ALLE INFOS AUF EINEN BLICK
„Ich ﬁnde Worttransport gut, weil man
dort als Gruppe praxisnah und mit
persönlicher Unterstützung auf die
Verkündigung vorbereitet wird und sich
immer wieder ausprobieren kann.“
Christoph Zettler

„Ich ﬁnde Worttransport ist ein unfassbar wertvolles Programm, in dem ich viel
über mich, meine Talente und Berufung
von Gott lernen durfte und in genialer
Gemeinschaft persönlich und in Fähigkeiten wachsen konnte.“
Tobias Knoerich

„Ich kann Worttransport nur wärmstens
weiterempfehlen für alle, die in sich den
Drang spüren, zu lernen, wie man
Gottes Wort auf eine gute Weise
Menschen nahe bringen kann.“
Zoran von Waldenfels

„Ich ﬁnde, Worttransport ist nochmal
mehr als nur eine Predigerschulung,
sondern ein Stück weit auch eine
Persönlichkeitsschulung.“
Tabea Hildner

Teilnehmer/-innen:
18-38 Jahre, 6-12 angehende Verkündigerinnen
und Verkündiger
Unterkunft:
Freizeitheim (während der Durchführungswoche)
Termine der Schulungseinheiten:
Praxistage in Mittelfranken und Wochenenden:
20.-22.11.2020, 9.1.2021, 5.-7.2.2021, 20.3.2021
Termin der Durchführungswoche:
15.-19.6.2021
Wichtiger Hinweis:
Zwischen den Schulungseinheiten ist persönliche Studienzeit von ca. 35 Stunden einzuplanen.
Kosten für Verkündiger/-in:
298 Euro (Zuschussfähig evtl. bis zu 70% pro
Person)
Leistungen:
VP für die WE, Snacks bei den Praxistagen und
VP während der Durchführungswoche, L, M, P,
U (An-/Abreise nicht enthalten, erfolgen selbst
organisiert), inkl. Zertiﬁzierung über die Ausbildung und Teilnahme (wird bei erfolgreicher
Teilnahme am Ende ausgehändigt)
Freizeitnummer:
407580
Veranstalter:
CVJM-Landesverband Bayern e. V., Schweinauerhauptstr. 38, 90441 Nürnberg
Leitung, Ansprechpartner & Anmeldung:
Martin Schmid
schmid@cvjm-bayern.de
Telefon 09874 504869
www.cvjm-bayern.de/worttransport
Weiter in der Leitung: Daniel Gass,
Dina Ketzer, Ben Seiler und Team
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EHRENAMTLICHE
VERKÜNDIGER/ -INNEN
GESUCHT!

listisch zu predigen? Wie kann ich meinen ganz
eigenen Verkündigungsstil ﬁnden? Wie kann ich
so einladend wie möglich von Jesus erzählen?
Welche Reaktionsformen passen wann? Diese
und viele weitere Fragen werden dir bei Worttransport begegnen.
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Predigen können nur Pfarrer, Theologen oder
Bibelwissenschaftler? Mit Worttransport kannst du
das Gegenteil beweisen!
In dir schlummern geniale Begabungen, von
denen du vielleicht noch gar nicht weißt. Gott hat
dir ein riesiges Potenzial und geniale Fähigkeiten
geschenkt – wenn du deine Begabung dazu einsetzen möchtest, um anderen Menschen von Jesus
zu erzählen, dann bist du bei Worttransport genau
richtig!
Wir wollen dir helfen, dein Potenzial noch mehr
zu entdecken und zu entfalten!
Du kannst Teil eines jungen Teams bayerischer
CVJMer sein, das Leidenschaft für Jesus lebt und
dafür, Jesus weiterzusagen. Mach dich gemeinsam mit uns auf den Weg, um etwas über evangelistische Verkündigung zu lernen und sie ganz
praktisch einzuüben.
Warum? Ganz einfach, damit du dann gut vorbereitet bist, wenn du bei den Jugendwochen und
Veranstaltungen vom 15.-19.6.2021 einladend
und fundiert von Jesus erzählst!
Was ist eigentlich eine Verkündigung und wie
wird sie aufgebaut? Was bedeutet es, evange-

In mehreren Seminareinheiten und Seminarblöcken lernst du die Grundlagen des Verkündigens und wie man sie praktisch umsetzt. Dabei
werden deine vorhandenen Fähigkeiten weiter
ausgebaut. Du kannst dich mit den anderen
Teilnehmern austauschen, gibst und erhältst
wertvolles Feedback und bekommst praktische
Tipps und Lerninhalte von erfahrenen Mentoren,

Verkündigern und Leitern mit an die Hand.
Den Transport von Gottes Liebe in Worten und
Projekten mitzugestalten und aktiv Menschen
zum Glauben an Jesus einzuladen - als Verkündiger oder Verkündigerin mit deiner eigenen
Predigt und in ganz verschiedenen Formen und
Settings - ist eine absolut spannende Angelegenheit. Nutze sie, wenn du Herausforderungen
magst.
Bisher waren sich alle einig: „Worttransport
schweißt zusammen, fordert geistlich und
menschlich heraus und macht Spaß. Es ist ein
Segen für allen: sowohl für die Predigerinnen
Prediger als auch für die Durchführungsorte!“
Was du dazu brauchst? Nichts weiter als den
Wunsch, deine Erfahrungen mit Jesus an andere
weitergeben zu wollen. Du solltest vorab schon
etwas Praxis als Verkündiger haben und natürlich
Zeit für unsere Einheiten und eigene Studienzeit mitbringen. Bedingung ist, dass du schon
über ca. 1-2 Jahre lang regelmäßig Andachten
und Impulse gehalten hast. Alles andere bieten
wir dir. Daher: Wenn du als Ehrenamtliche oder
Ehrenamtlicher Freude an guter, einladender
Verkündigung hast, suchen wir genau dich für
CVJM Worttransport Bayern. Es macht Spaß und
fordert heraus, die Einladung von Jesus selbst zu
einem Leben mit ihm konkret auf den Punkt zu
bringen in einer Sprache die die Hörer verstehen
in ihrer Lebenswelt.
Nutze die große Chance, Möglichkeit und Herausforderung. Informiere dich jetzt und melde
dich an!

