Bin dann mal WEC

GOTT HAT
GROßES
MIT DIR
VOR!
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Jesus fordert uns auf: „Geht hin und macht alle Völker
zu meinen Nachfolgern”. Ist das möglich? Ja! Denn ER
verspricht uns seine Kraft und Nähe: „Mir ist gegeben
alle Macht im Himmel und auf Erden, siehe ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Welt.”
Matthäus 28,18-20

Macht alle Völker zu
meinen Nachfolgern
Worauf wartest du noch?
Gott will dich in seinem Team haben. Vielleicht können wir dir bei deinem nächsten
Schritt in Richtung Mission helfen.
Weltweit gibt es 2 Milliarden Menschen, die
noch nie etwas von Gottes Liebe gehört haben. Das lässt uns nicht kalt. Das wollen wir
ändern!
Dabei vertrauen wir nicht auf unsere Kenntnisse, Fähigkeiten und Kraft, sondern auf
Gott, der uns gebrauchen will, so wie wir
sind.
Charles Studd, der Gründer des WEC, war
als junger Mann internationaler Kricketstar, Cambridgeabsolvent und Erbe eines
Millionenvermögens. Er folgte Gottes Ruf
zu den Unerreichten nach China und in
den Kongo. Gott gebrauchte ihn, um einheimische Kirchen und ein weltweites Missionswerk zu gründen. Tausende wurden
gerettet.

Wir brauchen Leute wie dich
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Du hast dich im Beruf und in der christlichen
Gemeinde bewährt. Du bist bereit, dich missionarisch weiterzubilden und in einem internationalen Team zu arbeiten.

schließlich hat er dich gemacht. Das Wichtigste:
Du hast ein starkes Anliegen dafür, Menschen
mit Jesus bekannt zu machen und fragst dich,
wo dein Platz ist.

Übrigens spielt es fast keine Rolle, welchen Beruf du erlernt oder was du studiert hast. Gott
kann dich gebrauchen und hat deine Ausbildung und Erfahrung schon mit einkalkuliert -

Gottes Auftrag ist gigantisch. Du wirst gebraucht! Leg einfach los und lass dich von IHM
überraschen. Er wird dich führen.

WEC schult
seine Mitarbeiter
WEC International ist eine Mission
mit viel Erfahrung in der Aussendung von Lang- und Kurzzeitmitarbeitern.

1800
Mitarbeiter

Derzeit arbeiten ca. 1800 Mitarbeiter aus 50 Nationen in 80 Ländern
auf allen Kontinenten, um die Liebe
Gottes weiterzugeben.
Die meisten Teams sind bunt gemischt, was Hautfarbe, Nationalität
und geistliche Herkunft betrifft.
Unsere internationale Zentrale
liegt in Singapur, die deutsche in
Eppstein bei Frankfurt.

50
Nationalitäten

Kurzzeitmitarbeiter durchlaufen ein
einwöchiges Trainingsprogramm,
das sie auf den Einsatz vorbereitet.
Für Langzeitmitarbeiter gibt es einen zehnwöchigen Vorbereitungskurs zu allen wichtigen Themen
rund um den zukünftigen Einsatz.
In dieser intensiven Schulungszeit
prüfen der neue Mitarbeiter und
der WEC, ob sie zueinander passen
und wo die genaue Einsatzstelle liegen könnte.

80
Einsatzländer
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Bibelschule - ein nächster Schritt?
Wenn du denkst, dass Gott dich in die Missionsarbeit ruft, dann gehe den nächsten Schritt. Das könnte
eine Schulung für einen kulturübergreifenden Dienst sein, z. B. an einer Bibelschule des WEC.
Eine davon ist das Cornerstone College in den Niederlanden.
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www.cornerstonecollege.eu

Am Cornerstone haben Unterricht,

Die Dozenten bringen viel prak-

wöchentliche Einsätze und Praktika

tische Missionserfahrung mit.

den Fokus Mission.
Studenten und Mitarbeiter kom-

Das College ist familienfreundlich

men aus verschiedenen Ländern

und hat einen internationalen Kin-

und wohnen auf einem Campus.

dergarten, damit beide Elternteile
studieren können.

Die gemeinsame Sprache ist Eng-

Die Nähe zu Deutschland er-

lisch.

möglicht dir, in den Semesterferien Kontakt zu deiner Gemeinde
und deinem bisherigen Umfeld zu

Ziel der Ausbildung ist eine

pflegen.

gründliche Vorbereitung auf einen
möglichst effektiven Missionsdienst.

Wenn du Cornerstone für
ein paar Tage ausprobieren willst, schreib uns an
einsatz@wi-de.de.
Wir schicken dir einen Gutschein für einen
kostenlosen Aufenthalt
als Schnupperstudent.
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Interesse an einem Kurzeinsatz?
Du willst einen praktischen Missionseinsatz in einer fremden Kultur machen?
Bist du bereit, dich Gott dafür ein oder zwei Jahre zur Verfügung zu stellen?
Dann teste unser Kurzzeitprogramm.
Jedes Jahr vermitteln wir viele junge Leute an weltweite Einsatzstellen von
Osttimor bis Südafrika, an denen die Kurzzeitmitarbeiter einen echten Unterschied machen.
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Hier findest du Einsatzmöglichkeiten im Detail: www.wec-international.de

Dauerbrenner für Kurzund Langzeiteinsätze

Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen

Handwerker jeder
Fachrichtung

in Osttimor, Südostasien, Guinea-Bissau, Gambia, Südafrika

für eine christlich geführte Berufsschule in Gambia

Sozialarbeiter

Medizinisches Personal

Lehrer

für einen Dienst unter Obdachlosen in Südafrika, der Mongolei und unter Drogenabhängigen in 23 Ländern

Ärzte,
Hebammen,
Krankenschwestern: Afrika, Naher und
Mittlerer Osten

an Schulen für Missionarskinder

Mitarbeiter für Gemeindegründung und theologische Ausbildung

Darüber hinaus haben wir sehr
viele andere offene Einsatzstellen.
www.wec-international.de
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Ohne Gebet läuft gar nichts
Mission geht immer Hand in Hand mit Gebet.
Schon die ersten Missionare im Neuen Testament haben das erfahren. Durch die Kraft des
Gebetes wurde Petrus aus dem Gefängnis befreit.
Paulus bittet die Gemeinde zu beten, dass Gott
ihm auf seiner Missionsreise eine Tür für das
Evangelium öffnet.
Weil ein Missionseinsatz weder Abenteuerurlaub noch Kriseneinsatz, sondern ein langfristiger, geistlicher Kampf ist, der ohne den
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Rückhalt einer Gemeinde nicht zu gewinnen
ist, schreibt Paulus: „Helft mir kämpfen durch
eure Gebete.“ (Römer 15,30)
Als angehender Missionar solltest du ein Beter
sein und andere Beter gewinnen.
Wöchentlich beten wir in der WEC-Zentrale für
alle deutschen Mitarbeiter und ihre aktuellen
Anliegen.
Wenn du dazukommst, werden wir auch für
dich beten.

Gut versorgt
losziehen

Als Mitarbeiter brauchst du eine gute
Unterstützung. Bereits im Alten Testament beauftragte Gott sein Volk, die
Mitarbeiter am Tempel zu finanzieren.
Dieses Prinzip wurde nie aufgehoben.
Deine Aufgabe ist es, ein guter Kommunikator zu sein und Missionspartner zu
gewinnen.
Informiere frühzeitig deine Gemeinde

und Freunde über deinen Weg in die
Mission.
Wir werden dir dabei helfen, ein Netzwerk aus Unterstützern und Spendern
aufzubauen.
Unsere Missionare werden in Deutschland angestellt und entsandt. Sie sind
Teil der deutschen Sozialversicherung.
Darum soll sich ihre Versorgung an
deutschen Standards orientieren.
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Nimm Kontakt auf
Wenn du den Eindruck hast, dass WEC deine Mission
sein könnte, dann schau auf unsere Webseite, wo viele
detaillierte Einsatzmöglichkeiten auf der ganzen Welt
aufgelistet sind. Falls du eine konkrete Stelle suchst, die
hier nicht auftaucht, frag uns einfach direkt. Es gibt Hunderte weitere offene Dienstmöglichkeiten.
Wir freuen uns von dir zu hören!
Anfragen zu Kurz- und Langzeitmitarbeit, Praktika, FSJ
bei WEC: einsatz@wi-de.de Tel. 06198 5859 -139
Allgemeine Informationen
zu WEC: 06198 5859 - 0
info@wi-de.de
www.wec-international.de
WEC International
Hof Häusel 4,
65817 Eppstein

„Was immer du hast
gebrauche es für Gott
Unser Spendenkonto:
WEC International
Frankfurter Volksbank
IBAN: DE34 5019 0000 0004 1320 09
Verwendungszweck: Name des
Mitarbeiters oder Projekts

und warte nicht auf das
was du nicht hast.“
C. T. Studd, Gründer des WEC

