jährliche Konferenz

Langham Österreich ist Teil einer weltweiten Bewegung, die ihren Ursprung in England hat. Sie wurde
als Reaktion auf den Hunger der Gemeinden nach
relevanter Verkündigung von Gottes Wort ins Leben
gerufen.

lokale Gruppen und Predigerclubs

Langham hat es sich zum Ziel gesetzt, sowohl
Pastoren als auch Laien für die biblische und
alltagsrelevante Verkündigung der Bibel auszurüsten und vor Ort nachhaltig zu stärken. Der Name
„Langham“ stammt von der All Souls-Kirche am
Langham Place in London, wo die LanghamBewegung unter der Leitung von John Stott gegründet wurde.

enge Zusammenarbeit mit der
Ortsgemeinde

Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langham.at

Das Ziel

„Demnach kommt der Glaube aus der
Verkündigung, die Verkündigung aber
durch Gottes Wort.“ - Römer 10,17
Gesunder und reifer Glaube kommt aus einer
klaren Verkündigung. Die Verkündigung wiederum
kommt aus Gottes Wort. Das Ziel des LanghamProgramms ist es, Verkündiger so auszurüsten,
dass sie in der Verkündigung der Bibel ...
die Treue zum biblischen Text wahren,
die Relevanz der biblischen Botschaft
aufzeigen
und die Botschaft mit Klarheit vermitteln.

Um sich für unseren Newsletter
anzumelden, scannen Sie den QRCode oder besuchen Sie:
www.langham.at/newsletter

Wollen Sie mehr über Langham erfahren, sich selbst einbringen, oder
mit uns in Kontakt treten, benutzen
Sie bitte unsere Email-Adresse:
info@langham.at
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Die Bibel treu, relevant und klar verkündigen.

Die Bibel treu, relevant und klar verkündigen.

Was ist Langham Österreich?

Die Vision

„Gemeinden leben, wachsen und blühen
auf unter Gottes Wort. Ohne Gottes Wort
verkümmern und sterben sie. Da wo
Gottes Wort treu gelehrt und angewendet
wird, wachsen Gemeinden sowohl in
Größe als auch in Reife.
Wir können die Wichtigkeit von Verkündigern für die Gesundheit und Reife einer
Gemeinde kaum genug unterstreichen.“
John Stott

Prediger lernen,
die Bibel zu
lehren

Die Zielgruppe

Das Langham-Programm

Gemeinden wachsen
im Verständnis und der
Anwendung der Bibel

Konferenzen
Das Lernziel des Langham-Programms – die Bibel
mit Treue, Relevanz und Klarheit zu verkündigen –
wird in drei Stufen mit jeweils unterschiedlichem
Schwerpunkt vermittelt. Das dreistufige Programm
wird bei Konferenzen angeboten, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren abgehalten werden. Die
Schwerpunkte der drei aufeinanderfolgenden Stufen
sind wie folgt:
Stufe 1
Grundregeln der
Auslegung

Stufe 2
Das Neue Testament
predigen

Stufe 3
Das Alte Testament
predigen

1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

Einzelne, Familien
und Gesellschaften
werden verändert

Ein Verkündiger, der gelernt hat, Gottes Wort so zu
lehren, hilft allen, die sich danach sehnen, Gottes
Wort zu verstehen und im Leben auch konkret anzuwenden.

Somit dient das Langham-Programm nicht nur
Pastoren oder Predigern, sondern der gesamten
Gemeinde. Die einzige Voraussetzung für die
Teilnahme ist die Unterstützung der lokalen Gemeinde, welche ihre Teilnehmer bestimmt und zur
Ausbildung durch das Langham-Programm entsendet.

Unterschiede zu bestehenden Programmen
Lokale Gruppen und Predigerclubs

Wenn Verkündiger lernen, die Bibel treu und relevant
zu lehren, trägt Gottes Wort Früchte. Diese Früchte
wachsen, vermehren sich und bringen so wahre
Veränderung für Einzelne, für ganze Familien und für
die gesamte Gemeinde.

Das Langham-Programm steht allen offen, die in
der Gemeinde Gottes Wort verkündigen und vermitteln. Das Programm richtet sich vor allem an Prediger, hilft aber auch allen Männern und Frauen, die
Gottes Wort beispielweise in der Kinder- und Jugendarbeit oder in sonstigem Rahmen weitergeben.

Verkündiger sollen nicht nur von einer einmaligen
Schulung profitieren. Langham vernetzt Verkündiger
in den einzelnen Regionen miteinander (z.B. in
„Predigerclubs“). Dadurch können sie von- und
miteinander weiterlernen und durch die fortwährende
Unterstützung in der Gruppe vor Ort nachhaltig
gestärkt werden. Weiterführende Seminare können
ebenfalls vor Ort durchgeführt werden und erfordern
daher keine längere Anreise oder einen erneuten
Konferenzbesuch.

Die Bibel treu, relevant und klar verkündigen.

Überschaubarer Zeitaufwand
(3 Jahre 1 Konferenz á 3 Tage)
Stufenweise aufbauendes Lernen
Fortwährende Unterstützung durch
lokale Gruppen und Predigerclubs
Enge Zusammenarbeit mit der
Gemeinde

