JÜNGERSCHAFTSPRAXIS-SCHULE
let it shin
ne!
Ausrü
üstung, um Li
ich
ht und Salz zu sein.

LEBENSHAUS
Menschen leben und arbeiten zusammen
als christliche Gemeinschaft.

WIR
öffnen unsere Türen
sind Ferienort

leben und teilen unseren Glauben

investieren uns in soziale Projekte

empfangen Besuch und Gäste
bewirtschaften unser Land

kümmern uns umeinander
pflegen Haus und Hof

teilen unsere Freuden und Sorgen

beten zusammen

geben Vergebung und Vertrauen Raum
sprechen

lassen Gottes Wort

putzen, waschen und kochen

Zuwachs und nehmen Abschied
verkaufen unsere Produkte

bekommen

feiern Feste

singen und lachen miteinander

ergänzen uns gegenseitig und gewinnen an Identität
schätzen einander in Schwächen und Stärken
HEISSEN JEDE UND JEDEN WILLKOMMEN
IN UNSEREM LEBENSHAUS!

Willkommen an der
Jüngerschafts-PraxisSchule!
Dich erwartet eine spannende Zeit!
Du kommst ins Lebenshaus Güetli, wo du
für 6 Monate das tägliche Leben mit anderen
Christen teilst und Input zur verbindlichen
Nachfolge von Jesus bekommst.

SCHUL- UND PRAXISORT

Im Umfeld des Lebenshaus Güetli bietet sich dir die Möglichkeit für eine
intensive Zeit mit Jesus. Er hat volles Leben und einen grossartigen Weg
für dich bereit. Trotz allem Neuen keine Sorge: Er behält in deinem
Erleben den Überblick, will dich durch diese sechs Monate begleiten und
dich beraten!
Nicht nur die Studienzeiten, sondern jeder Moment des Alltags hat das
Potenzial, dich weiterzubringen. Du lernst, dieses Potenzial zu nutzen.

«Mich brachte der tägliche geistliche
Input und Austausch im Zusammenhang
mit dem Leben in der Gemeinschaft am
meisten weiter. Da kam es darauf an,
die Theorie in die Praxis umzusetzen!»
Monika.
Sie nutzte die JPS als Übergang zur neuen Arbeitsstelle

Ich will dich unterweisen und dich den
Weg lehren, den du
gehen sollst; ich will
dich beraten, mein
Auge auf dich richten.
Psalm 32,8

Spannend,
herausfordernd,
lehrreich!
Als Jünger mit
Jesus unterwegs
›

Am Morgen Kraft schöpfen aus
einer lebendigen Stillen Zeit mit
Gott

›

Die Bibel – das Buch für alle Fälle –
vertieft kennenlernen

›

Die andern um mich herum mit
Gottes Augen sehen lernen und
ihnen zur Förderung dienen

Jesus sprach seine Jünger und seine Zuhörer direkt auf zentrale Lebensthemen an. Er zeigte, was Sache ist und welchen Weg Gott für uns
Menschen gedacht hat. Massgeschneidert für jeden spricht Gottes Wort
in unsere Situationen hinein. Alle Ratschläge sind durchdrungen von
seinem «Du bist von mir geliebt!» Auf dieser Grundlage wagen wir neu
und echt zu fragen, wie Jesus es meint und was es für uns heute bedeutet.

Deine theoretische Schulung ...
- im Selbststudium
- in Gruppengesprächen
- in Unterrichtseinheiten

... hat drei Hauptakzente:
Überblick über die
Botschaft der Bibel

Gottes grosser
Liebesplan

Grundlage und Säulen
im neuen Lebensstil

Entdecken und
Einüben von
charakterbildenden «Lebensgewohnheiten»

Kerneigenschaften in der
Nachfolge von Jesus

Lebensinhalte,
die Gott ehren
und anderen
Menschen dienen

GELERNTES
RN
WEITERGEBEN

Anderen die gute Botschaft
bekannt machen
Während den sechs Monaten hast du viele Gelegenheiten, die frohe
Botschaft weiterzutragen. Beispiele sind:

Persönlicher Evangelisationskurs
nach EE
Als Teilnehmer der JüngerschaftsPraxis-Schule hast du die Chance, am
Evangelisationskurs von «Evangelism
Equipment» – EE – teilzunehmen. Du
wirst über 12 Wochen jeweils an einem
Abend mit Theorie- und Praxislektionen geschult, das Evangelium einfach,
verständlich und taktvoll an Menschen
unserer Zeit weiterzugeben. Du kannst
erleben: Das Evangelium weitergeben
macht Freude!

Mitarbeit im Kinderprogramm für Güetli-Gästekinder
Du hast die Möglichkeit, Kindern das Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Durch die gemeinsame Zeit erleben die Kinder dich – eine
Chance, ihnen als Vorbild ein Leben mit Jesus lieb zu machen!
Du lernst Neues im Umgang mit Kindern, übst Verantwortung zu tragen
und kannst pädagogisch profitieren.

Lernen und unterstützen in der
Werkmission
Wer mit seinen Händen etwas Geschicktes zustande bringt, hat in vielen
Situationen einen Vorteil und kann auch anderen praktisch helfen.
Vielleicht hast du bis jetzt die meiste Zeit deines Lebens die Schulbank
gedrückt oder du hast schon berufliche Kompetenzen in einem Gebiet
erworben. – So oder so: Im Güetli kannst du Praktisches dazulernen
und deine Gaben werden gebraucht!
Für dich persönlich ist die Arbeit Gelegenheit, das von Jesus Gelernte im
Alltag umzusetzen und auch ein Ausgleich zur Studienzeit.
Deine Mitarbeit ermöglicht dir kostenlose Unterkunft und Verpflegung,
Unfall-Versicherung und ein bescheidenes Schulgeld.

MENTORING

Persönliche Unterstützung zum
zielgerichteten Vorwärtsgehen
Wir wünschen dir, dass du durch diese Zeit einen grossen Schatz für dein
Leben erhältst. Dazu wirst du persönlich unterstützt.

Wir wollen dich in
deinen Schritten
unterstützen. Das
soll dich weiter
bringen.

Während dieser sechs Monate wird ein/e Mitarbeiter/in dich persönlich
im Gebet sowie mit Feedbacks und Zielsetzungen in der praktischen
Arbeit und im geistlichen Wachstum begleiten.

«Ich habe die persönliche Begleitung durchaus
positiv erlebt. Wir spürten oft die intensiven Gebete für uns und gingen so gestärkt in den
Alltag. Es tut gut zu wissen, dass man mit allem,
was einen bedrückt oder auch freut, zu einer
Person gehen darf, die tiefes Verständnis dafür
aufweist!»
Saphira.
Füllte mit der JPS die Zeit vor dem Studium sinnvoll aus.

WOCHENÜBERBLICK

Einblick

in

Jeder Tag besteht aus Zeiten der aktiven Mitarbeit in einem Arbeitsgebiet
des Güetli und Zeiten der Reflexion/Besinnung und Hören auf Gottes
Wort – allein und gemeinsam. Es gibt Praxiswochen, in denen die Praxis
ein wesentliches Gewicht hat. Zudem gibt es zwischendurch Wochen in
denen biblische und thematisch-biblische Schwerpunkte gesetzt werden.
Untenstehend ein Beispiel einer Praxiswoche.

Zeit

Montag

6

Stille Zeit

7

Abendmahl

Dienstag

Mittwoch

Donne

Frühstück

8
9
10

Themenzeit

Mitarbeit

11
12

Mittagessen

13

Mittagspause

14
15
16

Mitarbeit
Themenzeit

17
18
19

Freie Z

Abendessen
Geistl. Input

Praktikantenabend

eine

Praxiswoche

Du lässt Vertrautes hinter dir. Kein Arbeitsweg mehr, mehrere Personen
am Tisch, Anfänger sein in verschiedenen Bereichen, neue Beziehungen
knüpfen und vieles mehr fordert heraus. Doch dein neues Umfeld fördert
dich zum Wachsen.

erstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Gottesdienst

eit

Freie Zeit

Geistl. Input

Anreise und Schluss
Samstag, 12. März 2022 bis 15 Uhr
Samstag, 27. August 2022, Mittag

Kosten
Schulgeld: CHF 800.–

Zielgruppe
In erster Linie junge Menschen zwischen 18 bis 30 Jahren. Die
Jüngerschafts-Praxis-Schule ist auch Vorbereitung für die Missionsund Diakonie-Schule der SGM.

Kontaktperson der JPS
Samuel und Dorothea Keil

Anmeldung
Mit beiliegendem Formular bis 31. Januar 2022

Anschluss-Angebot
Vielleicht merkst du, dass Gott dich weiter ausrüsten möchte.
Am 21. November 2022 beginnt im Bellevue am Hasliberg im Berner
Oberland der zweijährige Kurs an der Missions- und Diakonieschule.
Komm auf uns zu, wenn du denkst, dass das etwas für dich ist!

Wer das neue Leben wagt,
zuerst nach Gottes Zielen fragt,
sich für Gott einsetzt, zu ihm steht,
sich nicht mehr um sich selber dreht,
der wird viel mehr,
als er denkt,
VON GOTT BESCHENKT.
Christoph Zehendner
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