Schritte

"Der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf
Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb,
weil sie Zeugen sind." (Evangelii Nuntiandi 41)

Und Sie?

Das Drama der Kirche ist nicht, dass sie nicht evangelisiert, sondern dass die, die sich darum bemühen weder
ihr eigenes Pfingsten noch ihr Damaskus erlebt haben.
Es ist die persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen, die sie nicht länger nur "Reporter" sein
lässt, die Gehörtes weitersagen, sondern sie zu Zeugen
macht - Zeugen, die Erlebtes weitergeben.

Wir helfen ihnen gerne dabei, die Kurse zu veranstalten.

Die Pädagogik des Glaubens aber geht einen Weg, von
dem wir nicht abweichen können: das Erste zuerst: die
kerygmatische Verkündigung der Guten Nachricht und
danach - immer erst danach - die Katechese.
Neuevangelisierung ist kein theoretisches Konzept,
sondern eine dringende Aktion, der wir uns widmen
müssen: das Evangelium in Aktion!
"Evangelisieren ist in der Tat die Gnade und eigentliche
Berufung der Kirche, ihre tiefste Identität." EN 14

Die Kurse können auch in ihrer Pfarrei, Gemeinschaft
oder ihrem (Bildungs-)Haus stattfinden.
Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt!
Sprechen sie mit uns, schreiben sie uns. Wir informieren
und beraten sie gerne.

Ein erster Schritt kann der Kurs "Neues Leben" sein, in
dem wir der Liebe Gottes begegnen und Jesus als
unseren Herrn bekennen.
Ein zweiter Schritt kann der Kurs "Emmaus" sein, in dem
uns das Wort begegnet, dass in Jesus Fleisch wurde.
Ob oder wie man weitergeht wird dann nach jedem
Schritt neu überlegt.

Der X-Faktor

"Sankt Andreas", weil wir, so wie der Apostel Andreas,
nach anderen suchen, die wie Petrus sind - andere, die
den Herrn mehr lieben, ihm besser dienen und
verkündigen als wir es tun. (Joh 1,40-42)

Teilnehmerstimmen

"Unser katholischer Glaube wird in seiner Fülle und
Tiefe mit strahlender Glaubensfreude vermittelt.
Glaubensinhalte werden greifbar, mit den Sinnen
erfahrbar und nachvollziehbar."
"Ich habe Erlösung in meinem Leben wirklich erfahren,
dadurch, dass das Wort lebendig geworden ist."
"Der Kurs war für mich wie eine Reise zu Jesus."
"Es war eine wahrhaft gesegnete Zeit. Es hat in mir
tatsächlich zu einem „neuen Leben“ geführt."

Die Kurse sind darauf hin angelegt reproduziert zu
werden, von immer mehr Teams an immer mehr Orten
gehalten zu werden. Eine gute Möglichkeit sich so auf
vielfältige Art konkret in Evangelisierung einzubringen.

Sankt Andreas Schule
für Evangelisierung
Sommerstr. 19
68219 Mannheim
Email: info@icpe.de
Tel. 0621 - 84 55 89 43
Web: neueva.de + evangelizacion.com

Geht hinaus in die ganze
Welt und verkündet das
Evangelium allen
Geschöpfen.
(Mk 16,15)

Sankt Andreas Schule für Evangelisierung

Pädagogik des Glaubens

Suchen Sie ...

Pastorales Projekt

neue Begeisterung für ihre Gemeinde

1. ETAPPE - Fundament
01. Neues Leben: Grundlage christlichen Lebens
02. Emmaus: dem Wort Gottes begegnen
03. Jesus in den vier Evangelien
04. Johannes: Jünger formen
05. Erlösungsgeschichte
06. Moses: Leiter formen
07. Andreas: Vision und Methode

eine wirksame Art der Evangelisierung
neue Wege der Katechese
ein Konzept für Erwachsenenkatechese

2. ETAPPE - Evangelisation

Gottes Wort, lebendig, heute wie damals
Seit Anfang der 80er vom kath. Theologen Jose Prado
Flores (Mexiko) beständig weiter entwickeltes Konzept

Drei Flammen der Evangelisierung
Kerygma
zu allen Zeiten Herz und Fundament
der Evangelisierung:
Jesus starb, wurde auferweckt und
verherrlicht als Erlöser, Herr und
Messias.

Charisma

Zeichen der Gegenwart des
Herrn, die uns erfahren lassen,
dass Jesus lebendig unter uns
ist und mit denen wir kraftvoll
evangelisieren können.

Koinonia

Evangelisierte und
evangelisierende Gemeinschaften,
die zeigen, dass das Reich Gottes
unter uns ist.

"Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht: es ist
eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt."
(Röm 1,16)

Die Kurse

Modularer Aufbau ermöglicht dynamische,
flexible Umsetzung
Als Evangelisationschule konzipiert, doch jeder einzelne
Kurs ist gleichzeitig ein abgeschlossenes
Seminar in sich
Aktive Mitarbeit der Teilnehmer
Themen werden in kreativer Form vermittelt
Nachhaltiges Verstehen durch Gebrauch der Sinne
Gehörtes wird persönlich umgesetzt
Kurse werden in Pfarrgemeinden, Gemeinschaften,
Gruppen und Bildungshäusern veranstaltet

08. Paulus: Evangelisierer formen
09. Dynamis: mit Kraft evangelisieren
10. Timoteus: die Bibel lesen
11. Paulus Geheimnis
12. Apollos: Prediger formen
13. Damaskus: mein Leben ist Christus
14. Maria: Brief Christi

3. ETAPPE - Evangelisierer formen
15. Maranatha: Apokalypse
16. Petrus: Ekklesiologie
17. Einführung in die Heilige Schrift
18. Lukas: Apologetik
19. Biblische Theologie
20. Melchisedech: Liturgie
21. Jitro: Ökumene

Mehr als 2000 Schulen in 60 Ländern
www.evangelizacion.com
Es ist keine neue Bewegung,
sondern möchte vielmehr allen dienen können

"Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das
vertrau zuverlässigen Menschen an, die fähig sind,
auch andere zu lehren." (2Tim 2,1-2)

Der Grund für unser Scheitern liegt nicht in der
Botschaft, die wir verkündigen, sondern in der Art
und Weise wie wir sie verkündigen.

