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PRECEPT // UPDATE

Danke für dein anhaltendes Interesse und deine Unterstützung unserer
Arbeit im deutschsprachigen Raum!
In diesem Bericht informieren wir über die neuesten Entwicklungen,
teilen unsere aktuellen Gebetsanliegen mit und möchten dir konkrete
Partnerschaftsmöglichkeiten für die Verbreitung des Reiches Gottes in
Westeuropa anbieten.
Wir freuen uns über die Möglichkeit, sowohl von Gelegenheiten als
auch von Hindernissen berichten zu können, die uns gezwungen haben,
unseren Kurs zu ändern, und die uns zu einer größeren Abhängigkeit
von Gott geführt haben.

WWW.PREC EPT-MI N I ST R I ES. DE

US ARM Y // PWO C GRAF EN WÖH R

Am 3. Februar hatten wir die Gelegenheit, einer
Gruppe von Frauen der PWOC USAG Bavaria/
Grafenwöhr zu dienen. Unser Ziel war, die Arbeit
von PWOC (Protestant Women of the Chapel) zu
unterstützen. PWOC setzt sich für die Mitglieder
der US-Armee und deren Angehörige auf den
Stützpunkten ein. Wir hielten zu diesem Zweck
einen „Schnupperkurs − Einführung in das induktive Bibelstudium“ ab, wobei der Schwerpunkt auf der Vollkommenheit der Bibel lag. Der
Kurs fand in der Chapel statt; als Material diente
ein eigens für diese Veranstaltung entwickelter
Studienführer (der ab sofort auch auf Deutsch
als Leporello bestellt werden kann).

Hör dir den Vortrag an (auf
Engl.):
A Taste of Inductive Bible
Study - Psalm 19 (.mp3).
https://tinyurl.com/3m2zerf2

Möchtest du deinen eigenen
Studienführer bestellen?
Schnupperkurs induktives
Bibelstudium - Psalm 19.
Scanne den QR-code!
https://tinyurl.com/ytjdvnyv

UPDAT E // CHRISTIVA L 2 2
Seit dem 11. Februar arbeiten alle Teams und Sub-Teams weiter an
der Vorbereitung dieser Jugendveranstaltung im Mai 2022. Laut dem
aktuellen Plan soll diese viertägige Konferenz als Präsenzveranstaltung
durchgeführt werden. Aufgrund der aktuellen COVID-Bestimmungen
waren wir jedoch gezwungen, einige Anpassungen vorzunehmen.
Unser Team hat enorme Anstrengungen unternommen, um Unterlagen zu
entwickeln und vorzubereiten, mit denen Teenager die Bibel selbstständig
studieren können.

PLAN ÄN DERUN G // B IB E L JOU R N A L
Aufgrund von Wettbewerbsbeschränkungen und anderen entscheidenden
Faktoren wird Precept nicht mehr die finanziellen Mittel für die Neue
Induktive Studienbibel sammeln, die ursprünglich für jeden der 10.000
Teilnehmer vorgesehen war. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die drei
Veranstaltungen, für die wir verantwortlich sind. Wir haben die Erlaubnis
erhalten, das Precept Bibeljournal, das wir als Backup produziert hatten,
zusammen mit unserem Lesezeichen zu verwenden – zwei Ressourcen,
die speziell auf die Methode des Bibelstudiums abgestimmt sind, die wir
vorstellen werden.

B Ü H N E N B IL D // KON Z E PT

Der uns zugewiesene Veranstaltungsort ist
ein rustikales ehemaliges Fabrikgebäude, das
für Veranstaltungen jeglicher Art adaptiert
wurde. Unser Team hat verschiedene Konzepte
durchgespielt, um sowohl den Platz für die maximal
zulässige Besucherzahl als auch eine Atmosphäre
zu schaffen, in der die Studenten die Methode des
Bibelstudiums lernen können und wollen.
In unserem kreativen Prozess sind wir auf das
nebenstehende Bühnendesign gestoßen, das im
Jahr 2014 für eine Kirche in Georgia konzipiert
worden war. Wir kontaktierten die Firma Iron
Spirits, LLC. (ironspirits.com) und erhielten von
ihnen die Zusage, uns bei der Neuanfertigung
dieses Bühnenbildes für einen Bruchteil der
ursprünglichen Kosten zu helfen.

Das Design wird für insgesamt sechs verschiedene
Veranstaltungen
verwendet
werden
und
wird von zwei Teams in den Vormittags- bzw.
Nachmittagsveranstaltungen eingesetzt werden.
Precept wird die sich dadurch bietende Gelegenheit
für Videoaufnahmen nutzen und diese zukünftig
in eigenen Schulungsvideos verwenden. Auf
diese Weise kommt das Design über eine einzige
Veranstaltung hinaus mehrfach zum Einsatz.

ST U D I E N M ATERI AL // DETAILS
Precept hat speziell für diese Veranstaltung ein
Bibeljournal erstellt, das als Hauptwerkzeug dafür
verwendet werden wird, um den Teenagern beizubringen,
wie sie Gottes Wort selbstständig studieren können.
Zusätzlich zu diesem Journal stehen drei Lesezeichen zur
Verfügung, die im Rahmen der Veranstaltung vorgestellt,
verwendet und an die Teilnehmer verteilt werden sollen.
Wir werden die Teilnehmer motivieren, sich die Materie
unsere Trainingseinheiten zu eigen zu machen,
das Journal zu Ende zu lesen und das Studium
anschließend gemeinsam mit drei bis fünf Gleichaltrigen
durchzuführen. Außerdem geben wir den Absolventen
unserer Trainingseinheiten die Möglichkeit, die Neue
Induktive Studienbibel zu einem stark ermäßigten Preis
zu erwerben.
Die Kosten für dieses Projekt betragen EUR 1.000.

Die Kosten für dieses Projekt belaufen sich
auf EUR 1.800 – EUR 3.000.

H AUS HALT ERS CHAF T // C H R ISTIVA L 2 2 & DA R Ü B E R H IN AU S
Wir haben immer wieder erlebt, wie Gott uns erlaubt hat, gut gemeinte Pläne zu
schmieden, nur um unmittelbar darauf unsere Schritte zu lenken. Wir haben kein einziges
Mal anmaßend oder ohne Gebet gehandelt, doch je weiter der Prozess voranschritt,
desto konkreter wurden Gottes Absichten und Pläne für unser Engagement bei dieser
Jugendveranstaltung. Nichts von dem, was wir in den letzten zwei Jahren in dieses Projekt
investiert haben, blieb jedoch ungenutzt:
1.

Wir konnten eine zweite Ausgabe der Neuen Induktiven Studienbibel produzieren
und veröffentlichen, was den Wert dieser Bibelausgabe sowohl für ältere als auch für
jüngere Leser auf Dauer gewährleisten wird.

2. Aufgrund der Veränderungen, die uns von den Organisatoren „auferlegt“ wurden,
waren wir gezwungen, kreativ und strategisch zu denken. In der Folge haben wir nicht
nur ein Arbeitsbuch für die Teilnehmer der Konferenz erstellt, sondern wir werden
dieses Konzept auch dafür nutzen, um eine ganze Produktlinie zu schaffen. Derzeit
sind die folgenden Precept Bibeljournale erhältlich: 1. Petrus, 2. Petrus & Judas,
1. Korinther, Römer, Galater, Philipper und Jakobus. Diese Studienhefte wurden speziell
als „Brückenprodukt“ entwickelt, um die Leser dabei zu unterstützen, vermehrt
Diskussionsleiter auszubilden, in ihrem persönlichen Verständnis von Gottes Wort
zu wachsen und Gemeinden etwas in die Hand zu geben, das sich für den sofortigen
Gebrauch eignet.
3. Dieser kreative Prozess hat dazu geführt, dass wir uns verstärkt vernetzen, Ideen
und Ressourcen austauschen und Precept in akademischen Kreisen, Kirchen
und Konfessionen bekannt machen, was uns wiederum in die Lage versetzt, den
Teilnehmern der Veranstaltung im Mai sowie ihren Leitern etwas Handfestes und
bereits Erprobtes an die Hand zu geben.

P LAN ÄN DERUN G // BIBE L JOU R N A L & S EGE N
Wie bereits erwähnt, wird Precept aufgrund von Wettbewerbsbeschränkungen und
anderen entscheidenden Faktoren im Zusammenhang mit der Veranstaltung ChristiVal22
nicht mehr die Mittel für die Neue Induktive Studienbibel sammeln, welche ursprünglich
für jeden der 10.000 Teilnehmer vorgesehen war. Stattdessen konzentrieren wir uns
auf die drei Veranstaltungen, für die wir verantwortlich sind. Wir haben die Erlaubnis
erhalten, das Precept Bibeljournal, das wir als Backup produziert hatten, zusammen mit
unserem Lesezeichen zu verwenden – zwei Ressourcen, die speziell auf die Methode des
Bibelstudiums abgestimmt sind, die wir zusammen mit anderen Arbeitshilfen vorstellen
bzw. verteilen werden.
Im Nachhinein betrachtet war diese Planänderung ein Segen, da wir aufgrund der aktuellen
wirtschaftlichen Lage mit erheblichen Lieferschwierigkeiten rechnen mussten, die ein
Hindernis für die rechtzeitige Drucklegung und Auslieferung der Bibeln gewesen wären –
so sehr wir uns dies auch gewünscht hätten!

Promo Video: Xplore Bible Mining

https://tinyurl.com/yyv5b8h7

DEIN EN GAGEMEN T // GE B E T
Für 2022 haben wir uns eine Reihe von Zielen gesetzt, die wir bis zum
Jahresende verwirklicht sehen möchten. Hier ist eine kleine Auswahl
unserer wichtigsten Vorhaben:
1.

die vollständige Umsetzung unserer Bemühungen für das ChristiVal22
im Mai.

2. der Ausbau unserer Precept Leader Academy - sowohl auf Deutsch
als auch auf Englisch (für Mitglieder U.S. Armed Forces).
3. Online-Training und Training vor Ort.
4. die Ausbildung von Diskussionsleitern, Lehrern und Trainern, um
unseren Einfluss im deutschsprachigen Raum auszuweiten.
5. die Produktion von weiteren Titeln in der Bibeljournal-Serie sowie der
Druck der 6. Auflage der Neuen Induktiven Studienbibel.
6. die Produktion von professionellen „How-to“- und „Produkt“-Videos.
7.

Podcasts und Vlogs (Leiterschaft, Anleitungen, Online-Studien, usw.)

Wärest du bereit, mit uns dafür zu beten, dass die Arbeit, die für die
Verwirklichung dieser sieben Ziele notwendig ist, bis zum Jahresende
getan werden kann?

DEIN EN GAGEMEN T // U N TE R STÜ TZ U N G
Wärest du bereit, mit uns dafür zu beten, dass die Mittel, die für die
Verwirklichung dieser sieben Punkte erforderlich sind, bereitgestellt
werden?
1. der Druck der 6. Auflage der Neuen Induktiven Studienbibel:
ca. EUR 22.500
2. ChristiVal22 // Bühnenbild: ca. EUR 3.000
3. ChristiVal22 // Ressourcen für das Bibelstudium: ca. EUR 1.000
4. Anschaffung von Ausrüstung (Amazon.de Wunschliste // siehe unten
stehenden Link!)

Precept’s Ausrüstungs-Wunschliste auf Amazon.de

https://tinyurl.com/4y6bz275

Bitte leite diesen Bericht an andere weiter, um ihnen einen konkreten
Einblick in die Arbeit von Precept im deutschsprachigen Raum zu
geben.

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei dir bedanken!
Keine Frage – die Zeiten sind für uns alle schwierig. Doch genau jetzt ist
es an der Zeit, das Fundament für eine effektive Arbeit von Gemeinden
und Missionswerken nach der Pandemie zu legen. Mit der Aufhebung der
Beschränkungen werden wir zum Teil Neuland betreten müssen, was die
Zusammenarbeit mit Unternehmen, Kirchen und anderen Organisationen
betrifft. Die dafür unumgängliche Neuausrichtung und Neuanpassung wird
einiges an Zeit und Mühe erfordern.
Wir sehen bereits die ersten „Früchte“ der Pandemie. Die
Kirchenbesucherzahlen befinden sich auf einem historischen Tiefstand,
die Gesellschaft ist gespalten, der Fokus hat sich von den anderen auf
einen selbst verlagert.

Philipp Meinecke
Precept // Netzwerk Direktor
Deutschsprachiger Raum

Dennoch wird 2022 das Jahr der Möglichkeiten für Wachstum und
Expansion des Reiches Gottes sein. Der Ruf, Jünger zu machen, hat sich
nicht geändert, wenngleich sich die Art und Weise, wie wir die Gläubigen
„aktivieren“, um die Verlorenen mit dem Evangelium anzusprechen, ändern
wird müssen. Wir bei Precept glauben, dass das individuelle Studium und
die Anwendung des Wortes Gottes für die Entwicklung einer Beziehung zu
Gott von größter Bedeutung sind. Man muss Ihn kennen, um Veränderung
zu erleben!
Wir sind dankbar, dass wir auf Partner wie dich zählen können, die für uns
beten und uns dadurch unterstützen, dass sie entweder über unsere Arbeit
berichten oder finanzielle Beiträge für die Erreichung unserer Ziele leisten.
Im Hinblick auf das, was uns 2022 bevorsteht, spielt nicht nur deine
Unterstützung eine wesentliche Rolle, sondern wir sind darauf angewiesen,
dass Gott für uns sorgt und uns in erster Linie Weisheit und Kühnheit für
unsere Bemühungen gibt, die Menschen zu einer tiefen Beziehung zu ihm
hinzuführen, sodass sie sich zu reifen Jüngern Christi entwickeln.
Trotz der Veränderungen und Herausforderungen, mit denen wir derzeit
konfrontiert werden, wollen wir dem Ruf Gottes treu bleiben. Die Neue
Induktive Studienbibel wird auch 2022 unser Schwerpunkt bleiben,
ungeachtet der Hindernisse, die es zu überwinden gilt.
Für uns als Team Precept und für die Familie Meinecke ist es ein Vorrecht,
dass du uns bei diesen unseren großen Vorhaben begleitest!
Gottes Segen,

www.precept-ministries.de
Am Neuen Weg 3
D-82041 Oberhaching
GERMANY

paypal.me/preceptgse

IBAN: DE44 7601 0085 0412 1428 59
SWIFT/BIC: PBNKDEFF

