Ort:
Adresse:

EFG Rendsburg
Ritterstr. 5
24768 Rendsburg

Wochenenden:
• 07.10. – 09.10.2016
• 11.11. – 13.11.2016
• 20.01. – 22.01.2017
• 24.02. – 26.02.2017
Teilnehmerbeitrag inkl. Verpflegung 100 €
Alter: 14 – 18 Jahre

Für wen ist Nachfolge Challenge?

Was erwartet dich?

Du glaubst an Jesus und lebst mit ihm mal
mehr und mal weniger intensiv.

•
•
•

Aber du hast Lust auf mehr und Lust darauf
dich zusammen mit anderen jungen Leuten
herausfordern zu lassen intensiver mit Jesus
unterwegs zu sein.
Dann ist Nachfolge Challenge vielleicht
genau das, was du suchst oder was dich auf
deinem Weg mit Jesus weiterbringen kann.

•

herausfordernde Lehre,
Lobpreiszeiten
Mentoring und Kleingruppen, in
denen Inhalte besprochen und vertieft
werden könne
intensive Gemeinschaft mit anderen
jungen Leuten, die bereit sind in ihre
Jesusbeziehung zu investieren.

Zwischen den Wochenenden gibt es für die
Teilnehmer ein Heimprogramm, bei dem sie
Gelerntes anwenden oder vertiefen können.

Was ist Nachfolge Challenge?
Nachfolge
Challenge
ist
ein
Schulungsangebot für motivierte junge
Christen und auch für die, die sich nach mehr
Motivation und Herausforderung in ihrem
Glaubensleben sehnen.

Worum geht es inhaltlich?

Wie läuft Nachfolge Challenge ab?

•

Nachfolge Challenge findet über vier
Wochenenden statt. Während dieser Zeit
werden sich die Teilnehmer intensiv
kennenlernen, sich gegenseitig in ihrer
Jesusnachfolge ermutigen und gemeinsam
erleben, wie Jesus in ihrem Leben und im
Leben der anderen Teilnehmer handelt.

•

•

•

Es geht um dein Herz und deinen
Charakter. Darum wie Gott dich sieht und
darum, wie er dein Leben durch seinen
Heiligen Geist prägen und verändern
möchte.
Es geht um deine Berufung und um das,
was Gott in dich hineingelegt hat und was
er durch dich und mit dir tun kann und tun
möchte.
Es geht darum deine Begabungen und
deine Leidenschaft für deine Berufung zu
entdecken und zu leben.
Es geht darum gute Wege kennen zu
lernen. Wege wie man Ideen und
Gedanken, die Gott gibt, mit möglichst viel
Freude und wenig Frusterfahrungen
umsetzen kann.

Anmeldung:
Die
unterschriebene
Anmeldung
für
Nachfolge Challenge könnt ihr an Pastor
Andreas Lusky (EFG Sterup) per Post oder
eingescannt als Email schicken.
Die Teilnehmerzahl ist bei 24 Personen
begrenzt. Wer sich zuerst anmeldet ist dabei.
Die angemeldeten Teilnehmer erhalten eine
Anmeldebestätigung
mit
weiteren
Informationen.
Anmeldeschluss
ist der 25.September 2016

Veranstalter:
Nachfolge
Challenge
ist
ein
Schulungsangebot für Teenager der GGE
Norddeutschland in Zusammenarbeit mit
dem GJW Norddeutschland.

