
Schulablauf
. Gemeinsames Essen, gemein-

samer Unterricht, gemeinsame 
Freizeit, Zeiten in Gottes Gegen-
wart, Erfahrungsaustausch und 
praktische Einübung des Gelernt-
en prägen das Programm.. Die Wochenenden bauen inhaltlich 
aufeinander auf, deshalb empfe-
hlen wir die Teilnahme an allen 
vier Seminaren. Es ist jedoch auch 
möglich, einzelne Wochenenden 
zu besuchen.. Durch Hausaufgaben und 
praktische Anwendung soll das 
Gehörte vertieft werden.

Infos
. Die Schüler werden im „Haus 

Gotteswunder“ in Zwei- bis 
Sechsbettzimmern untergebracht.. Die Wochenenden beginnen 
freitags 18.00 Uhr und enden 
sonntags gegen 14.00 Uhr.. Kosten je Wachstumswochenende für 
Unterbringung, Verpflegung und Seminargebühr: 70,– €. Anmeldung Online unter: www.missionswerkjosua.de/termine

Veranstalter
Christliches Missionswerk „Josua“ e.V.
Zagelsdorf Nr. 8 / 15936 Dahme
Tel: 035451 - 947 04
E-Mail: info@mw-josua.de
www.missionswerkjosua.de

GUTE  bedingungnen  bringen  WACHSTUM

4 kraftvolle 
Wochenenden in 

Zagelsdorf von 
Oktober 2021 bis 

März 2022   
für Jugendliche  

ab 15 Jahren

Wachstumsprogramm
für Jugendliche
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Einladung
In Prediger 3 lesen wir von vielen Dingen, die 
innerhalb unseres Lebens ihre Zeit haben: 
Geboren werden, sterben; pflanzen, ausreißen, 
was gepflanzt ist; töten, heilen; abbrechen, 
bauen; weinen, lachen; klagen, tanzen ... 
Genauso sind wir davon überzeugt, dass auch 
Zeit mit Gott und das Zurüsten durch ihn wichtige 
Bestandteile sind. 

Gemeinsam mit dir wollen wir Jesus besser kennen lernen und 
seinen Plan für dein Leben näher entschlüsseln. Unterstützt 
werden wir dabei durch dynamische Gastreferenten und dem 
Missionswerkteam. Geplant sind vier Wochenenden mit einem 
klaren Ziel: In der Gegenwart Gottes wachsen und neue Schritte 
wagen. … und in Gemeinschaft lassen sich Herausforderun-
gen meistens leichter meistern. J
 
Wir freuen uns auf deine Anmeldung, 
Cornelius & Anna Matthies

Vier Wachstums-Wochenenden

22.-24. Oktober 2021
Mein neues Leben ergreifen 
Jesus spricht davon, Licht und Salz zu sein. Wenn damit 
aber nicht das Würzen von Speisen im Hellen gemeint ist, was 
dann? Wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen und was brauche 
ich dafür? Freizeitangebot: Kegeln in Dahme

4.-6. Februar 2022
Das Gefühls-Wochenende – Emotionen sind toll! 
Und wie toll! Also meistens! Ähm, zumindest die  
Guten! Oder? Die anderen sind eher so semi … Des- 
wegen kann ich alles machen, Hauptsache mir geht’s 
in dem Moment gut? Und wenn es mir schlecht geht, 
tja, dann geh’ ich halt zeitiger schlafen. Ich glaube, ich 
brauche ein paar Tipps … Freizeitangebot: Spreewel-
tenbad „Bad & Pinguine“ in Lübbenau

25.-27. März 2022
Reden mit Charme – aber wie? 
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Menschen zu Jesus 
führen ist Platin. Hast du auch eine „Best-of“-Liste mit 
Gründen, warum man mit anderen nicht über Jesus 
reden kann? Ich glaube, bei vielen wird diese angeführt mit: 
„Wie soll ich das überhaupt machen?“ oder „Ich kenn da jemanden, 
der das besser kann“. Durch Vermittlung neuer Blickwinkel und einen 
Praxiseinsatz wollen wir mit dir an diesen Gedanken arbeiten und dich 
für den Alltag ausrüsten. Mit Praxiseinsatz und Abschlussparty
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19.-21. November 2021
Den Heiligen Geist entdecken - Gemeinde erleben 
Gerade nach einer längeren Durststrecke innerhalb des 
Gemeindelebens stellt sich vielleicht die Frage, welchen 
Platz ich überhaupt in der Gemeinde einnehmen soll. Ist 
mein Einsatz bei der Fülle an digitalen Angeboten noch 
notwendig? Und gibt’s den Heiligen Geist eigentlich auch 
im Online-Stream? Freizeitangebot: Sporthalle in Dahme
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