RHEMA

ÜBER RBTC
Unser Ziel:
Dir helfen, die Berufung Gottes für dein Leben zu
erkennen und zu erfüllen.
Was wir tun:
• Dich durch eine solide Grundlage im Wort
Gottes festigen.
• Dich durch praktisches Training in Wort
und Geist ausbilden.
• Dich ausstatten und dich an deinem
Platz im Leib Christi unterstützen.

RHEMA ist ein WORT,
ein ORT und eine
weltweite FAMILIE.

RHEMA ist speziell darauf ausgerichtet,
dich als Gläubigen wachsen zu lassen
und dich für ein erfolgreiches Leben
auszurüsten. Bei RHEMA baust du
ein solides biblisches Fundament
auf, das dir hilft, in deiner
Gemeinde, Gesellschaft, deinem
Beruf, deinen Beziehungen und
deiner Familie erfolgreich zu
sein.

Bible Training College

KONTAKTIERE UNS

RHEMA Bible Training College
Austria
+43 7242-46578 // rhema-austria.org

Wiesenstrasse 52, 4600 Wels
office@rhema-austria.org

Entdecke
Gottes Plan
für dein Leben!
rhema-austria.org

Gottes Wort
verändert
LEBEN.

„Im RHEMA Bible
College habe ich
gelernt, wie man das
Wort Gottes praktisch
im täglichen Leben
umsetzen kann.“
- Christina

- Emina

Fakt ist...

Das RHEMA Bible Training College bietet ein tiefgehendes
Studium der Bibel an und hilft dir, den Willen Gottes für dein
Leben zu erkennen.

Mit RHEMA wirst du
deine Bestimmung
finden, deine Gaben
entdecken und dein
Leben mit Berufung
und Sinn leben.

Das RBTC bietet dir eine zweistufige Ausbildung an, mit der
Möglichkeit, nach jeder Stufe einen qualifizierten Abschluss zu erhalten.
Nach erfolgreichem Abschluss der ersten Stufe, des „Basic Training“,
kann sich der Student für die zweite Stufe, dem „Advanced Training“,
bewerben.
Beide Stufen verlangen vom Studenten den Abschluss eines
jeweils 100-stündigen Praktikums.

Was Studenten über RHEMA sagen...
„RHEMA ist meine
Charakterschule, an der
ich geformt werde, um
meine Bestimmung zu
erreichen“

Studienablauf

„Bevor ich das RBTC
besuchte, dachte ich,
dass das was ich tue,
meine Identität
bestimmt. Ich lernte,
dass das was ich
bereits in Christus bin,
mein Tun bestimmt.“
- Christine

Jeder Student, der das Basic und Advanced Training erfolgreich
bestanden hat, erhält ein offizielles Diplom vom Rhema Bible
Training College (RBTC) Austria. Dieses Diplom wird bei allen
Rhema Standorten weltweit und in den meisten Gemeinden und
christlichen Werken in Österreich, Deutschland, Europa und der ganzen
Welt als geistliche Ausbildung anerkannt.

Mehr Informationen zum Studienablauf
findest du auf unserer Webseite:

Gottes Ruf
Jesus sagte: „Alles ist möglich, dem der glaubt.“
Der Geist des Glaubens setzt sich in jedem Fach
bei RHEMA durch. Um Gottes Ruf folgen zu können,
braucht man einen wahrhaftigen Glauben an Gott
und Sein Wort, der niemals aufgibt. Während du ein
starkes Fundament im Wort Gottes durch einen
ausgewogenen Lehrplan aufbaust, werden dir
biblische Prinzipien und deren Anwendung
vermittelt. Das dient nicht nur deiner persönlichen
geistlichen Entwicklung, sondern hilft auch, die
Berufung Gottes für dein Leben zu erkennen und
dann erfüllen zu können.
Bei RHEMA lernst du, was wahrhaftiger biblischer
Glaube ist und wie Glaube funktioniert.

