In drei einfachen
Schritten ...
…. dein eigenes Precept-Bibelstudium starten
Wenn du deine small group zu Hause oder in der Gemeinde mit unseren Precept-Bibelstudien bekannt machst, dann
hast du ein ideales Werkzeug gewählt, um den Missionsbefehl zu verwirklichen und andere Menschen zu Jüngern Jesu
zu machen.
Im Folgenden zeigen wir dir, wie du dich auf dein nächstes Precept-Bibelstudium vorbereiten kannst. Wenn du ein
Pastor bist, dann hast du die ersten Schritte bereits getan!
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Setze dir ein Ziel.
Bitte Gott um
Führung. Wenn
vorhanden, sprich
mit deinem Pastor.

Wähle ein Studium
aus (Thema, Format,
usw.). Wir können
dir hierbei helfen.

Bestelle 1
Arbeitsbuch* und
die Unterlagen für
Leiter.

Lege einen
Zeitplan für den
Ablauf des
Studiums fest.

Lege den Ort
des Studiums
fest und lade
Menschen dazu
ein.

Stelle die
induktive
Studiermethode
vor. (Ressourcen
gibts online)
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Bestelle die
Arbeitsunterlagen
für die Teilnehmer.

Beginne dein
induk7ves
Bibelstudium!

Gib uns Feedback wie
das Studium gelaufen
ist unter preceptministries.de/feedback

* Voraussetzung für das Leiten von Schritt für Schritt-Bibelstudien ist die Teilnahme an einem
Trainingsseminar. Besuche uns auf www.precept-ministries.de/events, um herauszufinden,
wann und wo unsere nächsten Seminare stattfinden werden.

Beginne deine Vorbereitungen
immer mit Gebet. Als nächstes
informiere dich über die
verschiedenen Serien von PreceptBibelstudien und wähle jenes
Studium aus, das deinen
Anforderungen entspricht. Mach
dich mit der Methode des
induktiven Bibelstudiums vertraut.
Dann bestelle ein Arbeitsbuch und
beginne nach Möglichkeit schon
im Vorhinein mit dem Studium der
einzelnen Lektionen. Wenn du ein
Schritt für Schritt-Bibelstudium leiten
willst, solltest du mindestens drei
Monate vor dem Beginn des
Studiums an einem
Trainingsseminar” teilnehmen.
Informiere deinen Pastor/Kirchenleiter
darüber, dass du mit den Personen
in deiner small group ein
Precept-Bibelstudium machen
willst, oder starte eine neue
Gruppe, entweder innerhalb
oder außerhalb deiner Gemeinde.
Wenn du eine neue Gruppe startest,
dann beginne mit wenigen Teilnehmern
und vertraue darauf, dass Gott deiner
Gruppe Wachstum schenken wird.
Informiere die Menschen in deinem
Umfeld über das geplante Studium,
indem du sie entweder auf unsere
Internetseite hinweist oder ihnen
unser Werbematerial gibst.

