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„J.u.m.p. ist ein flexibler Kurs, der sich an
jedem Ort und in jeder Zielgruppe
anwenden lässt. Christen aller Altersgruppen werden in ihrem Glauben, ihrem
Dienst und in der Nachfolge Jesu gefördert und ermutigt. Wir freuen uns, mit
j.u.m.p. ein modernes SchulungsThomas Penzel,
Gründer & Leiter
Einsatz-Leben e. V.

programm zur Stärkung des persönlichen
Glaubens anbieten zu können.”

„Jesus lehrte praktisch und mitten im
Leben (Methode). Er offenbarte Gott und

Stimmen von j.u.m.p. - Teilnehmern:
Horizonterweiterung durch unterschiedliche Autoren, spannende
Themen und vielfältige Erlebniss - das ist es, was ich mit j.u.m.p.
verbinde! Gott fordert uns in unserer Kleingruppe heraus und zeigt
uns, wie wir füreinander beten, im Glauben wachsen und konkrete
Schritte gehen können. Toll finde ich dabei, dass es immer praktisch ist und es wirklich darum geht, das Gelernte im Alltag anzuwenden. Es ist bewegend zu sehen, wie Gott dabei in unserem
Leben wirkt.
Burkhard M., Architekt
Die Teilnahme bei j.u.m.p. hat mein eigenes Glaubensleben sehr
gefestigt. Das Konzept bietet mir eine gute Ergänzung zu meiner
Gemeinde und es ist toll, geistliche Impulse in meine Gemeinde tragen und sie damit stärken und ermutigen zu können!
Christina B., Tanztherapeutin
Seit etwa einem Jahr bin ich Mitglied einer j.u.m.p.-Gruppe. In dieser Zeit habe ich viel gelernt. Mein Wissen über die Bibel hat sich
enorm gesteigert und viele Themen, die bei j.u.m.p. behandelt wurden, haben genau in meine Alltagssituation gesprochen und mir
sehr geholfen. Es macht Spaß mit meiner Gruppe und Jesus voran
zu gehen. Ich kann’s nur jedem empfehlen!
Juliane H., Studentin
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Der Jüngerschaftskurs j.u.m.p. ist für mich eine sehr gute Möglichkeit, meinen Glauben zu vertiefen. Der intensive Austausch und
die Ehrlichkeit in unserer Kleingruppe sind mir hierbei ganz besonders wichtig. Durch Begleitung, Lehre und praktische Umsetzung
reife ich im Glauben.
Mathias K., Ingenieur

seinen Willen (Offenbarung), und lebte
in inniger Beziehung – zu Gott und
Menschen (Beziehung).
Der j.u.m.p.-Kurs lehnt sich am Vorbild
Jesu an – zeitgemäß, innovativ, inspiriert.
Frank Friebl
Projektleiter
j.u.m.p. - Kurs
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Gottes Plan in unserem Leben zu erkennen und zu gehen, fällt
alleine oft schwer. Diesen Weg jedoch mit anderen zu entdecken
und gemeinsam Schritte zu wagen, ist eine wunderbare Sache! Die
intensive Gemeinschaft mit meiner j.u.m.p.-Gruppe, das gemeinsame Lernen und der Austausch über die vielen spannenden Themen
haben mir sehr geholfen. Es macht Mut, durch Höhen und Tiefen
gemeinsam voran zu gehen!
Johanna W., Hebamme
Einsatz Leben e. V.
Straßheimer Str. 9 · 61169 Friedberg
Telefon:
E-Mail:

0 60 31/772843
info@einsatz-leben.de
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Das innovative
Schulungsprogramm
für den
christlichen Glauben
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Jüngerschaft

Was ist j.u.m.p ?

Kleingruppentreffen

Das griechische Wort für „Jünger“ (mathetes, von manthano = lernen) bedeutet, der Schüler eines Lehrers
oder Meisters zu sein. In vielen Bereichen des Alltags ist
uns das heute noch gut bekannt. Ein Handwerksmeister
gibt z.B. sein Wissen und sein ‘Knowhow’ an einen Auszubildenden weiter, der später einmal sein Nachfolger
werden soll.

j.u.m.p. steht für „Jüngerschafts- und Multiplikationsprogramm“ und ist ein modernes Schulungsprogramm für den
christlichen Glauben. In kleinen Gruppen werden gemeinsam
die wichtigsten Themen der Nachfolge studiert.

Das Herzstück von j.u.m.p. sind die wöchentlichen Kleingruppentreffen. In den Kleingruppen werden die Inhalte des
Jüngerschaftskurses vermittelt. Dabei trainieren die Teilnehmer ganz praktisch und mitten im Alltag, Schüler von
Jesus zu sein.

In der Bibel begegnet uns dieses Prinzip auch im geistlichen Bereich. Bereits vor der Zeit Jesu gab es Menschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an Schüler
weitergaben, so z.B. der Prophet Elia, Johannes der Täufer oder verschiedene Rabbiner und Weisheitslehrer.
Jesus selbst hatte zwölf Schüler, die er drei Jahre lang in
den wichtigsten geistlichen Bereichen trainierte, ermutigte und praktische Erfahrungen sammeln lies. Am
Ende ihrer Trainingszeit erhielten sie den Auftrag, selbst
andere zu Jüngern Jesu zu machen!
Dieses Prinzip der Multiplikation war entscheidend dafür, dass sich das Evangelium in Windeseile über die halbe Welt verbreiten konnte.

Was ist das Ziel von j.u.m.p.?
Das Ziel von j.u.m.p. ist es, einen großen Sprung im geistlichen Leben zu machen, im Glauben und in der Nachfolge zu
reifen und fit zu werden, auch anderen darin weiterzuhelfen.

Themen

Für das wöchentliche Kleingruppentreffen empfehlen wir,
ca. 2,5 Stunden anzusetzen. Zur persönlichen Nacharbeit und
Vertiefung sollte noch einmal die gleiche Zeit eingeplant
werden.

Die Themen von j.u.m.p. sind interessant und vielseitig :
• Glaube
• Identität in Christus
• Wort Gottes
• Gnade & Gerechtigkeit
• Heiliger Geist und Gaben • Multiplikation und Leiterschaft
• Gebet als Lebensstil
• Gottes Stimme hören
• (Über-) natürlich Leben • Gebet für Kranke uvm.
Dabei vermittelt j.u.m.p. nicht nur Theorie, sondern bietet ein
Training fürs Leben; Praxis und Umsetzbarkeit stehen immer
im Vordergrund!

Wie lange dauert j.u.m.p?
Das j.u.m.p.-Ausbildungsprogramm dauert 12 Monate.

Für wen ist j.u.m.p geeignet ?
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Zeitaufwand

Für jeden Christen, der sich nach einer tieferen Beziehung zu Jesus
Christus sehnt und im Glauben wachsen möchte.

Seminare und Leiterschulungen
Einsatz Leben e.V. bietet zudem den Leitern und Teilnehmern
der j.u.m.p.-Gruppen bestmögliche Unterstützung an. Bei
Ihnen vor Ort oder bei gemeinsamen Seminaren, werden
Leiter geschult und durch unterstützendes Training motiviert.
Spechen Sie uns gerne darauf an.

Start einer j.u.m.p. -Gruppe
Der Start einer j.u.m.p.-Gruppe ist jederzeit möglich.
Bedingung ist lediglich ein Gruppenleiter und motivierte Teilnehmer. Das Team von „Einsatz Leben“ steht bei der Gründung
einer j.u.m.p.-Gruppe gern beratend zur Seite. Weitere Infos
zu j.u.m.p. unter:
www.jump-kurs.de und www.einsatz-leben.de.

