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Pastor rüdiger schöndorf
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nathanaeL KregLinger
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KRISTINE STEfES, ThERESa DöLLER, 
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Kraftvolle leiterschaft

Unser Team

BeWerBUnG
Die Bewerbungsunterlagen kannst du unter transformer@unlimitedgod.de 
oder persönlich an der Gästeinsel in unseren Gottesdiensten oder 
über unsere Webseite: transformer.schule anfordern.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli 2018 

weitere Informationen unter

www.transformer.schuLe

Bild: Metamorphosis © JPS /fotolia.com

unlimitedGod e.v.
Transformer Schule

Bahnhofstraße 3, 97215 Uffenheim
09842 80 29 58 2 | www.unlimitedgod.de

Gott kann durch mich wirken

„Die Transformer Schule war für mich sehr 
bereichernd. Durch die Schule wurde ich 
in eine tiefere Beziehung zu Gott gezogen 
und Er zeigte mir, wie leicht es ist ein Risiko 
einzugehen. Für Menschen auf der Stra-
ße zu beten und die göttliche Sicht über 
ihr Leben auszusprechen wurde normal. 
Es war erstaunlich zu sehen, wie Gott in 
diesem Jahr anfing durch mich zu wirken. 
Die Wahrheit, dass Er immer gut ist, 
veränderte meine Sicht und mein Den-
ken von Grund auf. Für jeden, der Mehr 
von Gott braucht und möchte, ist die-
se Schule genau das Richtige!“

Lea B.
Schülerin

Das 
erWarTeT 

Dich:
Kraftvolle Begegnungen 
mit Gott

tiefgehende, 
lebensverändernde lehre

Praktisches training 

ermutigende Gemeinschaft

evangelistische einsätze 

Mitarbeit in einer erweckten 
Gemeinde

Lernen, JesUs sichTBar 
zU machen!

Die Transformer Schule ist eine überkonfessionelle Teilzeitschule mit dem 
ziel, Menschen für den übernatürlichen Dienst im Kontext der Gemeinde 
auszubilden. Dies tun wir, indem wir Dich darin unterstützen von Jesus zu 
lernen, in Seine fußstapfen zu treten und Dir Grundlagen für verantwortli-
che Mitarbeit und Leiterschaft vermitteln.  

Wir wünschen uns, dass Du in eine Begegnung mit Gott kommst und das 
liebende herz des Vaters erlebst. Dadurch wirst Du von innen heraus 
verändert und befähigt, Jesus in der Welt sichtbar zu machen. 
Entsprechend der Veränderung in deinem herzen wirst Du in 
der Lage sein, Dein Umfeld und diese Welt zu transformerie-
ren. Wir unterstützen Dich darin, einer kranken und lei-
denden Welt einen liebenden und rettenden Vater de-
monstrieren zu können.
 
Der erfolgreiche abschluss der Transformer Schule er-
möglicht Dir die Partnerschaft bei unlimitedGod und ist 
die Voraussetzung für den Einstieg in die verantwortli-
che Mitarbeit und Leiterschaft. 



zeiT

September 2018 bis Juli 2019

Schulwochenden meistens am 
2. Wochenende des Monats:

   Freitag 19.30-21.30 Uhr 
   Samstag 14.00 - 17:00 Uhr 
   Anschließend Abendessen  
   und Gottesdienst

Monatliche Treffen mit 
der Tischgruppe

Monatliche Gottesdienste 
und Einsätze

KosTen

Komplettpreis Erwachsene*
345,- € | bei Bewerbung bis 31.03.2018

395,- €

Ehepartner vollzahlender Teilnehmer*
260,- € | bei Bewerbung bis 31.03.2018

310,- €

Ermäßigt* (Schüler/Studenten)

240,- € | bei Bewerbung bis 31.03.2018

290,- €
* inkl. Schulungsmaterial

Es ist möglich, im laufenden Schuljahr 
als Gast an zwei Samstagen 
kostenlos teilzunehmen.

Termine
einführungstag und 
schuLwochenenden*

8.  
sePt ´18

9./10.     
nov ´18

8./9.  
feb ´19

10./11.     
mai ´19

14./15. 
sePt ´18

7/8.   
dez ´18

15./16. 
märz ´19

7./8.  
juni ´19

12./13. 
oKt ´18

11./12.   
jan ´19

12./13.    
aPriL ´19

 12./13. 
juLi´19

*ÄnderunGen vorBehalten

sTarT neUes 

schULJahr:

8. 
sePT 
2018

Beziehung vor auftrag

„Mein Ziel war es, durch die Trans-
former Schule  freimütiger evange-
lisieren zu können, Kranke zu heilen, 
Tote aufzuerwecken und Menschen 
zu Jesus zu bringen. Aber was dann 
mit mir geschah, hätte ich in meinen 
kühnsten Träumen nicht erwartet.
Ich wurde in eine Beziehung zum 
Vater gezogen, von der ich niemals 
gedacht hätte, dass sie in dieser In-
tensität möglich wäre. Diese Reinheit 
und diese Liebe zu spüren, war und 
ist das schönste Erlebnis. Aus dieser 
Liebe, dieser Beziehung Jesus nach-
zufolgen, ist eine neue Dimension.“

Thomas B.
Datenverarbeitungskaufmann

Von Jesus 
lernen

LeKTionen 
Der Transformer schULe 

1 Gott ist Gut

2 identität

3 Gesunde 
BeziehunGen 

4 sohnschaft

5 anBetunG

6 GeBet und 
fürBitte

7 VerlanGen 
nach Mehr

8 freude

9 GeMeinde 
iM aufBruch

10 ProPhetie - 
die erMutiGunG 
des hiMMels

11  Menschen 
fischen

12 KranKe 
heilen - unser 
auftraG 
 
 
änderunGen VorBehalten

13 heiliGunG -  
Kraft durch 
üBereinstiMMunG

14 Geistliche 
faMilie

15 das erBe der 
erwecKunG

16 Gottes 
auftraG zu 
herrschen 


