Connect gibt dir einen Rahmen, wie du mit
Menschen Treffen gestalten kannst, um
mit ihnen einen Weg der Jüngerschaft
zu gehen.

Möglicher Ablauf eines connect-Treffens
1

Es ist nicht zwingend notwendig,

Rechenschaft ablegen - und einander Vergebung zusprechen.

2

die Reihenfolge genau wie neben-

Austausch - was waren ermutigende Erlebnisse in der
vergangenen Woche – Godstories?

an beschrieben einzuhalten. Die
Punkte sollen helfen, Beziehungen

Bibeltext/Themenkarte – sprich über den Bibeltext, bzw. das
Thema der Karte.

3

tiefer und intensiver zu bauen.
Ein Treffen kann sowohl physisch

Ziele setzen – bis zum nächsten Gespräch. Was willst du bis dahin
erreichen?

4

als auch virtuell (z.B. am Telefon,
Handy, Skype oder ähnliche Pro-

Gebet – füreinander und für Menschen in deinem Umfeld.

5

gramme) stattfinden.

Lass dich immer auch vom Geist Gottes leiten und sei frei,
bei Bedarf das Programm umzustellen oder das Thema zu wechseln.
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Infokarte – Übersicht
gemeinsam leben
fördert deine Beziehungen
jesusmässig leben
hilft Jüngerschaft zu leben
authentisch leben
unterstützt die gesunde
Entwicklung des Charakters

i

Dauer und Häufigkeit
Vorzugsweise wöchentliche Treffen von 45-60min.
Nach 6 Monaten empfiehlt sich eine Auswertung der Treffen.
Ort und Art der Treffen
Wählt einen Ort, wo ihr die Freiheit habt, ungestört zu reden – am Telefon,
Skype, Chat oder persönlich. Möglichst immer dieselbe Form beibehalten.

Absicht
Ziel
Gegenseitige Ermutigung und lernen, jesusmässig unterwegs zu sein.
connect soll dir helfen im
connect ist kein Seelsorgegespräch.
Glauben zu wachsen, den
persönlichen Glauben im Alltag
anzuwenden und einen authenInhalte
tischen und evangelistischen
Die 12 connect-Karten sind Vorschläge, die euch helfen, grundsätzliche
Lebensstil zu entwickeln.
Lebensthemen im Blick zu behalten. Damit der Trainingserfolg anhält, ist
Jüngerschaft ist ein Lebensstil,
es hilfreich einzelne Karten über mehrere Treffen einzusetzen.
der sich an Jesus orientiert.
Anhand von zwölf jesusmässigen
Infos
Gewohnheiten lernst du verschiedeWeitere Infos findest du unter www.vineyard-bern.ch/connect oder
ne Aspekte kennen, die zur Nachconnect@vineyard-bern.ch
folge gehören.
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