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  WANN DENN?

SCHULUNG DER VERKÜNDIGER/-INNEN 
2018: 16.-18.11.2018 (Seminarblock 1)
2018:   08.12.2018 (Schulungs-Praxistag A)
2019:  08.-10.02.2019 (Seminarblock 2)
2019: 06.04.2019 (Schulungs-Praxistag B)

DURCHFÜHRUNG DER JUGENDWOCHEN 
20.-26.5.2019

  WEITERE INFOS

TEILNEHMER/-INNEN: 18-38 Jahre, 6-12 angehende 
Verkündigerinnen und Verkündiger 
UNTERKUNFT: Während der Durchführungswochen in 
den Gemeinden vor Ort
KOSTEN: Preis für Verkündiger/-innen:  290 Euro
Preis für Orte (Support, zwei Prediger die abwechselnd 
predigen, Fahrkosten und Übernachtung, sowie 
Verpfl egung der Prediger): 490 Euro
LEISTUNGEN: VP (während der Durchführungswoche), 
L, M P, U (An-/Abreise nicht enthalten, erfolgen selbst 
organisiert)
VERANSTALTER: CVJM-Landesverband Bayern e. V.
FREIZEITNUMMER: 387580

  LEITUNG & ANSPRECHPARTNER

Martin Schmid
schmid@cvjm-bayern.de
Telefon 09874 504869
oder wtb.cvjm-bayern.de

  DIE IDEE
Ein oder zwei fi tte ehrenamtliche Verkündigerinnen 
oder Verkündiger übernehmen die Verkündigung in 
einem Ort (immer begleitet von einem praxiserfahre-
nen Mentor). Von vier Abenden predigt jeder Verkün-
diger an zwei Jugendabenden. Ihr könnt das Projekt 
als großes Event oder überschaubare Jugendabende 
aufziehen. Beides ist perfekt!

  SEID MIT EUREM ORT DABEI!
Die Teilnahme an CVJM-Worttransport als Veran-
staltungsort bringt eine doppelte Gewinnsituation. 
Der Ort gewinnt und die CVJM-Landschaft  gewinnt. 
Der Ort bekommt einen guten Support zu allem was 
direkt um die Predigt geschieht. Der Prediger selbst 
berät, hält die Predigt und gestaltet das direkte 
Umfeld mit. Die CVJM-Landschaft  bekommt durch 
die Möglichkeit, dass wir die ehrenamtliche Verkündi-
gungskraft  in unserem Land stärken, noch mehr 
Power, indem Leute ausgebildet werden, die dies 
dann in den folgenden Jahren an vielen Orten auf 
vielfältige Weise tun. Der Ort ist für die Veranstal-
tungslogistik, Werbung, Musik und Moderation, 
Nacharbeit zuständig und natürlich Chef des Ganzen.

Die Orte, in denen die Wochen zeitgleich stattfi nden, 
suchen wir bis Oktober 2018. 

  PERSPEKTIVWECHSEL!
Wie haben die Veranstalter Worttransport CVJM 
Bayern erlebt? Interview mit Leah Bleicher, über die 
Durchführungswoche beim CVJM Schnaittach.

Wie fi ndest du das Konzept Worttransport, dass 
junge ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in anderen Vereinen predigen? 
Für mich als Jugendliche war es super, wenn die 
Verkündiger so jung sind. Besser als jemand, der 20 
Jahre älter ist und das berufl ich macht. Den jungen 
Ehrenamtlichen nehmen die Jugendlichen ihr 
Glaubenszeugnis eher ab. 

VERANSTALTUNGSORTE
GESUCHT: Wie fi ndest du die neue Dialog-Methode, bei der die 

Prediger sich auch den direkten Fragen der 
Jugendlichen zu einem Bibeltext stellen?
Mir gefällt das sehr gut. Das macht so einen Abend 
viel interaktiver, wenn man selber und in kleinen 
Gruppen in der Bibel liest. Es ist eindeutig besser, 
wenn nicht nur gepredigt wird, sondern gemeinsam 
darüber geredet wird. Ich hatte früher oft  eine Frage 
zu einem Bibeltext, über den gepredigt wurde, hatte 
aber keine Chance etwas zu sagen. Das ist durch die 
Methode nun ganz anders und viel besser. 

Was hattest du dir von dieser Woche erhoff t?
Das Wichtigste ist, dass unsere Konfi s etwas mitneh-
men und ihren Glauben noch mal festmachen. Genial 
war auch, dass viele Jugendliche aus der Mittelschu-
le gekommen sind, die noch wenig von Gott gehört 
haben. Da hoff e ich, dass sie über die Jugendwoche 
Kontakt zu unseren Jugendgruppen bekommen und 
dann dran bleiben.

Daniel GassDina Ketzer

„Worttransport begeistert mich, weil wir voneinan-
der lernen und miteinander einüben, von dem zu 
reden, der uns am Wichtigsten ist: Jesus Christus!“
Dina Ketzer,  CVJM Bayern

Weitere Infos
WTB.CVJM-BAYERN.DE

Benjamin Seiler

INFOS:



ALS VERKÜNDIGER/-IN!
SEI DABEI 

Deine Fähigkeiten sind genial. 
Dein Potential ist größer als du denkst.
Du willst von Jesus weitersagen und deine Predigt-
begabung als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher 
optimieren?
Dann schau dir das hier an:

CVJM Worttransport Bayern – Die Teamevangeli-
sation: Der WORT-TRANSPORT in verschiedenen 
Jugendwochen bei uns im CVJM Bayern. Du kannst 
als Verkündigerin oder Verkündiger dabei sein.

  WAS GEHT?
Der CVJM-Landesverband Bayern e. V. möchte die 
bayerischen CVJM-Vereine in der Durchführung 
unterschiedlicher Formen der Jugendevangelisation 
unterstützen.
Du kannst Teil eines jungen bayrischen CVJM-Teams 
für Jugendevangelisation werden. Mit ihm wirst du 
vom 20.-26.5.2019 für eine Woche unterwegs sein, 
um  an zeitgleich an verschiedenen Orten stattfi n-
dende Jugendevangelisationen mitzugestalten und 
Menschen zum Glauben an Jesus einzuladen.
Unser CVJM-Team wird so auf dynamische Weise 
den durchführenden Orten 2019 im Mai helfen, 
Menschen durch Jugendevangelisationen für Jesus 
zu gewinnen.

WORTTRANSPORT 
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        2018/19

  WARUM EIGENTLICH?
Du lernst dich selber besser kennen und kannst 
deine Verkündigungsgabe und deine kreativen 
Möglichkeiten ausbauen. Du kannst deine 
Begabungen real einsetzen, um die Liebe Jesu 
anderen weiterzusagen. Solche missionarische 
Einsätze schweißen zusammen, fordern geistlich 
heraus und machen Spaß. Dazu kommt, dass du auf 
eine geniale Weise angeleitet üben kannst, mutiger 
zu werden, um deinen Glauben weiterzusagen und 
Menschen zu Jesus einzuladen.
Der Ort, der CVJM-Worttransport Bayern durchführt, 
profi tiert von der Unterstützung unseres Teams, den 
Einsätzen und natürlich den Veranstaltungen und 
Verkündigungen in der Jugend woche.

„Für mich war Worttransport Bayern eine unglaub-
lich lehrreiche Zeit. Ich habe neue Leute, aber auch 
mich und vor allem Jesus mehr kennenlernen 
dürfen. Die Gemeinschaft  unter Evangelisten und 
Mentoren war mega wertvoll und gesegnet.“
Nathalie Ruscher, CVJM Allgäu

  SEI DABEI!
Wir suchen bis Juni 2018 zuallererst einmal 
motivierte junge, ehrenamtliche Verkündiger/-innen, 
die Ende 2018 mit uns in die Vorbereitungen starten. 
Wir werden uns gemeinsam auf den Weg machen, um 
über evangelistische Verkündigung nachzudenken, sie 
ganz praktisch einzuüben und dann gut vorbereitet bei 
den Einsätzen im Mai 2019 für Jesus zu werben.

  WER DABEI SEIN WILL, SOLLTE DIE TERMINE (SIE-
HE ZEITPLAN AUF DER RÜCKSEITE) UNBEDINGT 
BEACHTEN.

Wer dabei ist, wird bei den Jugendwochen 2019 in den 
 CVJM-Orten in Bayern verkündigen und ist Teil des 
Teams. Wir sind gemeinsam untergebracht, refl ektie-
ren, bereiten uns vor und sind dann zu den Einsätzen 
in den verschiedenen Orten im selben Zeitraum 
unterwegs.

Wir suchen motivierte Ehrenamtliche, die Freude an 
guter, evangelistisch zugespitzer Verkündigung haben. 
Deshalb suchen wir DICH für CVJM Worttransport 
Bayern! 

GESUCHT:
„Mir ist in dieser Zeit klar geworden, wie wichtig 
Weiterbildung und Austausch für Predigtvorberei-
tung und -durchführung sind. Was man dachte zu 
kennen, ist nur ein Bruchteil von dem, was wichtig 
und gut ist, um Menschen von Jesus zu erzählen.“
Christoph Dehn, LKG

„Ich fi nde, WortTransport Bayern ist eine der 
besten Ideen überhaupt! Hier können wir jungen 
Menschen zu ihrer Leidenschaft  für evangelisti-
sches Predigen auch noch die notwendige Kompe-
tenz mitgeben und sie so ein gutes Stück in ihrer 
Entwicklung begleiten. Das macht mir wahnsinnig 
viel Spaß und deswegen bin ich Referent bei Wort-
Transport!“
Benjamin Seiler, CVJM Amberg

EHRENAMTLICHE 
VERKÜNDIGER/-INNEN


