBEITER

