2023

truestory ist überkonfessionelle TeenEvangelisation bei dir vor Ort. Du bekommst von uns ein Veranstaltungspaket
für sechs Abende. Die Abende sind so
konzipiert, dass Teens, die bisher nicht
in deiner Kirche oder Gemeinde zu Hause sind, Jesus begegnen. Der Aktionszeitraum, in dem du deine Veranstaltung
durchführen kannst, ist vom 13.02. –
26.03.2023.

FRANK LEDERER

Ich war als Evangelist in Langenhagen und hatte eine mega
geniale

Woche

dort.

Ich

bin

sehr bewegt von über 30 Jugendlichen,
die jetzt mit Jesus leben und ihr Leben
bei ihm festgemacht haben. Es war unglaublich, wie Jesus gewirkt hat.

DAS VERANSTALTUNGSPAKET
EVA-POOL

VOR- UND WEITERARBEIT

• Pool mit ca. 100 Evangelistinnen
und Evangelisten (EVA)

• Fertige Gruppenstunden,
damit Teens sprachfähig
werden und Freunde einladen

• Einfach online buchbar

• Fertige Gruppenstunden, um
nach dem Event die Basics
für ein Leben mit Jesus zu
vermitteln

• Check ab, wer zu euch passt

@tr
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ory_
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VERANSTALTUNGSHEFT

• Connecte dich mit anderen
Veranstaltenden deiner Region

• Praktische Tipps zur
Vorbereitung & Durchführung
• Thematische Einführungen
• Programmvorschläge & -abläufe

KICK-OFF-PARTYS
• Event für dich und deine Teens
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• Gebetsstationen & Lobpreiszeiten

vor
1

• Party und Essen

11
1

• Deko- & Spielideen

SOCIAL MEDIA
• Motivation & Inspiration
für eure Teens
• Apologetik, Zeugnisse,
Impulse

WERBEMATERIALIEN
• Personalisierbare Plakate & Flyer
• Social Media-Grafiken

VIDEO-TUTORIALS

• Werbeclips

• Motivation & Schulung für
dich & dein Team

• Anzeigen

• Spezifisch, kurzweilig &
praktisch

STEP BY STEP

1

ANMELDEN
Überzeug dein Team und melde dich mit
deinem Ort an. Schließt euch mit anderen
Kirchen oder Gemeinden zusammen und veranstaltet truestory einfach gemeinsam.

2

VORBEREITUNGSZEIT TESTIFY
Das beste evangelistische Event bringt
nichts, wenn deine Teens nicht ihre Freundinnen und Freunde dazu einladen. Deshalb
gibt es von uns für deine Gruppenstunden
das Vorbereitungsprogramm testify, durch
das Teens sprachfähig werden.

3

EVENTWOCHE
Egal, ob Wohnzimmer oder große Eventhalle,
du kannst truestory an eure Gegebenheiten
vor Ort anpassen und mit Hilfe unserer
Programmentwürfe durchführen.

Der Kurs testify befähigt Teens ab 13
Jahren, Jesus in ihren persönlichen Beziehungen sprachfähig zu bezeugen. Du
erhältst den Kurs für eure Jugendgruppe
mit der Anmeldung zu truestory.

5 Basis-Einheiten
10 Plus-Einheiten zur Vertiefung
Theologische Grundlagen

4

Vertiefende Themen
WEITERARBEIT
Damit die Teens, die an den Abenden ein
Leben mit Jesus beginnen, in deiner Kirche oder Gemeinde ein Zuhause finden und
gut in ihr neues Leben starten, gibt es
im Veranstaltungsheft fünf Einheiten zur
Weiterarbeit in eurer Gruppenstunde.

Praktische Methoden & Aktionen
Ergänzende Web-App mit
Material und Tools für die
Teens

BÜHNE
truestory bietet dir drei Formate, zwischen
denen du dich entscheiden und die du an
den sechs Abenden durchführen kannst. Je
nachdem, was zu eurer Zielgruppe und euren
Gegebenheiten vor Ort passt.
Die Formate können individuell zugeschnitten werden, sodass sie in kleineren Gruppen
oder auch als großes Event mit mehreren
hundert Leuten funktionieren.

CHIARA, 16 JAHRE

Ich habe gerade mitgebetet und muss
jetzt einfach mal was loswerden!
Ich hatte meine Augen geschlossen
und mich haben die Worte wirklich
bewegt. Ich lag in meinem Bett, wie gesagt
mit meinen Augen geschlossen, und plötzlich
wurde es hell! Da wusste ich, dass Gott
bei mir ist. Ich habe ihn das erste Mal in
meinem Leben wirklich neben mir gespürt und
als ich meine Augen dann wieder öffnete,
habe ich geweint, weil ich ein Zeichen von
Gott bekommen habe!

Name und Bild geändert

FORMAT 01/03

Wenn du es klassisch magst, bist du mit
dem Format „Bühne“ auf der sicheren Seite. Das heißt: sechs Events in eurem Ort.
Das Herzstück bildet jeweils eine Predigt, die zum Glauben an Jesus einlädt.
Dafür kannst du im truestory-EVA-Pool
die passende Person für deinen Ort finden.
Daneben können Musik, interaktive Aktionen, Storys, die Teens mit Jesus erlebt
haben, sowie Poetry-Slams und andere
kreative Elemente das Programm abrunden.
Und ob ihr dafür die Lagerhalle von Onkel Willi in eine hippe Event-Location
umbaut und der DJ dort den Teens ordentlich Beine macht oder ihr eine gemütliche Lounge mit Matcha Tee anbietet, ist
ganz euch überlassen.

DIALOG

FORMAT 02/03

In den letzten Jahren haben wir super
Erfahrungen mit diesem Format gemacht.
Die Teens lesen in kleinen Gruppen eine
Geschichte von Jesus und können sich
über den Inhalt austauschen. Danach können sie dem/der truestory-EVA alle ihre
Fragen stellen.
Im Dialog wird so die Bibel entdeckt
und lebendig. Im Anschluss gibt es einen
kurzen Input von dem/der EVA, der den
Kern der Geschichte auf eine persönliche
Ebene bringt.
Sobald du euch angemeldet hast, bekommst
du einen Zugang zu unserem EVA-Pool.
Dort kannst du anhand verschiedener
Kriterien die passende Person für deinen
Ort finden.

STREAM

FORMAT 03/03

Du kannst vom 20. – 25. März 2023 den
Stream bei dir vor Ort auf Leinwand
zeigen oder in kleinen Gruppen am Fernseher zu Hause. Der Stream ist ein extra
produziertes Format, das den Sehgewohnheiten der Teens von heute entspricht.
Die O‘Bros sind als Moderatoren am Start.
Zentrales Element des Streams sind vier
Clips zum Thema des Abends:
Zwei Biographie-Clips von jungen
Menschen, die Jesus erlebt haben.
Eine Story von Jesus, die kreativ
aufbereitet wird.
Ein Clip, der auf intellektuelle Einwände gegenüber dem Glauben
eingeht.
Deine Teens können online Fragen stellen, die dann live von den Programmbeteiligten beantwortet werden. Zum Abschluss gibt es eine Einladung, Jesus
persönlich kennenzulernen.
2020 haben über 490.000 Zuschauerinnen
und Zuschauer den Stream verfolgt.

STREAMFOLGE
VON 2020

meets

KONFI & BU
Für uns ist truestory die perfekte
Ergänzung zu unseren Konficamps.
Tobi Liebmann – CVJM Westbund

BENEFITS
• truestory ist für die Teens ein super
Übergang von Freizeit zu regelmäßiger
Gruppenstunde
• Nachtreffen & Wiedersehen mit Teilnehmern und Teamern

truestory kann ein super Tool sein, das
du mit deiner Konfirmandenarbeit oder
deinem Biblischen Unterricht kombinieren
kannst.
Viele Orte haben die Erfahrung gemacht,
dass man mit truestory insbesondere nach
einer Freizeit viele Synergieeffekte erzeugt.

• Nutzt den „Hype“ einer Freizeit und
transportiert ihn in den Alltag
• truestory als Vertiefung und Wiederholung des bei der Freizeit Gehörten
• Vorwissen ist dann schon da (inhaltlich & strukturell)
• Teens können weiter an den Themen
dran bleiben

Du willst mehr wissen, wie du truestory in
deine Konfirmanden-Arbeit oder in deinen
Biblischen Unterricht integrieren kannst?
Schau auf unserer Webseite vorbei:

www.truestory.eu/konfi-bu

MELDE DICH JETZT
FÜR DEIN TRUESTORY AN
ABONNIERE UNSEREN

COMMUNITY-NEWSLETTER
FRÜHBUCHERPREIS
Du erhältst alle 2 - 3 Monate im
Videoformat Impulse zum Thema Jugendarbeit und Teenevangelisation
sowie relevante News und Einblicke
hinter die Kulissen von truestory.
Bleib mit uns verbunden und melde
dich an:

WWW.TRUESTORY.EU/COMMUNITY

ERHALTE UNSER

IMPULSMAGAZIN
84 Seiten mit soziologischen und
theologischen Impulsen zum Thema
„Wie erreichen wir Generation Z?“
• Wie ist die gute Nachricht zur
schlechten Nachricht geworden?
• Empower deine Teens
• Marketing & Evangelisation
• Die Mind-Blowing-Dimensionen des
Evangeliums
• Wie geht Nachfolge im digitalen Babylon?
• Elemente missionarischer Gruppenstunden

250 €
BIS ZUM 31.10.22

danach: 350 €

WWW.TRUESTORY.EU
proChrist e.V.
Leuschnerstr. 74
34134 Kassel
0561. 93779 – 0
info@truestory.eu

@truestory_eu

AKTUELLE PARTNER

