ARISE!

Der Dienst von Mike & Kay Chance

ARISE! Gemeinde-Bibelschule
Eine einzigartige Gelegenheit:
Bibelkurse für deine Gemeinde und deine Stadt

Sichere Fundamente für unsichere Zeiten
Nicht jeder Christ ist in der Lage eine Vollzeit-Bibelschule zu
absolvieren. Aber jeder Christ braucht starke Fundamente im
Wort und im Geist. Je mehr Menschen in deiner Gemeinde in der
Wahrheit wandeln, desto lebendiger und fundierter wird sie sein
und desto größer sind auch die Chancen, dass die Gemeinde
wächst und die Gesellschaft um sich herum positiv beeinflusst.
Jetzt kann die Bibelschule zu dir kommen! Die meisten Gemeinden benötigen die Unterstützung von externen Diensten, die
ihnen dabei helfen, die Menschen auszurüsten, zu trainieren und
sie zu Jüngern zu machen.

www.arise-chance.com

Mike und Kay Chance haben in unterschiedlichsten Gemeinden
Kurzbibelschulen abgehalten, die auf sehr großes Interesse
stießen. Pastoren sind begeistert über diese einzigartige Gelegenheit, in ihrer eigenen Gemeinde eine Bibelschule anbieten zu
können, auf diese Weise dem geistlichen Hunger ihrer Mitglieder
zu begegnen und ihnen dabei zu helfen, zu fruchtbringenden und
siegreichen Jüngern Jesu heranzureifen.
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Bibelschulunterricht bietet
der Dienst von Mike und Kay Chance, ARISE!, den Gemeinden
diese neue Form der Unterstützung an.

ARISE! Bibelschule vor Ort
„Bibelschule Live“ für jedermann! Stell dir vor, welche solide Basis bei nur einem oder zwei Kursen pro Jahr in deiner Gegend gelegt
wird und in welch kurzer Zeit man die wichtigsten Bücher der Bibel durcharbeiten kann!

Wie kannst Du eine Bibelschule
in deiner Stadt ins Leben rufen?
• Du kannst die Tür deiner eigenen Gemeinde dafür öffnen.
Bereits ab einer Mindestteilnehmerzahl von 50 Schülern
können die Kurse stattfinden.
• Du kannst die Gelegenheit wahrnehmen, dich mit anderen
Gemeinden oder Werken deiner Region zusammenzuschließen
und eine übergemeindliche Bibelschule einrichten, durch die
viele Menschen profitieren können.
• Du kannst einen PDF-Flyer, den wir für dich bereitstellen,
weitersenden oder ihn ausdrucken und verteilen.

Wie lange dauert eine Bibelschule?
• Die meisten Kurse dauern
- 4 bis 6 Wochen
- an 1 Abend pro Woche
- für 2 – 3 Stunden
- Ein Buch der Bibel kann in dieser kurzen Zeit in komprimierter Form durchgenommen werden.
• Eine weitere Möglichkeit ist ein „Langer Samstag“.
• Wir sind flexibel und haben die Möglichkeit, das Programm
deinen Bedürfnissen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Ruf uns einfach an!

Wer kann teilnehmen?
Eine solide biblische Weltsicht braucht jeder Christ. Wir sind offen
für jedermann:
• Geschäftsleute und Berufstätige
• Studenten und Teenager
• Mütter und Väter etc.
Ermäßigte Teilnahmegebühr für Rentner, Studenten und
Arbeitslose.

Entstehenden Kosten
• Wir empfehlen, pro Teilnehmer eine Gebühr von 30 Euro pro
Kurs anzusetzen (Senioren, Studenten, Arbeitslose: 20 Euro).
• Die Gebühr wird direkt von der Gemeinde oder dem Organisator eingesammelt und auf das ARISE!-Konto überwiesen.
• Die Anmeldungen werden direkt vom jeweiligen Gemeindebüro
organisiert.
• Falls die Kurse den Gemeindemitgliedern kostenfrei angeboten
werden sollen, kann mit uns eine „flat rate” ausgehandelt
werden.
• Bücher und Lehrmaterial werden von den Teilnehmern zusätzlich bezahlt. Während der Bibelschul-Kurse werden diese von
uns zu Sonderkonditionen angeboten.

www.arise-chance.com

ARISE! Übersicht der Bibelkurse
Unser Angebot an Kursen wird fortlaufend erweitert, denn wir erarbeiten kontinuierlich neues Arbeitsmaterial für wichtige und aktuelle
Themen. Zu den meisten dieser Kurse gibt es begleitendes Studienmaterial, Bücher, Ausarbeitungen und Power-Point-Präsentationen.
Römerbrief – Die Kraft des Evangeliums
Der Römerbrief ist die fundierteste, beeindruckendste und umfassendste Aussage des ganzen Evangeliums. Immer, wenn diese
herrlichen Wahrheiten wiederentdeckt wurden, vermochten sie in
der Kirchengeschichte Erweckungsfeuer anzuzünden. Es geht um
Grundlagen, die jeder Christ kennen sollte.
Hohelied – Das Lied der Lieder –
Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten
Hättest Du nicht Lust, das Lied zu lernen, das vor Anbeginn der
Welt im Herzen Gottes verborgen war? Dieses Lied enthüllt den
Grund, warum Gott die Menschheit geschaffen hat und warum er
einen solch hohen Preis dafür bezahlte, sie zu erlösen. Der Kurs
ist die Einladung zu einer lebenslangen Reise, das Herz Gottes zu
entdecken!
Philipperbrief – Extrem freudige Jüngerschaft
Jesus Christus ruft uns zu nichts Geringerem als der vollkommenen Hingabe an Ihn und Sein Reich auf – nicht mit hängendem
Kopf, sondern mit freudigem Herzen. Dieser Kurs zeigt uns,
warum Paulus alles als Verlust betrachten konnte um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu willen.
Hebräer – Fokus auf Jesus
Glaube kommt, wenn du Jesus anschaust – wer Er ist und was Er
getan hat. Dieser Kurs richtet vom Anfang bis zum Ende den Blick
allein auf Jesus. Viele Christen sind müde und enttäuscht. Die
einzige Antwort darauf ist: „Hinschauen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens.“
Das Buch der Offenbarung –
Der Thron, das Lamm und der absolute Sieg
Wir brauchen siegreiche Perspektiven für das Leben in der Endzeit. Es ist wichtig für uns, zu verstehen, was es mit den Gerichten, die über diese Welt kommen werden, auf sich hat. Wir müssen
Gottes Plan und Absichten für die Gemeinde und die Bedeutung
von Gebet und Anbetung in diesen letzen Tagen verstehen. Vor
allem brauchen wir eine Offenbarung von dem auferstandenen
und glorreich aufgefahren Herrn Jesus Christus!

Epheserbrief – Die herrliche Gemeinde
Wie sieht Gott die Gemeinde? Er sieht sie als Leib, als Tempel,
als Familie, als Braut und als Armee. Dieser Kurs beschäftigt sich
mit der hohen Berufung Gottes für uns als seine Kinder und der
praktischen Anwendung dieses Rufes in unserem Leben. Denn
wir leben in einer Welt, in der wir gegen die unsichtbaren Mächte
kämpfen müssen, die sich gegen uns stellen.
Anbetungs- und Gebetsschule
Anbetung und Gebet ist das unschlagbare Duo! Gebet ist unser
größtes Vorrecht, wir können dadurch die Absicht Gottes, für die
wir geschaffen wurden, erfüllen, nämlich gemeinsam mit Christus
zu regieren. In diesem Kurs lernen wir die erstaunlichen Waffen
kennen, die Gott uns durch Gebet gegeben hat, um sein Reich auf
dieser Erde auszubreiten. Der Kurs wird Gebetsgruppen großartige Gelegenheiten bieten, in Autorität und Vollmacht hineinzuwachsen! Der Heilige Geist ist dabei, die größte Anbetungs- und
Gebetsbewegung in der Geschichte der Menschheit ins Leben zu
rufen.
Die Autorität der Gläubigen
Gott hat am Anfang die Verantwortung über diese Welt den Menschen übertragen. Erst die Sünde ermöglichte es dem Teufel, sein
dunkles Reich auf der Erde aufzurichten. Doch Jesus Christus ist
gekommen, um den Menschen die Autorität und die Verantwortung, auf dieser Erde zu regieren, wieder zurückzugeben. Dieser
Kurs ist Glaubenszündstoff!
Geliebt, gewappnet und gefährlich –
Unsere Identität in Christus
In dieser Welt werden wir mit Wellen negativen Denkens bombardiert. Aber die Wahrheit des Wortes Gottes stellt unsere Füße
auf festen Grund. Du bist sehr geliebt vom Herrn, ausreichend
bewaffnet und extrem gefährlich für den Feind. Siegreiches Leben
ist ansteckend, du kannst durch diesen Kurs der Initiator einer
Veränderung in der Welt um dich herum sein.

Solide biblische Grundlagen durch:
✓ Christuszentriertes Jüngerschaftstraining
✓ Vermitteln von glaubensstärkenden
und befreienden Wahrheiten
✓ Anleitung zum systematischen Studium
verschiedener Bücher der Bibel
✓ Hilfe beim Entwickeln einer biblischen Weltsicht
und der praktischen Anwendung des lebensverändernden Evangeliums im täglichen Leben

✓ Hineinführen in die Veränderung des
Charakters in das Bild Christi
✓ Aneignen der unerschütterlichen Werte
des Reichs Gottes
✓ Erlernen des Know-how beim Studieren
von Gottes unvergleichlichem Wort
✓ Befähigung, die eigene Welt zu beeinflussen

ARISE! Dienst
von Mike & Kay Chance

Zusammen sind Mike und Kay Chance ein Team,
um Seinem Herzen und Seinen Absichten zu dienen!

Mike & Kay Chance sind die Mitbegründer des Glaubenszentrums
Bad Gandersheim, einem Bibelschul- und Konferenzzentrum. Sie
haben über 35 Jahre Erfahrung mit Bibelunterricht.
Jetzt sind sie im Reisedienst tätig und sorgen für die Verbreitung
von Erweckungswahrheiten und für Durchbrüche im Bereich
Anbetung im ganzen Land.
Sie erleben, wie Gemeinden, Städte und Regionen für Jesus
Christus begeistert werden und Christen zunehmend auf das
gesellschaftliche Leben Einfluss nehmen.

Wenn du daran interessiert bist, Gastgeber oder Organisator
eines Bibelschul-Kurses in deiner Region zu sein, dann nimm bitte
Kontakt mit uns auf oder fülle das untenstehende Formular aus.

ARISE!
Oberhausener Straße 7
79341 Kenzingen

Besuche unsere Webseite mit weiteren Informationen!

Tel:
Mobil:

0 76 44 / 92 65 773
0 1 76 / 4 1 000 780

E-Mail: michael_chance@msn.com
Internet: www.arise-chance.com

!
Ja! Ich habe Interesse an den ARISE! Bibelschul-Kursen und bitte um Kontaktaufnahme.

Name, Vorname

Gemeinde

Straße

Voraussichtlicher Zeitraum der Kurse

PLZ/Ort

Kursthemen

Telefon

Sonstiges

E-Mail

Bitte senden an: ARISE!, Oberhausenerstraße 7, 79341 Kenzingen

Gestaltung: Alexandra Schlierf, 71735 Eberdingen

ARISE! Kontakt

