
neustart
Der nächste Schritt

1. Drittel 
Wie geht’s dir?-Runde

Auswertung: Was ist aus den Zielen vom letzten Treffen geworden?

Vision

2. Drittel 
Lobpreis

Lernen aus der Apostelgeschichte. Tauscht euch aus: Was hast du aus den Kapiteln 25-28 gelernt? Worauf 
weist dich der Heilige Geist hin? Nutzt eure ausgefüllten Arbeitsblätter zur Apostelgeschichte.
Gib jedem Teilnehmer ein Exemplar vom Arbeitsblatt „Apostelgeschichte Zusammenfassung“. Es ist dafür 
gedacht, dass jeder später für sich die gelernten Dinge aus der Apostelgeschichte zusammenfassen kann.

Lehre: Gib jedem Teilnehmer jetzt dieses Arbeitsblatt. Gib außerdem jedem einen kompletten Satz der 
Materialien für das Start-Training, damit ihr euch gemeinsam damit vertraut machen könnt.

Start-Training
Du hast nun erlebt, wie Jüngerschafts-Training aussehen kann. Währenddessen wurde von dir 
Rechenschaft gefordert, wie du das Evangelium verlorenen Menschen weitergibst – denn das ist 
das Entscheidende, um unsere Welt zu erreichen. Als Jüngermacher müssen wir genauso wie 
unsere Geschwister in der Apostelgeschichte stets vorangehen und mutig die Gute Nachricht denen
erklären, die noch keine Christen sind. Wenn du noch niemanden zum Glauben geführt hast: Früher
oder später wird es passieren, wenn du weiterhin anderen das Evangelium verständlich erklärst. 
Gib niemals auf!
Wenn jemand zum Glauben kommt, dann sei darauf vorbereitet, sofort mit dem Training zu 
beginnen. Jesus sandte uns aus, um Jünger zu machen und möchte auch, dass du ein 
Jüngermacher bist: Ein Trainer, der andere Trainer trainiert!
Nutze jedoch nicht das Neustart-Training, um neue Christen zu trainieren, denn sie sind noch nicht 
bereit für ein tiefes Studium der Apostelgeschichte. Sie brauchen zuerst die Grundlagen eines 
Lebens mit Gott. Das Start-Training ist für Leute gedacht, die neu zum Glauben gekommen sind 
und keinen oder nur geringen Gemeinde-Hintergrund haben. Du wirst sehen, dass es sehr ähnlich 
zum Neustart-Training ist, da es genauso dem Drei-Drittel-Prozess folgt, den du in den letzten 
Wochen erlebt hast.
Der Unterschied liegt in den Lektionen, die du vermittelst. Das Start-Training ist Grundlagen-
Training für neue Christen, um ihnen zu helfen, gut in ihre neue Reise mit Jesus zu starten. Heute 
werden wir uns die Einführung und die sieben Start-Lektionen im Überblick anschauen. Es ist 
wichtig für dich, dass du mit diesem Material vertraut bist, damit du sofort neue Christen trainieren 
kannst.

Nehmt euch nun Zeit, um euch mit den Materialien vom Start-Training vertraut zu machen!

Trainiere jeden, den du trainieren kannst!
• Wenn die Person aus einem herkömmlichen Gemeinde-Hintergrund kommt: Nutze das 

Neustart-Training.
• Wenn die Person neu im Glauben ist: Nutze das Start-Training.
• Wenn die Person noch kein Christ ist: Erzähle Gottes Geschichte weiter! Oder fange an, mit 

ihm gemeinsam Bibel zu lesen: http://www.trainingfuertrainer.de/mehr/sieben-geschichten-
der-hoffnung

3. Drittel 
Jeder füllt im Gebet das Arbeitsblatt „Mein persönliches Strategiepapier“ aus

Plant gemeinsam, wie ihr euch weiter treffen wollt. Redet über eure Strategiepapiere und darüber, wie ihr 
neue Gruppen / Gemeinden gründen werdet.

Betet füreinander
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