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Wir sind Gründer und Leiter des Kingdom Colleges in Halle. Uns fasziniert es,
wenn Menschen sich ganz nach dem Willen Gottes richten. Danach streben wir
in unserem Leben und wünschen uns das für viele andere junge Menschen.

Hey, wir sind
Jule und Matthias.

Ich liebe es zu sehen, wie sich Menschen
oder Situationen in Gottes Sinn verändern.
Wenn sie sich trauen ihren eigenen Weg
zu gehen, sich Herausforderungen stellen
und sie durch Gott überwinden.
Darin möchte ich Menschen unterstützen
und eine ehrliche Begegnung zwischen
Menschen und Gott ermöglichen. Denn
durch die Begegnung mit Gott findet
echte Veränderung statt. Für das, was ich
tue, gebe ich am liebsten vollen Einsatz.
Als Ausgleich brauche ich Ruhe für mich,
gerne auch in der Natur, und Zeit mit
guten Freunden.

JULE MATTHIAS
Mein Herz schlägt dafür, dass Menschen in
ihrer Beziehung zu Gott gestärkt werden und
diese Beziehung ihr Handeln prägt. Gleichzeitig
sehne ich mich nach Gottes Königreich hier auf
der Erde. Ganz konkret will ich mehr Gerechtigkeit
und gesunde und intensive Beziehungen sehen.
Dabei liebe ich es besonders, zwischen Menschen
und ihren Standpunkten zu vermitteln, Menschen
zu ermutigen und ihnen in persönlichen Gesprächen
zu helfen Standpunkte zu überdenken und nächste
Entwicklungsschritte zu identifizieren. Ich habe
Rechtswissenschaften/Jura studiert und werde bis
zum Start des Colleges mein 2. Staatsexamen
abgeschlossen haben.



KENNST DU DAS?

EIN ORT DER ORIENTIERUNG

WARUM DAS KINGDOM COLLEGE?

In der Welt werden wir mit Eindrücken bombardiert und müssen gleichzeitig viele Entscheidungen
treffen. Umso wichtiger ist, dass du ein stabiles Fundament unter deinen Füßen und ein klares Ziel
vor deinen Augen hast. Ohne klare Antworten, entwickelt sich eine gewisse Entscheidungsunfähigkeit
und du wehst, wie ein Blatt im Wind und hast keinen eigenen Standpunkt.
Das Kingdom College soll ein Ort der Orientierung sein, wo du genau das für dich und dein
Leben klar machen kannst.

Wer bin ich eigentlich? Was ist mein Sinn? Wofür lebe ich? Wie kann ich wirklich mit
Gott zusammen leben? Spricht Gott zu mir? Was ist das Richtige? Wo will ich hin?
Das alles sind sehr berechtigte Fragen und es ist gut, wenn Du sie dir stellst. Auch wenn
es manchmal kompliziert sein mag und manches im Leben aufrüttelt, lohnt es sich, den
Fragen nachzugehen.



ORIENTIERUNG IN DREI
RICHTUNGEN

ORIENTIERUNG ZU DIR
Um nicht wie ein Blatt im Wind zu
wehen, ist es essenziell, dass du dir
deiner Persönlichkeit, Stärken,
Glaubensgrundsätze und Werte
bewusst bist und lernst, diese ehrlich
und bewusst zu leben. Außerdem
geht es hier mit um das Wichtigste
- deine Beziehung zu Gott.

ORIENTIERUNG IN DER WELT

ORIENTIERUNG ZU GOTT
Gott ist immer da. Deswegen kann er
auch in deinen Alltag hineinsprechen.
Wenn Du dein Leben ganz
nach ihm ausrichten möchtest, ist es wichtig,
dass du im normalen Alltag lernst Gottes
Reden wieder wahrzunehmen und übst,
danach zu handeln.

Du brauchst Orientierung in drei Richtungen, wenn du mit Gott wirksam leben möchtest.

Es ist kein Zufall ist, dass deine Persönlichkeit, Stärken und Eigenschaften so in dir zusammen
fließen. Wir glauben, dass es für dich einen Platz gibt, wo du gut hin passt und auch Gott ein
Stück durch dich sichtbar werden kann. Durch die Praktika kannst du dich in der Gesellschaft
und beruflich orientieren und lernen in deinem Einflussbereich mit Gott wirksam zu leben.



MIT GOTT AUF DER ARBEIT UND IM ALLTAG

Damit du dich beruflich orientieren kannst, wirst du zwei fünfwöchige Praktika
absolvieren können, in denen du dich beruflich orientieren und Einiges austesten kannst.

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 und Wünschen passen.

WO MACHE ICH DIE PRAKTIKA?

ORIENTIERUNG IN DER WELT

Wie schön wäre es, wenn Gottes Königreich in allen Gesellschaftsbereichen sichtbar wäre.
Wenn die Wirkung und Gottes Segen davon ausgehen, Menschen in eine Begegnung mit
Jesus führen und Veränderung bringen würde. Wir glauben, dass wo du im Alltag und auf
der Arbeit bist, Gottes Königreich sichtbar werden kann und Menschen Gott und sein
Königreich erleben und erkennen. Ganz praktisch geht es darum zu lernen Gott in
alltäglichen Situationen, Beziehungen und Herausforderungen nach seinem Willen
zu fragen, sein Reden zu hören und das Gehörte umzusetzen.
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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
spricht und du lernen kannst, sein Reden
wahrzunehmen und ihn so unkompliziert und
mutig mit in deinen Alltag einbeziehen kannst.

Jesus hat am meisten über Gottes Königreich
geredet. Wir wollen zusammen entdecken, was
Gottes Königreich auf Erden konkret heißt.
Hier geht es darum, wie Gottes Königreich in
deinem Leben und Alltag praktisch und erlebbar
wird. Das Ziel ist, dass Gottes Königreich und er
selbst für Menschen in deinem Einflussbereich
sichtbar wird.

FOKUS I

FOKUS II FOKUS III

Orientierung zu dir

Gott & Du

Gottes Reden

Orientierung in der Welt

Gottes Königreich

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 dich, Gottes Vaterherz, deine Persönlichkeit
und deine Zeit mit ihm.

Orientierung zu Gott

LEHRE



JÜNGERSCHAFTSSCHULE
Wir sind eine 10-monatige Jüngerschaftsschule (Vollzeit).
Der erste Jahrgang startet im September 2023.
Bewerbungen werden ab November 2022 möglich sein.

UNTERKUNFT

KOSTEN

MENTORING

Du kannst mit anderen Teilnehmern in
geschlechtergetrennten WGs wohnen.
Die Wohnungen könnt ihr euch selbstständig
suchen. Wir unterstützen dich dabei gerne und
stellen Kontakte zu anderen Teilnehmern her.
Es wird keine zentrale Unterkunft geben.

Durch einen Mentor wirst du geistlich und persönlich
von uns begleitet. Wir wünschen uns, dass
du am Kingdom College persönliche, ehrliche und
intensive Begleitung in der Nachfolge Jesu erlebst.

Es werden monatlich Kosten von 359 Euro auf dich
zukommen, also insgesamt 3.590 Euro für dein ganzes
Jahr. Bei Zahlung des Gesamtbetrags sind es nur
3.490 Euro. Dadurch finanzieren wir zum Teil die Lehre,
deine Lehrmaterialien, Personal und die Räumlichkeiten.
Nicht enthalten sind deine Unterkunft und die
Verpflegung. Wir empfehlen dir einen Spenderkreis
aufzubauen mit Menschen die dein Anliegen gerne
unterstützen.

HARD FACTS



ZIELGRUPPE

STANDORT

IN ZAHLEN
Da insbesondere die Zeit nach Schulende und mit Anfang 20
eine Zeit der Orientierung ist, sind prinzipiell Menschen von 18
bis 25 Jahre unsere Zielgruppe. Denke aber bitte nicht, dass
wir nur auf dein Alter schauen. Wenn du älter bist, nimm
Kontakt mit uns auf. Wir schauen im Einzelfall, ob die Zeit für
dich hilfreich sein wird. Wichtig ist, dass du den Wunsch hast
Gott und sein Königreich in deinem Leben sichtbar werden
zu lassen.

TRIMESTER I
September bis Dezember
11 Wochen Lehre

Deine 10 Monate sind in drei Trimester
unterteilt. Im zweiten und dritten Trimester
werden die Praktika stattfinden.

TRIMESTER III
April bis Juni
5 Wochen Lehre
5 Wochen Praktikum

TRIMESTER II
Januar bis März
5 Wochen Lehre
5 Wochen Praktikum

Das Kingdom College ist in Halle an der Saale.
Die Zeit der DDR hat die Menschen und das
Land stark geprägt. Die Frage nach Gott spielte
in dem damaligen politischen System kein Rolle.
Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren und
die Atheismusrate stellt einen weltweiten Spitzenwert
dar. Wir sind hier damit Gottes Königreich für die
Menschen sichtbar wird und Veränderung bringt.



Wenn du uns, Halle (Saale) kennenlernen und
noch mehr über das Kingdom College erfahren
möchtest, bist du herzlich zu unseren
Kennlerntagen eingeladen. Weitere Infos und
die Anmeldung findest du hier.

TERMINE
04.-05.11.2022 in Halle (Saale)
13.-14.01.2023 in Halle (Saale)
18.03.2023 online
19.-20.05.2023 in Halle (Saale)
10.06.2023 online

FRAGEN?
Wenn Du noch weitere Fragen hast,
freuen wir uns auf deine Nachricht. Unter
hey@kingdomcollege.de sind wir per Mail
erreichbar. Bei Whatsapp und Telegram
kannst du uns unter +49 176 47171738
schreiben. Wir werden uns so schnell
wie möglich bei dir melden.

Ab November 2022 kannst du dich für
deine 10 Monate des Jahrgangs 2023/24
bewerben.

ANMELDUNG

AKTUELLES
Auf unserer Website und Instagram findest
du Weiteres zum Kingdom College.
Auf der Website kannst du dich auch in
unseren Newsletter eintragen.

KENNLERNTAGE
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