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0DUDQDWKD 

0DUDQDWKD�6HPLQDU 
(Schweiz: Maranatha-Erlebniswoche): 

Diese Seminare sind in mehrfacher Hinsicht sehr wertvoll. Sie sind unser bestes Angebot. Es 
geht dabei mit der Hilfe Gottes um meine Charakterveränderung, um mein Gebetsleben, mein 
Familienleben und um den Aufbau von kleinen Missionsgruppen von 6-7 Personen, genannt 
Maranatha-Aktionsgruppe. Was in den Maranatha-Seminaren gelehrt wird, wird praktisch 
umgesetzt in Maranatha-Aktionsgruppen 

Das Maranatha-Seminar gibt es auch auf Video; man kann es der Gemeinde oder auch in den 
Aktionsgruppen zeigen. Die komplette Serie gibt es bei der Baden-Württ. Vereinigung in 
Stuttgart.) 

0DUDQDWD�$NWLRQVJUXSSHQ� 
Für diese Gruppenarbeit gibt es genaue Anleitungen. Unter anderem sind dabei Andachten 
über den Heiligen Geist und über Erweckung. Sie sind sehr wertvoll und ein großer Gewinn 
für jeden Teilnehmer. Das Programm ist abwechslungsreich und erlaubt die Beteiligung eines 
jeden. Verschiedene Programmpunkte, und die Gebetsgemeinschaften verbinden uns 
untereinander viel enger als bisher. 

Wir haben unseren Gebetsabend mit der Aktionsgruppe verbunden und damit eine gute 
Lösung gefunden. Die ideale Größe einer solchen Gruppe ist 6-7 Personen. 

0DUDQDWD�)HOG]XJ� 
Ähnlich wie bei den Buchevangelisten-Feldzügen treffen sich hier 10-15 Geschwister aus 
allen möglichen Gegenden eine Woche lang. Vormittags studieren sie Fragen der 
persönlichen Evangelisation, nachmittags gehen sie in Zweier- oder Dreiergruppen von Haus 
zu Haus und abends ist jeweils ein lebendiger Erfahrungsaustausch. An den beiden 
Feldzügen, die bis jetzt durchgeführt wurden, haben Geschwister aus vielen Gebieten 
teilgenommen. 

Für die Nacharbeit wäre es wertvoll, wenn in jeder Zweier- oder Dreiergruppe, die von Haus 
zu Haus geht, einer wäre, der am Ort oder in der Nähe wohnt und mit den gefundenen 
Menschen weiterarbeitet. 

Wichtig ist, daß die Ortsgemeinde oder Fördergemeinde für Unterkunft und Verpflegung 
sorgt. Da die auswärtigen Teilnehmer ihre Reisekosten selbst bezahlen, entstehen keine hohen 
Kosten. 

-XJHQG�0DUDQDWKD 

Eine Gruppe junger Leute hat ein besonderes Maranatha-Programm für die Jugend 
vorbereitet. Sie führen es jeweils an einem Wochenende in einer Gemeinde durch. Wer daran 
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Interesse hat, setzt sich am besten mit dem Maranatha Action Team in Verbindung unter 
Email: 

andacht@maranatha-actionteam.de oder mit Marc Naumann (Tel. Seminar Schloß 
Bogenhofen) 
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