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Freie alternative Bibelschule und Lebensgemeinschaft Zarnekla

"Wir wollen dass Du als Jünger/in  Jesu, als Repräsentant/in  des Reiches Gottes, 
befähigt wirst Deinen Verstand (und Dein Herz) zu gebrauchen, 
dass Du selbst den allmächtigen Gott und seinen Willen und das Leben erkennen 
und verstehen kannst und in inniger vertrauter Beziehung zum Vater lebst.
Alles Andere ergibt sich hieraus !"

Die innige Beziehung zum himmlischen Vater ist das Wichtigste. 
Wir können dieser Welt nur in Vollmacht begegnen, wenn wir diese intime 
Beziehung haben, fest im Wort/Bibel stehen, durchblicken und vom heiligen Geist 
geführt werden. 
Das ist hier (teilweise) erlernbar und bedarf des Trainings (Jüngerschaftstraining). 
Du lernst auch Deine Gaben / Begabungen kennen und trainieren. Daraus können 
verschiedene Dienste entstehen und Du darfst Deine Berufung finden. 

Glauben und Jüngerschaft lernen und authentisch/echt (er)leben und weitergeben. 
Wir bieten eine fundierte Ausbildung/Studium in Theorie/Theologie und Praxis. 
Die Bibel ist eine wichtige Grundlage, ersetzt aber nicht das Suchen (und Finden) 
von Antworten auf Fragen der heutigen Zeit und Deines Lebens. 
Als Wahlpflicht-Schwerpunkte der Ausbildung können bei uns 
das Jüngerschaftstraining oder die Jugendarbeit oder die Evangelisation gewählt 
werden; (mindestens) einen davon solltest Du für Dich entdecken. 
Danach kann ergänzend christlich-therapeutische-Seelsorge erlernt werden. 

Am Ende Deiner Ausbildung bekommst Du ein wertvolles Zeugnis mit Diplom.
Deine erworbene Qualifikation ist kein Bachelor oder Master of Theology, sondern 
Dein Durchblick was der Vater möchte und 
SEINE verliehene Vollmacht sind Deine Ausweise. 
Entscheide Dich ! 
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Wir spielen nicht "heile fromme Bibelschul-Welt", sondern bereiten uns auf das
reale Leben in einer kranken Welt vor. Während der Ausbildung lebst Du in 
Gemeinschaft mit Christen und Nichtchristen in einem überwiegend atheistischem 
Umfeld (z. Zt. Mecklenburg-Vorpommern). 

Es wird realitäts-/lebensnah gemeinsam gearbeitet und erwirtschaftet. 
Es können bei uns auch andere Berufe (parallel) erlernt werden. 

Wir sind unabhängig vom System, von Kirchen, von Gemeinden, von Trends, 
unabhängig von BAföG oder Spenden und Spendern. 
Wir nehmen keine Kursgebühren. Du selbst bist der Preis. 

Wir sind eine Jünger-Elite-Schmiede. 
Wir lesen und lernen nicht nur das Neue Testament (Bibel) sondern leben es selber 
ganz praktisch. Was dort damals geschah ist bei uns durchaus auch Alltag mit allen 
Konsequenzen. In Folge dessen ist eine gewisse Radikalität in unserem Denken, in 
unserer Botschaft und im praktischen Leben unverkennbar. 
Wo wir sind ist Gottes Reich vertreten. Nicht alle (Frommen) mögen uns. 
Jüngerschaft in ganzer Fülle authentisch (er-)leben ! 
Entscheide Dich ! 

Link: 
www.zarnekla.com 
www.zarnekla.com/Bibelschule 
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