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Folgende Lernziele haben wir für Absolventen der RMS 
Wir möchten die RMS auf eine Art und Weise durchführen, dass unsere Schüler folgende Dinge 
lernen, verinnerlichen, anwenden und entwickeln können. Wir achten darauf, dass die Themen, 
die wir lehren, im inneren Zusammenhang zu unseren Zielen und den geistlichen Übungen 
stehen, die jeder für sich selbst und wir als RMS Community umsetzen.  
 
(1) Verständnis von Gott: Das Verständnis und die Wertschätzung für Gottes Wesen und 
Charakter ist gewachsen.  
 
(2) Jesusähnlichkeit: Teilnehmer werden Jesus ähnlicher in ihrer Beziehung mit Gott und im 
Umgang mit Menschen.  
 
(3) Kooperation mit dem Heiligen Geist: Die Schüler lernen den Heiligen Geist intensiver 
kennen, werden in ihrem Charakter verändert. Sie haben geistliche Gaben für sich entdeckt und 
wenden sie an. Ein geisterfülltes Leben beinhaltet Freundschaft mit dem Heiligen Geist, die 
sich durch alle Bereiche des Alltags zieht. 
 
(4) Gottes Stimme hören und befolgen: Die Schüler rechnen damit, dass Gott zu ihnen spricht 
und lernen Gottes Stimme zu hören und ihr zu gehorchen.  
 
(5) Lebensstil Lobpreis und Gebet: Die Schüler haben einen Lebensstil des 
gemeinschaftlichen Lobpreises, des persönlichen Gebets und regelmässiger Fürbitte eingeübt.  
 
(6) Zugang zur Bibel: Schüler können eigenmotiviert und eigenständig die Bibel auf eine Art 
und Weise lesen, dass sie sie für ihr persönliches Glaubensleben inspiriert, und sie biblische 
Leitmotive und grobe Zusammenhänge erkennen können.  
 
(7) Teamfähigkeit: Die Schüler sind fähig mit Menschen verschiedenen Alters und aus 
verschiedenen Kulturen zusammen zu arbeiten.  
 
(8) Evangelisation: Schüler sind in der Lage, mit vielfältigen Methoden, kulturell angepasst, 
Menschen aus verschiedenen ethnischen Hintergründen und sozialen Klassen das Evangelium 
zu erklären. Das geschieht auf eine Art und Weise, dass eine Person in eine Beziehung zu 
Jesus hineinwachsen kann. Evangelisation ist zum Lebensstil geworden. 
 
(9) Mission: Schüler haben einen Überblick über die wichtigsten Trends in der Mission erhalten 
und brennen für Weltmission.  
 
(10) Berufung: Die Schüler haben einen Kompass erhalten für ihre weitere Lebensberufung 
und wissen um konkrete Möglichkeiten, wie sie im Rahmen von Gemeinden, Werken und der 
Initiative Reach Mallorca, diese umsetzen können.  
 
(11) Multiplikation: Absolventen der RMS sind in der Lage, im Team einen "Reach" Einsatz in 
Mallorca, oder sonst wo auf der Welt selbstständig zu planen, dafür zu rekrutieren und ihn 
durchzuführen.  
 
(12) Geistliche Gemeinschaft und Gemeinde: Die Schüler haben in ihrer Zeit mit uns eine 
Leidenschaft für lebendige geistliche Gemeinschaft entwickelt und schätzen die Vielfalt der 
Gemeinde Jesu.  
 
(13) Freisetzung: Unsere Schüler haben sich in einer inspirativen Glaubenskultur befunden, in 
der ihnen bevollmächtigend und fördernd zur Seite gestanden wurde. Sie sind freigesetzt, 
selbst Glaubensprojekte zu träumen und sie anzugehen. 


