
 

 

 

 

 

 

 

 

MyFriends Kick-Off Deutschland 

Training für Multiplikatoren/-innen 

Campus für Christus Deutschland lädt dich herzlich zu zwei aufeinander aufbauenden Trainingstagen, zu 

MyFriends Movement & Lifestyle, ein. In Kooperation mit der Bibelschule des Diakonissenmutterhauses 

Aidlingen werden wir an diesen beiden Tagen MyFriends als Anstoss und Ermutigung für unser eigenes Leben 

und für unsere Gemeinde/Kirche entdecken. 

Wir laden dich und dein Team, aus deiner Gemeinde/Kirche ein, an diesen beiden Tagen teilzunehmen. Bitte 

kommt mind. zu zweit. Wenn ihr davon träumt, dass die Menschen in euren Umfeldern Jesus kennenlernen 

und wenn ihr einen Weg mit euren kirchenfernen Freunden gehen wollt, seid ihr genau die richtigen 

Personen. Ebenfalls sollt ihr bereit sein, diese DNA in eure Gemeinde/ Kirche zu bringen. 

 

 

Details zum Training auf der Rückseite 

  

Samstag 9. November 2019 und Samstag 30. November 2019 

Jeweils 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

Kaffee, Tee, Sprudel, Früchte und Gebäck, sowie das Mittagessen (Pizza) stehen zur 

Verfügung und sind in den Kosten eingerechnet. 

Diakonissenmutterhaus Aidlingen e. V., Darmsheimer Steige 1, 71134 Aidlingen 

Kosten für beide Tage: € 95 pro Person 

Anmelden unter www.myfriends.life/Kickoff-DE 

Achtung die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen beschränkt. 



Inhalte des Trainings 

9. November 2019 

Vormittags Das Zusammenspiel von MyFriends Lifestyle und MyFriends Movement und die zugrunde-

liegende Vision werden vorgestellt und in der Bibel entdeckt. Aufgrund der Frage, wie heute 

ein Umfeld geschaffen werden kann, welches multiplikative Jüngerschaft fördert, wird das 

Leben von Jesus chronologisch studiert. Hierfür wird das Ziel von Jesus’ Dienst angeschaut, 

sowie die Grundlage, auf welcher wir nun dasselbe Ziel mit und für ihn erreichen können. 

Gemeinsam träumen wir, was Gott in den Umfeldern von jedem Teilnehmer tun kann. 

Nachmittags Wir sind von Gott geliebt und wollen mit dieser Liebe in unsere Umfelder hineingehen. Wie 

hat das bei Jesus ausgesehen und was lernen wir daraus für unseren Dienst in unseren 

Umfeldern? 

Die postmoderne Gesellschaft zeichnet sich durch gewisse Eigenschaften aus. Wie sehen diese 

Eigenschaften aus und wie können wir im Alltag auf einfache, aber relevante Weise unseren 

kirchenfernen Freunden begegnen, damit sie Gott erleben? 

Der Geist Gottes zeigt bei Jesus und in der Apostelgeschichte, dass er nicht nur Einzelpersonen, 

sondern ganze Umfelder mit dem Reich Gottes erreichen will. Wie können wir dieses Wirken 

erwarten? 

 

30. November 2019 

Vormittags Gemeinsam lernen wir das Kleingruppenformat «Lifestyle Group» kennen: Wir blicken auf die 

Zeit seit dem letzten Training zurück, tauschen über unsere Erfolge und Herausforderungen 

aus, beten gemeinsam für unsere Beziehungen mit kirchenfernen Freunden und erbitten von 

Gott konkrete nächste Schritte für jede einzelne Beziehung. 

Was sagt die Bibel zur geistlichen Elternschaft?  

Wir lernen, wie wir die Bibel gemeinsam mit kirchenfernen Freunden entdecken können. 

Nachmittags Wir setzen uns mit diesen Fragen auseinander: 

Wie können wir auf das Wirken des Heiligen Geistes reagieren, wenn er dabei ist eine Gruppe 

von Interessierten zu formen? 

Wie werden die Grundlagen der Bibel (der rote Faden) entdeckt? 

Wie können wir die kirchenfernen Menschen in unserer Gruppe näher an das Vaterherz Gottes 

begleiten? Wie geht es nach der Entscheidung/Taufe weiter? 

Vertiefung der Inhalte in Gruppen für die persönliche Umsetzung. 

 

Was ist MyFriends: 

Der MyFriends Movement Prozess hilft dir als Leiter/-in 

dabei, die Grundlagen einer geistlichen Bewegung, 

basierend auf dem Vorbild von Jesus Christus neu zu 

entdecken. Durch Schulung und Coaching werden diese 

entdeckten Grundlagen in das Umfeld deiner lokalen 

Kirche integriert.   

Dabei werden bestehende Programme nicht abgeschafft, sondern in Abhängigkeit zueinander gebracht. 

Fehlende Aspekte, aus der Leiterschaft von Jesus, für das Wachstum der Gläubigen, können durch dich 

identifiziert und nach Möglichkeit ergänzt werden. Dadurch entsteht für die Gläubigen ein Umfeld, in 

welchem sie zur geistlichen Reife wachsen und beginnen können, sich mit dem Evangelium in andere 

Menschen in ihren kirchenfernen Umfeldern zu investieren. 

Der MyFriends Lifestyle befähigt die Gläubigen in ihren 

kirchenfernen Umfeldern einen Lebensstil zu leben, 

durch welchen ihre Mitmenschen auf natürliche Weise 

in eine Jüngerschaft begleitet werden. Dabei steht im 

Fokus, gemeinsam mit diesen Menschen den Glauben 

in der Bibel zu entdecken und ihnen zu helfen, selbst nach Antworten darin zu suchen. Das findet im bereits 

bekannten Umfeld statt, damit dort Jesus in den Alltag integriert werden kann. 

Denken: MyFriends Movement 

Zielpublikum: Leiterinnen und 

Leiter (von einzelnen Ressorts 

oder einer ganzen Kirche) 

Handeln: MyFriends Lifestyle 

Zielpublikum: Alle Gläubigen 


