Infos für Gemeindeleiter
Pornografie...
...zerstört Ehen und Familien, viele schon bevor sie überhaupt anfangen.
...ist eine Lüge und verzerrt das Bild göttlicher Sexualität.
...führt in Isolation, Passivität und ist ein Berufungsräuber.
Wir leben in einer Zeit zunehmender Unreinheit, Gebundenheit und Vereinsamung.
Gleichzeitig wächst eine tiefe Sehnsucht nach Reinheit, Freiheit und Gemeinschaft.
Dieser Not sehen wir ins Auge und wollen ihr entgegenwirken.

ÜBER UNS
Free!ndeed e.V., ein im Dez. 2016 gegründeter Verein aus Augsburg, hilft Männern und
Frauen von Pornografieabhängigkeit freizuwerden und unterstützt die Wiederherstellung
von Ehen.
Unsere Vision ist es, befreite Männer und Frauen zu sehen, die für den geistlichen Kampf
ausgerüstet sind, Wachstum in ihrer Gemeinde befeuern und Erweckungsträger in ganz
Europa werden.

WIE WIR ARBEITEN
Onlinekurse:
Mit unseren Onlinekursen erhalten Männer und Frauen für die Dauer des Kurses Lehre,
Ermutigung, praktische Tipps und viele Wahrheiten aus der Bibel - und das alles vor Ort
zuhause, sodass kein Ortswechsel nötig ist.

Freiheitsgruppen:
Wir haben im deutschsprachigen Raum
ein Netzwerk von Freiheits- und
Rechenschaftsgruppen, um so vielen
Männern wie nötig einen Platz bieten zu
können. In unseren Gruppen erlebt man
wahre Bruderschaft, Ermutigung und
einen geschützten Raum, in dem
Vertrautheit herrscht.
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Statistik regelmäßiger
Pornografiekonsumenten in %
https://www.covenanteyes.com/pornstats/

christl. Männer

65%

christl. Frauen

15%
0

25

© 2020 free!ndeed e.V.

50

75

Events:
Gemeinschaft und Beziehungen dienen
dem Weg in die Freiheit. Wir wollen
keine Einzelkämpfer, sondern Männer
und Frauen, die gemeinsam kämpfen für Freiheit, für Berufung, für Heilung!
Webinare, Veranstaltungen vor Ort,
Trainings! Wir bieten eine Vielzahl
verschiedener Events an.

free!ndeed in
deiner Gemeinde
Wir trainieren befreite Männer in
unserem Pioniertraining zu
Gruppengründern und -leitern.
Das Pioniertraining ist unsere

Multi-

plikationsarbeit, um ein Netzwerk der
Freiheit im deutschsprachigen Raum
aufzubauen. Damit wollen wir mehr
Männern ermöglichen, bei sich vor Ort
eine

Freiheitsgruppe

besuchen

zu

können, um ihrer Freiheit einen Schritt
näher zu kommen.Vielleicht ist euer
Wunsch als Gemeinde, einen Mann
trainieren zu lassen oder es gibt bereits
trainierte Pioniere in deiner Gemeinde.

es gibt ein konkrete Hilfsangebot für
Hilfesuchende
freigesetzte Männer sind sensibler
für Gottes Stimme
Männer fangen an ihre Berufung zu
entdecken
Es kommt Licht in die Dunkelheit
und Heilung und Freisetzung
geschehen
Ehen und Familien werden gestärkt
oder wiederhergestellt
...

Ziel des Pioniertrainings:
schaffen von Orten der Freiheit im
deutschsprachigen Raum
wir unterstützen Männer, denen
Freiheit von Pornografie am Herzen
liegt.
wir stärken Männer in der Nachfolge
Jesu
wir trainieren Männer als Leiter
unsere Arbeit und Lehren sind
jesuszentriert und bibeltreu

Mögliche Missverständnisse:
Wir sind keine Konkurrenz zur
Männerarbeit in der Gemeinde,
sondern eine Ergänzung und
Katalysator für diese.
Wir werben keine Mitarbeiter ab,
sondern stärken und ermutigen sie
für den Dienst vor Ort.

Aus folgenden Gründen dient dies
deiner Gemeinde:

Hast du noch weitere Fragen? Gerne
sind wir für dich da.
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