
Um was geht es 
beim Kairo-
kurs?

In der Bibel sehen wir zwei unterschiedliche griechische 
Begri�e für das Wor t „Zeit“. Der erste ist „chronos“, der in 
erster Linie einen Zeitabschnitt bezeichnet. Der zweite ist 
„kairos“ und bezieht sich auf „einen von Gott gegebenen 
Zeitpunkt, eine besondere Chance und Gelegenheit, den 
Auftrag zu erfüllen“. „Kairos“ ist ein besonderer Zeitpunkt 
der uns herausforder t, Entscheidungen zu tre�en.
Wir glauben, dass wir uns in einer „Kairos-Zeit Gottes“ 
be�nden und dass Gott uns heute unglaubliche Gelegen-
heiten schenkt, Seinen Auftrag in unserer Generation zu 
erfüllen. 
1.500.000.000 Menschen war ten noch immer auf das 
Evangelium. Gott hat es in unsere Hand gelegt, sie mit der 
rettenden Botschaft zu erreichen.  Dafür müssen wir als 
Leib Christi weltweit zusammenarbeiten und Jeder seinen 
Teil tun, damit wir diese Gelegenheit nutzen und nicht 
versäumen!
Dieser Kurs gibt dir einen tieferen Einblick in Gottes Herz 
und wird deine Sicht über Gott, über die Welt und über dich 
selbst verändern! 
Ich lade dich ein,  Gottes Kairos für dein Leben zu entde-
cken und deinen Teil zur Erfüllung Seines Planes beizutra-
gen. 

Stefan Roß

Bausteine des Kurses
     Studienhandbuch
     Gebet für unerreichte Völker
     Video-Lehreinheiten von bekannten Lehrern (z.B.   Don 
     Richardson,  Dr. Ralph Winter) 
     Einführungen in jede neue Lektion mit PowerPoint Präsen-
     tationen 
     Kleingruppen 
     besondere Aktivitäten u.v.m. …

Der KairosKurs eignet sich  für Christen jeden Alters, die den 
Auftrag Gottes ernst nehmen wollen und nach praktischen Wegen 
suchen, sich aktiv an der Erfüllung von Gottes Plan zu beteiligen.
Er wurde  zur Schulung und Mobilisation in  lokalen Gemeinden 
entwickelt, kann jedoch auch sehr gut in Bibelschulen und überge-
meindlich durchgeführt werden

„Gott will Seine Gemeinde mobilisieren um Seine Herrlichkeit 
zu allen Völkern der Erde zu tragen!“
Der Kairoskurs ist ein interaktiver Kurs, durch den du entdecken 
wirst was Gott heute in der Welt tut um seinen globalen Plan zu 
erfüllen! Er wird deine Sicht von der Welt verändern und du 
wirst  begeistert sein, dich für Gottes Ziele einzusetzen.
Der Kairoskurs ist zur Schulung und Mobilisation einzelner 
Christen und von lokalen Gemeinden zur zeitgemässen 
Welt-Evangelisation im 21. Jahrhundert gedacht

Kairos International
In den letzten Jahren erfuhr der KairosKurs  eine  grosse Nachfrage. 
Auf den Philippinen haben über 20.000 Christen am KairosKurs 
teilgenommen. Er wird in Asien, Afrika, Australien, Südamerika und 
Europa, in 50 Ländern, in 20 Sprachen unterrichtet.

Entdecke den roten Faden  von    1. Mose  
bis zur O�enbarung
Betrachte die Weltgeschichte von Gottes 
Perspektive und lass dich begeistern von 
dem gewaltigen Wachstum der Christen 
weltweit!
Erforsche was noch zu tun ist um den 
Auftrag zu erfüllen!
Erkenne deinen Teil in dem phantasti-
schen Geschehen auf unserem Planeten 
Erde – die weltweite Ausbreitung des 
Reiches Gottes!

Um was geht es 
beim Kairo-
kurs?

Biblischer Ansatz: Gottes Plan für die Völker dieser Welt

Geschichtlicher Ansatz: Ausbreitung und Wachstum der 
Christenheit

Strategischer Ansatz: Was sind „unerreichte Volksgruppen“ 
und warum sind sie Gott so wichtig? 

Kultureller Ansatz: Das Evangelium und kulturübergreifende 
Kommunikation

Thematischer Überblick

Für wen ist der Kurs gedacht?


