
Dieses missionarische 
Jahr fügt sich in eine 
Weiterbildung (Tim4) von FPC 
ein. Im Anschluss an den 
Pass FPC kann folgendes 
stehen:

• Eine Integration als 
Mitarbeiter von FPC, die 
mit Tim4 fortfährt

• Ein Engagement in der 
regionalen Gemeinde

• Die Möglichkeit 
„Zeltmacher mit FPC“ zu 
werden, indem man ein 
Missionsteam integriert 
und seinen Beruf 
weiterhin voll ausübt.

o Älter als 18 Jahre sein
o Ein engagierter Christ sein
o Von seiner Gemeinde empfohlen sein
o Den Wunsch haben, Neues zu 

lernen
o Die Unterlagen „Pass FPC“ 

ausfüllen. Schreib an: 
contact@francepourchrist.fr

 Derjenige, der den „Pass“ 
mitmacht, hat den Status eines 
Ehrenamtlichen. 
Er muss die Kosten von 405 €/
Monat übernehmen, Schulung 
inbegriffen.

Verein France Pour Christ 
1 rue d’Asswiller – 67320 Drulingen 
Telefon +33 (0)3 88 00 69 69 
contact@francepourchrist.fr 
www.francepourchrist.fr
Der Verein France Pour Christ ist Mitglied des „Réseau 
Fraternel Évangélique Français“ (Réseau FEF) und des 
„Conseil National des Évangéliques de France“ (CNEF). De
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Für mehr 

Informationen



o Du liebst den Herrn?

o Du willst ihn besser 
kennenlernen?

o Du willst deine Kenntnisse seiner 
Schrift vertiefen?

o Du willst wachsen?

o Du möchtest gerne deine Gaben 
kennenlernen?

o Du möchtest dich gerne in einem 
geistlichen Amt probieren?

o Du willst eine starke Erfahrung 
erleben?

o Du willst verstehen wie du deinem 
Leben Orientierung gibst?

o Du möchtest gerne ein Jahr an der 
Seite eines Missionars erleben?

... Du hast mindestens 5 Kreuze 
gemacht? Der Pass FPC ist etwas 
für dich!

Charakter prägen
• Jesus besser kennenlernen

• Sich selbst besser kennenlernen

• Sich besser organisieren

• Besser kooperieren

Kompetenzen entwickeln
• Das Evangelium besser verbreiten

• Besser begleiten

• In der Gemeinde besser dienen

Kenntnisse erwerben
• Die Bibel besser kennenlernen

• Die Bibel besser auslegen

• über Gott und seinen Plan mehr 
nachdenken

• Begleitung durch eine 
Bezugsperson

• Integration in ein 
Missionsteam

• Gelegenheiten, das Erlernte in 
die Praxis umzusetzen

• Zeit zum persönlichen 
Bibelstudium

• Aufgaben unter Anleitung 
umzusetzen

• Ein Ausbildungskurs

• Eine Auswertung

der

PASS
die
ziele der PASS FPC

bietet dir

WWW.FRANCEPOURCHRIST.FR

Pass FPC 
= Parcours 

d’Apprentissage 

au Service 

du Seigneur

ein missionarisches 

Jahr mit FPC!


