
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team J 

 

Jüngerschaftsschule in Craheim 



Hy,  

 

Schön, dass du dich für unsere Team J � Jüngerschaftsschule interessierst! 

 

Wie der Name schon sagt, ist es uns ein Anliegen, dass die Teilnehmer  

in der Team J � Jüngerschaftsschule (TEAMler genannt) als Team zusammen wachsen  

und in ihrem Glauben gestärkt werden. 

 

Wir Mitarbeiter wollen die TEAMler dabei so gut es geht unterstützen. 

 

 

 

 

 

unser Leitsatz 

 

Wir geben jungen Menschen, die begeistert von Jesus sind, einen Rahmen 

 

• durch Gemeinschaft 

 

• durch Mitarbeit 

 

• und durch Lehre 

 

in eine tiefere Beziehung mit Gott hineinzuwachsen. 

 

 

 

 

 

 



Wer wir sind 

 

Wir sind ein Mitarbeiterteam, dass zur „Lebensgemeinschaft für die Einheit der Christen“ 

gehört. Als Singles und Ehepaare leben und arbeiten wir in der Begegnungsstätte Schloss 

Craheim, die von dieser Lebensgemeinschaft getragen wird. Der Schwerpunkt dieser 

Arbeit ist der Tagungsbetrieb, in dem wir eigene Seminare veranstalten aber auch 

Gastgruppen aufnehmen. 

 

Wir haben es auf dem Herzen, dass junge Menschen in Glaubens2 und Alltagsfragen 

begleitet und trainiert werden. Dabei ist es uns wichtig, Gott auch in den ganz normalen 

Alltag mit hinein zu nehmen. 

 

Die TEAMler sollen deshalb einen guten Ausgleich zwischen 

praktischen und theoretischen Einheiten erleben. 

 

 

 

 

Gemeinschaft 

 

Die TEAMler wohnen zusammen in geschlechtergetrennten 

Wohngemeinschaften auf unserem Craheim2Gelände.  

Hier erfahren sie ganz praktisch, was es heißt im Alltag Gott nachzufolgen. 

 

 

Die TEAMler nehmen Teil am Leben unserer Lebensgemeinschaft,  

d.h. an Andachten, gemeinsamen Mahlzeiten, gemeinsame Abende … 

 

 

Gleichzeitig sind die TEAMler auch Mitglieder unserer Dienstgemeinschaft, 

die sich in den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen auf unserem Gelände einsetzt. 



Rahmen 

 

Zielgruppe 

4–8 junge Männer und Frauen 
im Alter von 18225 Jahren,  

die begeistert von Jesus sind 

und in eine tiefere Beziehung mit Gott kommen wollen. 

 

Zeitraum 

Oktober 2019 – Juni 2020 

 

Es besteht die Möglichkeit die Zeit bei uns nach der Team J � Jüngerschaftsschule  

als Praktikant zu verlängern. 

 

Kosten 

450,2 Euro pro Monat (inklusive Kost & Logis) 

 

Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir an Ausgaben für einen Teilnehmer haben. Es 

ist hilfreich, sich einen Spenderkreis zu suchen, wo jede Person dann nur einen kleinen 

Beitrag im Monat zahlt (z.B. 9 Personen, die 50 Euro im Monat geben). 

 

Bewerbung 

Wenn du Interesse an unserer Team J � Jüngerschaftsschule hast, dann fülle unseren 

Bewerbungsbogen aus und  

füge ein Passfoto und zwei Referenzschreiben bei. 

(1. von einem geistlichen Leiter bzw. Mentor, mit dem du schon gearbeitet hast  
oder der dich geistlich begleitet hat und dich gut kennt. 

2. von jemandem aus deinem Freundeskreis oder deiner Familie, der dich  
und auch dein geistlichen Hintergrund gut einschätzen kann.) 

 

Danach wirst du von uns zu einem Probearbeiten von 223 Tagen eingeladen,  

wo wir dich und du uns kennen lernen kannst. 

 



 

 

Das Verhältnis von praktischen Arbeitszeiten und 

thematischen Einheiten kann von Woche zu Woche unterschiedlich 

gewichtet sein. Es kann sein, dass es mal eine Themenwoche und dann wieder eine reine 

Arbeitswoche gibt. In der Regel ist das Verhältnis aber ungefähr Hälfte / Hälfte. 

(siehe dazu das PDF „Wochenplan�Download (Beispiel“) 

 

 

 

Mitarbeit 

 

Jeder TEAMler  ist Teil eines Arbeitsteams  

(Hausmeisterteam, Hausteam, Zimmer2Service)  

und dadurch ganz praktisch für das Reich Gottes aktiv. 

 

Dazu kommen noch praktische Arbeiten wie Spüldienst,  

Küchendienst und Putzdienst für die Team2Räume. 

 

Daneben werden wir als Gruppe unterschiedliche Projekte gemeinsam ausarbeiten: 

Gebetstag für verfolgte Christen, Outreach in die Region, …  

Einiges davon wird sich erst im Laufe der gemeinsamen Zeit entwickeln und die Teamler 

können sich mit ihren eigenen Ideen und Gaben einbringen. 

 

 

Nach einer Einführung gestalten die TEAMler eigenverantwortlich Andachten, 

Gebetszeiten in unserem Gebetsraum und möglicherweise Freizeiten mit. 

 

 

 



Lehre 

 

Gemeinsam wollen wir in der Bibel studieren und Gottes Wort zu uns sprechen lassen. 

 

Die TEAMler nehmen an ausgesuchten Seminaren in unserem Haus teil  

(z.B. „Mein Weg – Orientierungsseminar für junge Erwachsene“, 

„Leben mit dem Heiligen Geist“,  

„Enneagramm Basis – sich selbst und andere verstehen“). 

 

Alltagstaugliche Impulse  

werden von unserem Team und von externen Referenten vermittelt: 

 

• Wie bereite ich eine Andacht, eine Gebetszeit vor? 

• Was ist meine Identität? 

• Was ist mein Gottesbild? 

• Gottes Stimme hören 

• Was haben andere Konfessionen mit mir zu tun? 

• Was ist das biblische Menschenbild? 

• Was ist Gebet 

• Warum ist Israel so wichtig? 

 

und viele weitere Themen… 

 

 

 

Mentoring 

 

Während der Jüngerschaftsschule bekommt jede/r TEAMler eine/n Mentor/in zur Seite,  

der in persönlichen und geistlichen Fragen zur Seite steht. 

 



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. 
 

 


