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Für Gott und sein
Königreich!

Das Kingdom College in Halle ist
eine Jüngerschaftsschule,
bei der du lernen kannst, Gottes
Königreich in deiner Welt zu leben
und persönliche sowie berufliche
Orientierung findest.

Fokus I

GOTT UND DU

Gott wünscht sich nichts mehr als mit dir in einer tiefen und
intimen Beziehung zu leben. Das ist ihm das Wichtigste. Hier
geht es um Gottes Vaterherz, dich, deine Persönlichkeit und
deine Zeit mit ihm.

Fokus II

GOTTES REDEN

Gott spricht und wir wollen hören,
was er uns zu sagen hat. Das kann
auf vielfältige Art und Weise
passieren und wir wollen mit dir
einiges davon entdecken.
Wir glauben, dass Gott zu dir
sprechen kann und dir sein Wesen
und seinen Plan für dich
näherbringen will.

Fokus III

GOTTES
KÖNIGREICH

Für Gott und sein
Königreich! Jesus hat
am meisten über Gottes
Königreich geredet.
Wir wollen zusammen
entdecken, was Gottes
Königreich auf Erden
ganz konkret heißt.

Deine Begleitung

Wir wünschen uns, dass du am Kingdom Colleges persönliche,
ehrliche und intensive Begleitung in der Nachfolge Jesu erlebst.
Wir glauben, dass es sehr wertvoll ist, wenn du ermutigt,
ermahnt und in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung
begleitet wirst.

Du wirst im zweiten und dritten Trimester die Möglichkeit
haben jeweils fünf Wochen ein Praktikum zu absolvieren.
Die Praktika können dir helfen, dich beruflich zu
orientieren. Aber auch wenn du schon genau weißt, was
du beruflich machen willst oder schon im Berufsleben
stehst, lernst du hier, dort wo du bist, Gottes Königreich
zu leben.

Die Praktika sind unserHerzstück, denn sie dienen im
besonderen Maß unserem Ziel. Während dieser Zeit
kannst du dich orientieren und lernen in deinem Umfeld
Gottes Wesen widerzuspiegeln und sein Königreich zu
verwirklichen.

Die einzelnen Praktika werden bei einem unserer
Kooperationspartner stattfinden. Wir versuchen dabei
vielfältige und unterschiedliche Kooperationspartner zu
finden, sodass du die Möglichkeit hast Praktika bei
Partnern zu machen, die zu deinen Interessen passen.
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