
Infoschreiben Nummer 3 
 
 

Liebe Adventgemeinden in Baden-Württemberg, 

heute erreicht euch das 3. Infoschreiben zur Care-Evangelisation 2022 mit wichtigen Informationen. 
Bitte gebt die Informationen in euren Gemeinden weiter und helft mit, dass viele Caregroups 
gegründet werden und Menschen zu Jesus finden können. Das Ziel sind mindestens 150 
teilnehmende Caregroups in Baden-Württemberg. 

Termin 

Wir haben die Veranstaltungstage von neun auf sieben reduziert. Das hat vor allem mit der 
Rückmeldung zu tun, dass drei Treffen als Caregroup an einem Wochenende zu viel sein könnten. 
Daher gibt es an den beiden Wochenenden nur noch zwei statt drei Treffen. Der Plan sieht nun wie 
folgt aus:  

Datum Tag Thema Datum Tag Thema Datum Tag Thema 

11.03. Freitag 1 15.03. Dienstag 3 01.04. Freitag 6 

12.03. Sabbat 2 22.03. Dienstag 4 02.04. Sabbat 7 

 29.03. Dienstag 5  

Die Evangelisation startet mit einem Wochenende und endet mit einem Wochenende. Dazwischen 
gibt es drei Wochen mit jeweils einem Abend in der Woche.  

Ziele und Themen 

Die Evangelisation ist keine klassische Ernteevangelisation, bei der Menschen durch die Vorträge auf 
die Taufe vorbereitet werden sollen. Das bedeutet aber nicht, dass in dieser Zeit keine Ermutigung 
für die Taufe gegeben wird. Das wichtigste Ziel ist, die Liebe zu Jesus zu vertiefen und Menschen 
näher zu Ihm zu führen. Dass sie erkennen, was Er für sie getan hat und davon berührt, ihr Leben für 
Ihn öffnen. Dafür werden sieben Begebenheiten aus der Passion und der Auferstehung von Jesus 
ausgewählt. Das Ganze endet dann mit Apostelgeschichte 2 und der Gründung der ersten Gemeinde 
in Jerusalem. Ein weiteres wichtiges Ziel besteht darin, dass sich die Caregroups auch nach der 
Evangelisation weiter treffen und sich so eine Struktur von missionarischen Zellen in den Gemeinden 
etablieren kann. 

Struktur eines Abends 

Wie sieht die Struktur eines Abends aus? Am besten, die Gruppe trifft sich zu einem einfachen 
gemeinsamen Abendessen. Die Gemeinschaft und der Austausch beim Essen sind ein wichtiger Teil 
des Abends. Hier werden Beziehungen und Freundschaften vertieft, man lernt sich besser kennen, 
nimmt Anteil aneinander und Barrieren werden abgebaut.  Um 19:30 Uhr gehen dann alle Gruppen 
online und schauen sich die Hinführung zum Bibelabschnitt an. Das ist keine Erarbeitung des 
Bibeltextes, sondern ein Türöffner für das gemeinsame Bibelstudium, das dann um ca. 19:45 Uhr in 
der Gruppe vor Ort stattfindet. Um 20:30 Uhr gibt es nochmal einen Liveinput von ca. 5 Minuten. 
Dabei geht es um das wichtige Element des Dienstes: Wie können wir das, was wir als Segen erlebt 
haben nun an andere – außerhalb der Gruppe – weitergeben? Vor Ort schließt dann jede Gruppe mit 
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einer Gebetsgemeinschaft ab. Hier lernen unsere Gäste von Anfang an, dass wir mit unserem Vater 
im Himmel ganz natürlich reden können.  

 
Ausbildung für die Leitung einer Caregroup 

Am 03.10. und am 14.11., von 10:00 Uhr – 16:00 Uhr, bieten wir jeweils eine Online-Schulung an, wo 
man Schritt für Schritt lernen kann, eine Caregroup zu leiten (die Schulungen bauen nicht 
aufeinander auf, sind also Eintagesschulungen). Bitte gebt diese Info an so viele Gemeindeglieder wie 
möglich weiter und ermutigt sie, dabei zu sein. Alle Teilnehmer werden sehen, dass es gar nicht 
schwierig ist, eine Caregroup zu leiten und gleichzeitig ermutigt, für die Menschen aus ihrem 
Beziehungsnetzwerk aktiv zu werden. Der ZOOM Link wird an die angemeldeten Teilnehmer im 
Vorfeld verschickt. 
 

ANMELDUNG für den 03.10. 

ANMELDUNG für den 14.11. 
 

Außerdem hier nochmal die beiden nächsten Termine für Coachingtreffen für die Leiterinnen und 
Leiter, die bereits eine Caregroup oder Jüngerschaftskreis haben oder die gerade im Begriff stehen 
eine Gruppe zu gründen. Hier geht es um Austausch, gegenseitige Ermutigung, Hilfestellung bei 
Fragen/Problemen, Vernetzung: 
 

ANMELDUNG für den 10.10.2021 (19.00 Uhr – 21:00 Uhr) 

ANMELDUNG für den 07.11.2021 (19:00 Uhr – 21:00 Uhr) 

 
Ganz herzliche Grüße, auch im Namen des Vorbereitungsteams 
 
 
Thomas Knirr 

https://forms.office.com/r/QSfAWGuvy2
https://forms.office.com/r/3c6v9rev2G
https://forms.office.com/r/cmwbeQtNwn
https://forms.office.com/r/4Ba0paMKvy

