
  

T4T: Training für Trainer



T4T: Geschichte

● Ying Kai
● Was ist besser, als Gemeinden zu 

gründen?
● Und was ist besser, als andere zu 

trainieren, dass sie Gemeinden gründen?
● Jünger machen Jünger machen Jünger 

machen...



T4T: Schlüssel

● T4T = Schlagwort für Sammlung von 
Erkenntnissen über Jüngerschaft und Gottes 
Reich aus einer großen Gemeinde-Gründungs-
Bewegung (GGB)
→ wir wollen dort hin wo sie schon sind!

● Kein Programm, sondern Lebensstil
● Jeder soll zu einem Trainer werden
● In welcher Reihenfolge trainiere ich was
● Multiplikation: Neue Gemeinden gründen!



Fahrplan für heute

● Drei fruchtbare Konzepte
● Menschen des Friedens
● Die drei wichtigsten Gebote und der        

Drei-Drittel-Prozess
● Vier Arten von Jüngern

● Ziel: Ihr wendet die Konzepte an und seid in 
der Lage, sie jederzeit anderen beizubringen



  

              … macht zu Jüngern!  

Jesus

Jünger...

   Wir

Jünger...



  

Lukas 10

● Die ausführliche Version von „macht zu 
Jüngern!“

● Jesus selbst gibt uns hier eine Strategie für 
Jüngerschaft

● Entscheidender Begriff: Menschen des 
Friedens



  

Menschen des Friedens: Übung

● Person A: „Du willst Jünger „machen“?! Das 
kann man doch nicht einfach „machen“! Ich 
mag diesen Ausdruck gar nicht, der erzeugt 
doch nur Leistungsdruck!“

● Person B: … lass mal anschauen, was Jesus 
darunter verstanden hat … Lukas 10 … 
Menschen des Friedens ...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Die drei wichtigsten Gebote

1. Gott lieben

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Verstand.“ (Mt 22,37)

„Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet 
ihr in meiner Liebe bleiben.“ (Joh 15,10)

→ Gehorsam



  

Die drei wichtigsten Gebote

2. Menschen lieben
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst“ (Mt 22,39)

→ gegenseitige Unterstützung und 
Rechenschaft



  

Die drei wichtigsten Gebote

3. Jünger machen

„Darum geht zu allen Völkern und macht sie 
zu Jüngern...“ (Mt 28,19)

„... lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich 
euch gegeben habe...“

→ Multiplikation



  

Die drei wichtigsten Gebote

1. Gott lieben

    Gehorsam

2. Menschen lieben

    gegenseitige Unterstützung und Rechenschaft

3. Jünger machen

    Multiplikation



  

Der Drei-Drittel-Prozess

● Wichtig: Gute Balance zwischen den drei 
wichtigsten Geboten → alle etwa gleich viel 
beachten

● Idee: Warum nicht einfach in jedem unserer Treffen 
die drei Teile etwa gleichviel vorkommen lassen?

→ „drei Drittel“

→ Ablauf für ein Trainings-Treffen:                  

    „Drei-Drittel-Prozess“



  



  

Vier Arten von Jüngern

   Teilnehmer

      Zeugen

       Starter

       Trainer



  

Vier Arten von Jüngern

Teilnehmer

Zeugen

       Starter

       Trainer

 Unsicherheits-Barriere

    Erlaubnis-Barriere

      Visions-Barriere



  



  



  



  



  



  

www.trainingfuertrainer.de
● Vision: sehr gutes deutsches Trainings-Material 

für jeden frei verfügbar machen
● Wer andere trainieren möchte, aber nicht weiß 

wie: kann sofort loslegen
● „Neustart-Training“: für Christen, die schon länger 

in „herkömmlichen“ Gemeinden sind

→ Apg lesen, Jüngerschaft neu entdecken
● „Start-Training“: für „frische Christen“
● ausführliche FAQ, weitere Materialien 

(Evangelisation...), Kontakt: Finde einen Trainer
● ...



  

Trainiere jeden, den du kannst

● Es ist nicht schwer
● Siehst du die Chancen?


