
Ordnung

der Team J – Jüngerschaftsschule in Craheim

Als Teamler und Mitarbeiter in Craheim wollen wir gemeinsam in der Nachfolge Jesu 
leben. Wir wollen offen sein für Gottes Reden in uns, an uns und durch uns. 

 Grundlage unseres Glaubens ist dabei die Bibel – Gottes lebendiges Wort. 
 Durch sie wollen wir noch mehr vom Wesen Gottes lernen und uns durch sie 

gegenseitig ermutigen und ermahnen. 
 Wir wollen belehrbar bleiben und in gegenseitiger Jüngerschaft leben. 
 Wir entscheiden uns täglich neu für ein Leben nach himmlischer Ordnung und 

wollen unseren Willen Gottes Willen unterordnen. 
 Dabei wollen wir den anderen in seiner Andersartigkeit wertschätzen und 

respektieren. 
 Wir wollen uns in Liebe begegnen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. 
 Wir sind uns bewusst, dass wir als Menschen Fehler machen. 
 Deshalb wollen wir eine Atmosphäre des Vergebens fördern. 
 Wir wollen nicht hinter dem Rücken von anderen reden sondern Konflikte 

ansprechen. 
 Wir wollen gemeinsam als Leib Christi wachsen und uns ergänzen. 
 Wir wissen, dass unser Wissen nur Stückwerk ist und unsere Fähigkeiten 

beschränkt sind. Deshalb ist jeder Einzelne von uns wichtig.

Alle Beteiligten der Team J – Jüngerschaftsschule erkennen diese Ordnung an. Jeder ist 
mit dafür verantwortlich, dass die gemeinsame Zeit wertvoll ist und gelingt.

Für dich als Teamler gelten folgende Regeln:

Teilnahme
Die Teilnahme an den gemeinsamen Einheiten im Wochenplan ist verpflichtend. Ein 
Fehlen ist mit dem jeweils Verantwortlichen abzusprechen.

Wohnen
Die Teamler sind geschlechtergetrennt untergebracht. Das heißt, die Jungs dürfen die 
Räume der Mädels nicht betreten und anders herum.
Die Teamler sind für die Ordnung und Sauberkeit der gemeinsamen Räume zuständig.

Beziehungen
Während der Zeit der Jüngerschaftsschule wollen wir uns auf die Beziehung mit Gott, zum
Nächsten und die persönliche Entwicklung konzentrieren. Deshalb dürfen während dieser 
Zeit keine Liebesbeziehungen eingegangen werden.

Besuche
Besuche von Freunden oder Familie in Craheim sowie Heimfahrten müssen mit den 
Verantwortlichen rechtzeitig abgesprochen werden.



Kochen
Die Teamler wechseln sich – soweit keine Mahlzeiten im Schloss angeboten werden – mit 
dem Kochen, Einkaufen und Spülen ab.

Internet / Handy
Jeder Teamler ist aufgefordert, Kommunikationsmittel wie Internet und Handy in einem 
gesunden Maß zu nutzen. Insbesondere gilt dies während der Mahlzeiten und der 
gemeinsamen Programmpunkte

Nachtruhe
Während der Nachtruhe (bis 22:30 Uhr) müssen sich alle Teamler so verhalten, dass ihre 
Mitbewohner und evtl. Gäste der Begegnungsstätte ungestört schlafen können.

Alkohol / Rauchen
Der Besitz und Konsum von Drogen ist nicht erlaubt. Raucher werden dazu ermutigt auf 
Nikotinkonsum während der Jüngerschaftsschule zu verzichten. Ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Alkohol wird vorausgesetzt.


