Gott rettet Power Group Leiter
Startschuss für eine Power Group in deiner Stadt!

Vor dem Startschuss
• Nimm an einem Einsatz teil, und finde heraus, ob diese Art von Evangelisation dir liegt
• Besprich dein Vorhaben mit deinem Pastor
• Bestelle das Starter Paket für Power Groups
Private und öffentliche Power Groups
Es gibt private und öffentliche Power Groups. Eine öffentlich Power Group ist für jeder offen. Wir bewerben
deine Gruppe und vermitteln interessierte Christen von deine Region zu dir. Falls du das nicht willst, ist es
eine private Gruppe. Du entscheidest wie es am besten für dich passt. Für eine öffentliche Gott rettet Power
Group haben wir aber folgende Anforderungen:
• Du und dein Team sind ausschliesslich mit dem Gospel Script als Seelengewinnungs-Tool unterwegs.
• Du und dein Team fragen die Neubekehrte für Ihre Kontaktdaten und leiten diese an die Chat-Partner für
die Nachfolgearbeit weiter.
• Du leitest die Anzahl Neubekehrte an Gott rettet weiter. Wir führen Statistik. Du bist Teil eine grössere
Vision.

Nach dem Startschuss
Wie kannst du deine Aufgabe als Power Group Leiter konkret vorstellen? Hier sind Tipps, damit du maximale Ergebnisse bei die Strassenevangelisation mit den Gospel Script erzielst:
• Nimm an den regionalen Trainings-Einsätze teil.
• Lerne, was im Handbuch für Seelengewinner steht, wie man das Gospel Script anwendet, und lehre
andere, das Gleiche zu tun. Was der Leiter tut, tun die Nachfolger in grossem Masse.
• Wechsle die Seelengewinnungspartner bei jedem Einsatz. Dies fördert einen starken Gruppenzusammenhalt.

• Ermutige deinem Team mit einem kurzen Wort vor jedem Einsatz. Am besten eignen sich Themen,
die mit dem Evangelisieren zu tun haben. Nimm nach jedem Einsatz Zeit für Feedback/Zeugnisse.
• Falls jemand nicht evangelisieren möchte, empfehlen wir, dass diese Personen im Hintergrund und
etwas abseits betet, während die Seelengewinner zusammen in Zweierteams verschiedene Menschen
ansprechen.
• Sende uns die Kontaktangaben von den Seelengewinner in deinem Team. So erhalten sie aktuelle
Neuigkeiten und Informationen von Gott rettet.
• Falls ihr sporadisch gehen, lohnt es sich eine Doodle zu senden. Wann jemand sich anmeldet sind sie
weniger versucht durch schlechte Wetter, andere Umständen weg zubleiben.
Wenn deine Power Group aus mindestens 6 Personen besteht, kommen wir gerne in deine Region, um
ein Training vor Ort durchzuführen.
Seit 2011 haben wir Tausende von Menschen in der Schweiz mit dieser Methode erreicht. Wir haben „Arbeiter“ zugerüstet und trainiert, in Kühnheit heraus zu treten und Seelen zu gewinnen, für die Kranken zu
beten und die Menschen durch die Kraft Gottes frei zusetzen. Wir haben Seelengewinner aufgefordert, in
ihren individuellen Gaben und Berufungen zu wachsen. Niemand kann die Schweiz allein erreichen, aber
gemeinsam werden wir unser Land für Jesus Christus gewinnen.
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