Eine persönliche Reise für Menschen in Leitungsverantwortung
zu mehr Freiheit, Wachstum und Multiplikation

TRANSFORM
Bist du daran interessiert, Menschen, Teams oder Gemeinden so zu leiten, dass ihr euer volles
Potential entfaltet und eine bedeutendere Rolle im Reich Gottes und der Gesellschaft spielt?

Wenn ja, dann bist du herzlich eingeladen, an TRANSFORM teilzunehmen. Es ist eine 9-monatige
Reise, die dir hilft, deine Leiterschaft in den zentralen biblischen Prinzipien von Identität, Freiheit und
Transformation zu verankern. Wir arbeiten an der Grundlage, Gottes verändernde Gegenwart
persönlich zu erleben. Denn wir sind überzeugt, dass du dadurch in all deinen Aufgaben effektiver
wirst und mehr Frucht bringst.

Wozu TRANSFORM?
Freedom in Christ befähigt weltweit christliche
Leitende, um das zu werden, wozu Gott sie
berufen hat. Sie sollen befähigt werden, um die
grösstmögliche Wirkung für das Reich Gottes
auf dieser Welt zu haben, sowohl in der Kirche
wie in unserer Gesellschaft.
Nach unserer Erfahrung braucht es dazu
Leitende, die persönlich mit den biblischen
Kernprinzipien von Identität, Freiheit und
Transformation leben und somit dem Feind
erfolgreich widerstehen. Sie bewirken einen
spürbaren Unterschied in der Gesellschaft! Sie
sind Führungspersonen, welche andere
Menschen weiterbringen und diese wiederum
zu Nachfolgern von Jesus machen – gelebte
Jüngerschaft also.
TRANSFORM ist der ideale Rahmen, um
sich in der nötigen Tiefe mit Wahrheiten
auseinanderzusetzen, die Leben und
Leiterschaft grundlegend verändern. Der
Lehrgang bietet Zugang zu Freedom in ChristRessourcen, die gemeinsam mit anderen
erarbeitet werden. Zusätzlich gibt es zwei
persönliche Termine für die Schritte zur
Freiheit in Christus, zusammen mit einem

erfahrenen Begleiter. Dieser kann dich auch
später darin unterstützen, dein Denken und
Handeln in den von dir definierten Bereichen
zu erneuern und alte Gewohnheiten
loszulassen.
TRANSFORM erlebst du mit deutschsprachigen und internationalen Leitenden aus
dem Business- und Gemeindebereich. Das gibt
spannende Impulse und erweitert dein
Netzwerk. Oft entwickeln sich dabei
dauerhafte, segensreiche Freundschaften. Für
TRANSFORM schaffen wir bewusst einen
Rahmen, in dem du nicht leisten musst. Du
darfst empfangen lernen und dich selbst sein.
Von deinem Umfeld wird erwartet, dass sie
dich unterstützen, während du bei
TRANSFORM mitmachst. Mit anderen
Worten: Zeit und Ressourcen, die du brauchst,
sollen dir zur Verfügung stehen. Es lohnt sich
auch für sie, denn die Gemeinde oder die
Organisation kann nur so weit vorankommen,
wie du sie leiten kannst. TRANSFORM
wird deine Kapazität erweitern, um
effektiv zu leiten.

Inhalt und Methode von TRANSFORM
In allen Phasen ergänzen sich das Selbststudium mit Lehrvideos, schriftlichen Unterlagen, sowie dem
Austausch mit anderen Leitenden per Chat, Videokonferenz oder bei einer persönlichen Begegnung.
Deine Gruppe wird von einer erfahrenen Person geleitet und du erhältst klar strukturierte Aufgaben.
Etappe 1: Selbststudium der weltweit
bewährten Jüngerschafts-Werkzeuge –
dem Freiheit-in-Christus-Kurs und dem
Grace Course. Austausch per Chat.
Ein Seminar, die sich auf die tiefere,
persönliche Transformation durch Gottes
Wort konzentriert, mit Zeiten der Ruhe
und Reflexion vor Gott. Jeder und jede
geht, von einem erfahrenen Ermutiger
begleitet, durch die Schritte zur Freiheit.
Etappe 2: Elf Wochen, um zur
Leitungsperson zu werden, zu der Gott
dich berufen hat. Du triffst dich jede
Woche mit einer kleinen Gruppe von
Leitenden per Videokonferenz, um den
Freed to Lead-Kurs zu entdecken,
auszutauschen und auf deinen Dienst als
Leitungsperson zu übertragen.

Vom Hören zum Handeln: Oft versteht
man die Wahrheit erst, wenn man sie
anderen vermittelt. Deshalb unterstützen
wir dich in diesem Teil mit allem, was du
brauchst, um anderen etwas von dem zu
geben, das du selber empfangen hast. Das
kann dein Leitungsteam, die Ältesten, die
Kleingruppenleitung usw. sein.
Im 2. Seminar im Frühjahr ergründen wir,
wie du eine ganze Organisation zu
geistlicher Gesundheit leitest. An dieser
Stelle wirst du durch Die Schritte zur
Freiheit für Leitende gehen.
In der Etappe 3 fokussieren wir auf die
Anwendung der ‘Werkzeuge für
Wahrheit, Wende und Wachstum’ für eine
ganze Organisation und die nächste
Generation.

Unsere Einladung zu TRANSFORM
Diese Einladung richtet sich an Leiterinnen und Leiter, die ihren persönlichen Entwicklungs- und
Jüngerschaftsprozess neu anstossen und beschleunigen wollen. Paradoxerweise geschieht das, wenn wir
selber zuerst entschleunigen. TRANSFORM hilft genau damit – persönlich in die Tiefe zu gehen,
um das Fundament unseres Handelns auf die Wahrheit unserer Identität in Christus zu legen. Wir
nehmen uns bewusst Zeit, Gott in seiner Ganzheit neu zu erleben. Das schafft Menschen, die in jedem
Sturm bestehen können. TRANSFORM bietet ein zielgerichtetes, betreutes und strukturiertes
Programm um Bestehendes zu stärken und trägt dazu bei, deinen Dienst noch effektiver zu gestalten.
Es ist nicht speziell für Leitende konzipiert, die sich in einer Krise befinden. Ist das dennoch der Fall,
bist du trotzdem herzlich eingeladen, dabei zu sein. Alle werden die Möglichkeit haben, ein
persönliches, vertrauliches Gespräch zu führen, um sich mit Jesus zu verbinden und in neuer Freiheit
zu leben.

Dein Commitment zu TRANSFORM
Für Gemeinden oder Organisationen bedeutet es einen zeitlichen und finanziellen Aufwand, ihren
Leiter oder ihre Leiterin zu TRANSFORM zu schicken. Trotzdem ist es eine kluge Investition, die
sich in den kommenden Jahren auszahlen wird. Bevor du angenommen wirst, wollen wir sicherstellen,
dass dir genügend Zeit und Raum zur Verfügung stehen, um dich wöchentlich mit dem Programm
auseinanderzusetzen und um an den Retraiten dabei zu sein. Wir rechnen mit einem Zeitaufwand von
rund 3 Stunden pro Woche, plus die Teilnahme an den beiden Seminaren mit je 4 Tagen.

TRANSFORM – das Programm
PERSÖNLICHE VORBEREITUNG | Juli - August 2022
Fange an, dich mit dem Grundlagenmaterial - dem Kurs Freiheit-inChristus, dem Grace Course und dem Buch Jüngerschaftstraining auseinanderzusetzen. Als TRANSFORM-Teilnehmerin und Teilnehmer
erhältst du 35% Ermässigung auf alle Einkäufe im Shop.
Triff das TRANSFORM-Team im August 2022 per Online-Videokonferenz und
lass dir eine Einführung geben. Das ist eine gute Gelegenheit, die anderen
Teilnehmenden kennenzulernen und mehr über die anstehenden Aufgaben zu
erfahren.
Nimm am Startabend per Videokonferenz teil, am Montag, 22. August 2022.

1. POSITIONIEREN | September – Dezember 2022
Werde zu dem Menschen, zu dem Gott dich erwählt hat. Egal, wie lange du schon mit Jesus
unterwegs bist: Wir alle müssen uns immer wieder prüfen, ob unser Leben mit dem Willen
Gottes übereinstimmt. Etappe 1 von TRANSFORM sorgt dafür, dass folgende
Grundbausteine gelegt sind: Deine Identität in Christus, was du in ihm alles schon hast und
welche Verantwortung du trägst. Ab September 2022 bis Ende Jahr absolvierst du den Kurs
Freiheit in Christus und den Grace Course. Mit den anderen Teilnehmenden erforschst und
vertiefst du die Botschaft der Freiheit über ein vom Leitungsteam moderiertes Online-Forum.

SEMINAR 1 | WERKZEUGE FÜR WAHRHEIT, WENDE UND WACHSTUM
26. Abends – 30. Oktober 2022, im süddeutschen Raum / Dreiländereck

2. JUSTIEREN | Januar – März 2023
Werde eine Leitungsperson, so wie Gott es für dich vorgesehen hat. Lerne, aus deiner Identität in
Christus zu leiten, damit du authentisch und echt bist - damit andere dir gerne folgen. JUSTIEREN
befähigt dich, effektiv zu führen und stärkt dich, damit du Überforderung oder gar ein Burnout
vermeiden, persönliche Angriffe überstehen und Konflikte positiv nutzen kannst. Über 11 Wochen,
von Januar bis März, werden wir Freed to Lead, den Freedom in Christ-Jüngerschaftskurs für
Leitende durchführen. Du triffst dich wöchentlich per Online-Videokonferenz mit deiner
Kleingruppe, um Themen gemeinsam zu besprechen und vom Kurs und voneinander zu profitieren.
Vom Hören zum Handeln: Jeder und jede Teilnehmende wählt entweder den Kurs Freiheit-inChristus oder den Grace Course und gibt den Kurs live in einer kleinen Gruppe.

3. FOKUSSIEREN | April 2023
Eine Leitungsperson mit wachsendem Einfluss werden.

SEMINAR 2 | DIE TRANSFORMATION EINER ORGANISATION
LEITEN
Jetzt, da du mit den Werkzeugen für die persönliche Freiheit ausgerüstet bist, konzentriert
sich die dritte Etappe auf dein persönliches Leitungsumfeld. Sie hilft dir, Strategien zu
entwickeln, um in neuen Aufgabengebieten, bzw. in spezifischen Gruppen zu wirken,
wie zum Beispiel in Kirchen, Organisationen und anderen Diensten. Wichtig ist uns
auch, dich anzuleiten, wie du die nächste Generation erreichen kannst.
30. März bis 2. April 2023 im süddeutschen Raum / Dreiländereck, oder online.
Mai 2023: Feier zum Abschluss des TRANSFORM-Programms.
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TRANSFORM
„ TRANSFORM war die beste Investition, die ich in mein eigenes Wachstum als Leiter seit Langem
getätigt habe. Ich lernte und machte Fortschritte, wie ich es nicht erwartet hätte, während der Herr
mich auf die nächsten Schritte der Leitung vorbereitete, von denen nur er wusste, dass sie unmittelbar
bevorstanden. Der Schwerpunkt auf persönlicher Anwendung und die Gespräche in der Gemeinschaft
halfen dabei, mein Verständnis und meine Umsetzung auf eine neue Ebene zu heben.“
Dan Studt, Präsident, Freedom In Christ USA

„Gott benutzt verschiedene Werkzeuge, um uns zu schleifen. TRANSFORM ist eines dieser
Werkzeuge. Es ist eine Reise, auf der man in Wahrheiten eintaucht und nachhaltig herausgefordert
wird, Jesus ähnlich zu werden.“
Helcio Lange, Pastor, Igrea Evangélica de Mondim de Basto, Portugal

Anmeldung und Beitrag für TRANSFORM
‣ Organisation, Begleitung der Etappen und Seminare, Wochenaufgaben, elektronisches Material:
CHF 520.- / EUR 470.‣ Individuelle Kosten für Seminar 1 & 2: Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Wir suchen eine
möglichst kostengünstige Unterkunft. Mit Mahlzeiten etwa je CHF 320.- / EUR 280.- im DZ
‣ 35% Rabatt für Teilnehmende im online-Shop für die benötigten Ressourcen
Um dich für TRANSFORM T22 mit anderen internationalen Leiterinnen und Leiter zu bewerben,
sowie für weitere Informationen wende dich bitte bis Ende Juni 2022 an das Transform Team:
e-mail: transform@freedominchrist.ch
Telefon, auch für Fragen: +41 33 671 02 71
Wir freuen uns auf dich.

TRANSFORM
wurde von Freedom in Christ International entwickelt und wird für die
deutschsprachigen Regionen durch Freedom in Christ Schweiz angeboten.
www.freedominchrist.ch

