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Die Purpose Conference möchte Menschen ermutigen, 
inspirieren und dafür begeistern, ihr bestes Leben mit 
Gott zu leben. Es soll ein Ort des Treffens mit Gott und mit  
Menschen sein. Unser Traum ist es, dich für dein Ministry 
in deiner Church zuzurüsten und dich zu ermutigen neue 
Steps zu gehen - so dass du voller Leidenschaft für Jesus 
und deine Church in deinen Alltag zurückkehrst und dein 
Umfeld in positiver Weise veränderst! Die Purpose Confe-
rence soll Kirchen in Deutschland helfen, stärker zu wer-
den und einen Beitrag dazu leisten, dass sich zukünftig 
viele neue gründen werden.

vision



dr. johannes Dr. Johannes Hartl ist Philosoph des gelingenden Lebens. 
Als Speaker und Autor inspiriert er zu den Themen Sinn-
fragen, Glaube, Selbstliebe und Beziehungen. Nach dem 
Studium der Philosophie und der Germanistik promovierte 
Johannes in katholischer Theologie. Zusammen mit seiner 
Frau Jutt a gründete er 2005 das Gebetshaus Augsburg, 
einen innovativen Ort christlicher Spiritualität über die Kon-
fessionsgrenzen hinweg. Auf Konferenzen und YouTube 
spricht Johannes Hartl zu Hundertt ausenden, mitt lerweile 
auch weit über den deutschen Sprachraum hinaus.



Stephan Christiansen ist Pastor der Jesus Church in Oslo 
(Norwegen), Gründer der Studentenorganisation „New Gene-
ration“ und der Missionsorganisation „Jesus Revolution“. Da-
rüber hinaus leitet er das „Troens Bevis Bible and Mission Ins-
titute“. Stephan ist Evangelist und Musiker. Er veröff entlichte 
14 Musikalben und bereits mehrere Bücher. Mit dem Projekt 
„Day&Night“ gründete er ein Zentrum für 24/7 Lobpreis und 
Gebet. Mit der Organisation „Israel Next“ möchte er eine neue 
Generation für Israel begeistern. Als Sprecher und Evangelist 
ist Stephan Christiansen international bekannt. Er lebt mit 
seiner Frau Anne und drei Töchtern in Oslo. 

stephan



urban life
Unser Herz ist es, Gott  mit unseren Liedern zu begegnen und gemeinsam als ganze Kirche 
vor seinen Thron zu kommen. Nach dem Projekt „Worship Song Series“ und den dazugehö-
rigen 10 Single-Veröff entlichungen konnte der Worship-Dienst in den letzten Jahren sogar 
nationale Reichweite erlangen. Wir glauben, dass Gott  es liebt, wenn wir ihn mit unserem 
ganzen Herzen suchen und ihm gefallen wollen. Von daher gilt folgendes Mott o: Wir lieben 
Jesus, wir lieben seine Kirche – und deshalb hören wir nicht auf zu singen, zu schreiben, zu 
produzieren und anzubeten.
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 gesunde 
kultur 
  prägen

markus burger

Wir alle möchten gerne wachsende Gemeinden sehen. In 
diesem Stream geht es darum, wie es gelingen kann, eine 
gesunde Kultur in Gemeinden zu pflanzen, indem wir Teams 
bauen, die eins sind und fokussiert gemeinsam nach vorne 
gehen. Stets immer nach dem Grundsatz: Alles was gesund 
ist, wird wachsen. Sei ein Teil von diesem Stream und lass 
dich inspirieren, wie du einen Unterschied in deinem Team 
machen kannst.



  ladies  
findet euren   
    platz

mia friesen

Schon immer hat sich die Rolle der Frau regelmäßig neu 
definiert. Doch wie können wir gemeinsam in die Rolle hin-
einwachsen, die sich Gott für uns gedacht hat? Es ist Zeit, 
dass wir als Frauen unseren Platz kennen und unser volles 
Potential ausschöpfen und die nächste Generation auch 
dahin prägen, mutige und starke Frauen zu sein.

 worshipteam 
im churchkontext 

juri  friesen

Anbetung hat sich in den letzten Jahren in so gut wie al-
len Kirchen etabliert. Die Gegenwart Gottes und echte Be-
ziehung zu ihm stehen hier im Mittelpunkt und sind für die 
Church ein zentrales Thema. Im meinem Workshop will ich 
über die wichtigsten Eckpfeiler eines Woship-Ministrys im 
Kontext der Gemeinde sprechen.



  relevante 
youth kultur  
   prägen
 

lukas dopfer

Die meisten Menschen entscheiden sich bereits in jungen 
Jahren für ein Leben mit Jesus. Deswegen ist es so extrem 
wichtig diese Generation zu erreichen. Wir wollen uns ge-
meinsam anschauen, wie wir eine Youth Kultur bauen kön-
nen, die darauf ausgerichtet ist zu wachsen und Jugendli-
che von Jesus zu begeistern.



timeline
15:45 Uhr          

warm-up
16:00 Uhr          

start & streams
 
17:00 Uhr 

session 1
18:45 Uhr 

warm-up session 2
19:00 Uhr 

session 2
20:45 Uhr 

the tabernacle





Die »Purpose Conference 2020« – Das Online-Event »kostenlos« streambar für dich und deine Church. 
Gerade in diesen Zeiten ist es uns ein besonderes Anliegen, das Licht der Hoffnung hochzuhalten und Menschen 
und Kirchen zu stärken. Die Conference bieten wir kostenlos an, damit viele davon profitieren können. Wenn du 
uns dabei unterstützen möchtest, würde uns das sehr freuen. Ganz lieben Dank dir dafür schon mal im Voraus. 
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ausgerichtet wird diese conference 

spenden


