
“Macht zu Jüngern!” Trainingscamp 
13.08 - 01.09.2018 Karlsruhe 

 

“Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes,und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch 

geboten habe!” Mt 28,19-20 

 
 
Video einfügen! 
https://www.youtube.com/watch?v=IhuCL2hIPl0&feature=youtu.be 
 
 
 
“Macht zu Jüngern…” 
Jesus beruft einfache Menschen, wie dich und mich, ihm nachzufolgen! Er befähigt sie dazu 
Zeugen zu sein für ihn und das Reich Gottes. Das geschieht im Alltag und wo immer du bist. 
Er will dich gebrauchen, Jünger zu machen! Er sagt: “Komm folge mir nach…” und “Macht 
zu Jüngern!” 
 
Hast du Hunger nach dem überfließenden Leben, das Jesus versprochen hat? Willst du 
seine Stimme hören und erfüllt von seinem Heiligen Geist sein Evangelium in dein Umfeld 
und die Welt tragen? Du willst sehen und erleben wie durch dich in seinem Namen Kranke 
geheilt, Gefangene befreit und Armen die Gute Botschaft verkündet wird? 
Bist du bereit neue Wege zu gehen und Jesus mit allem zu folgen, was du hast und bist? 
Sehnst du dich nach Gemeinschaft mit Menschen, die diese Ziele verfolgen? Bist du bereit 3 
Wochen in Gemeinschaft mit anderen Jüngern von Jesus zu leben und zu lernen? Dann 
könnte dieses Training genau das Richtige für dich sein! 
 
Vision: 
Wir wollen durch das Evangelium eine feste Grundlage legen, sodass nach dem Training 
deine Beziehung zu Jesus gefestigt sein wird, du das Evangelium effektiv weitergeben 
kannst und Erfahrung im Heilungs- und Befreiungsdienst gemacht hast. 
Außerdem wollen wir dir einfache Mittel an die Hand geben andere in Jüngerschaft zu 
führen und (kleine) Hausgruppen zu starten. 
 
Das Training beinhaltet: 

● Lehreinheiten zu unter anderem folgenden Themen: <<Das Evangelium und die 
richtige Antwort darauf>>; <<Krankenheilung>>; <<Befreiung von Dämonen>>; 
<<Einfache Kirche/Gemeinschaft>>; und andere. 

● Die Inhalte sind angelehnt an die PTS von The Last Reformation. Es handelt sich bei 
diesem Training allerdings nicht um eine Schulung im Namen von TLR.  

● Straßeneinsätze (predigen, heilen, befreien, taufen etc.) 
● Nacharbeit mit Menschen, die man während der Einsätze erreicht hat 



● Persönliche Zeiten mit Gott 
● gemeinsamer Lobpreis und Gebet, gemeinsam auf Gottes Stimme hören 
● eine tolle Gemeinschaft von Jüngern Jesu, die ihm voll nachfolgen wollen 
● Spannende Zeugnisse 
● Einzelgespräch mit den Mitarbeitern 
● “Einfache Kirche” in Kleingruppen erleben 
● Mithilfe bei einem Kickstart Meeting 
● Ein ca 3-tägiger Lukas-10-Einsatz (ihr zieht in kleinen Teams los, nachdem ihr 

gebetet habt und erwartet von Gott, dass er euch führt und versorgt, während ihr “zu 
Jüngern macht”)  

● Ein Nachtreffen einige Zeit nach dem Training 
 
Für Wen 
ab 18 - 120 Jahre :-) 
Eltern dürfen natürlich auch minderjährige Kinder mitbringen! 
Singles, Ehepaare, Familien… ihr seid alle willkommen! 
 
Unterbringung: 
Das Training findet in den Räumen des Christlichen Zentrum Karlsruhe statt. Hier werden 
wir zusammen wohnen. Die Unterbringung ist relativ einfach. Geschlafen wird großteils auf 
Klappmatratzen. Bitte Schlafsack mitbringen.  
Wir haben einen Raum für Single Männer, einen für Single Frauen und separate Räume für 
Ehepaare und  Familien.  
Dusche und Küche stehen uns im CZK auch zur Verfügung, außerdem haben wir einen 
großen “Bistro” Bereich für gemeinsame Mahlzeiten, Aktivitäten usw. In dem vorgesehenen 
Familienzimmer gibt es ausreichend Spielmöglichkeiten.  
 
 
Kostenbeitrag: 
380€ / Person 
Eventuelle Kosten für Kinder werden wir im Vorstellungsgespräch mit den Eltern gemeinsam 
vereinbaren. 
 
Wir rechnen mit einer Gruppengröße von ca. 7 - 15 Teilnehmern + Kinder + Mitarbeiter (je 
nach TN-Zahl ca. 3-5 MA). 
Sollten wir weniger als 7 Teilnehmer haben, behalten wir uns das Recht vor das Training 
abzusagen (nicht ohne Rücksprache mit den bereits angenommenen TN). 
 
Im Beitrag inbegriffen: 

-  die Unterbringung im CZK 
- 3 Mahlzeiten am Tag (während des Lukas 10 Einsatz nicht gewährt ;-)) 

 
Nicht inbegriffen sind:  

- Kosten für persönliche An- und Abreise 
- Fahrkarten für die Straßenbahn in Karlsruhe 
- Koch und Putzservice - Das gehört zum gemeinsamen Leben und jeder von euch 

wird Aufgaben übernehmen 



- Vergeltung für die Mitarbeiter. Wir haben den Kostenbeitrag möglichst gering 
gehalten. Für die Unterstützung der Mitarbeiter wird vor Ort ein Opfer erhoben. 

 
Leitung/Team: 
Michael Knorr und Simon Dahlke u.a. 
 
Anmeldung: 
 
Du willst am “Macht zu Jüngern - Training” teilnehmen? 
 
Dann schick uns bitte eine Bewerbung an Lukas10Karlsruhe@gmail.com 
Bitte behandle darin folgende Themen. 

- Name, Anschrift, Geburtsdatum, Email Adresse, Whatsapp/Skype (wenn vorhanden) 
- Familienstand 
- (wenn verheiratet/Familie sag uns bitte wer alles mitkommt!) 
- Warum willst du an dem Training teilnehmen? 
- Erzähl uns etwas über deine derzeitige Lebenssituation. (Und was sind deine Pläne 

nach dem Training?) 
- Erzähl uns kurz von deiner Bekehrung 
- Hast du bereits Erfahrung in Evangelisation, Heilung, Befreiung, taufen… 
- Hast du die Pionier School von Torben Sondergaard gesehen/gehört? 

(https://thelastreformation.com/the-pioneer-school/)  Die ersten 20 Einheiten der 
PS sollen von allen Teilnehmern vorher angesehen werden, sodass wir eine gemeinsame 
Ausgangsposition haben, auf die wir aufbauen können. 

Nach Eingang deiner Bewerbung werden wir mit dir einen Termin für ein Whatsapp-/Skype-
/Telefongespräch vereinbaren, um dich etwas kennen zu lernen. Danach entscheiden wir 
über deine Bewerbung.  
 
 
 

 

 

 

 

 


