Kleingruppen
Echt. Persönlich.
Die Kleingruppen sind in unserer wachsenden Gemeinde immer wichtiger. Vier bis zehn Personen
treffen sich wöchentlich oder vierzehntägig in einer Wohnung, sprechen über die Bibel und das Leben,
beten gemeinsam und geniessen eine tragende Gemeinschaft.
Hauptelemente von Kleingruppen
Gemeinschaft
Die Gemeinschaft ist in den
Kleingruppen ein zentrales
Element. Die Kleingruppe soll
ein Ort sein, an welchem
ehrlich und offen über alle
Dinge gesprochen werden
können.

Gott, Jesus, Heiliger Geist
Im Glauben zu wachsen und
Jesus immer näher zu kommen,
steht in den Kleingruppen im
Vordergrund. Dies passiert im
Bibelstudium, im Austausch über
Gott und mithilfe anderer
Elemente.

Gebet
Das Reden mit Gott hat in den
Kleingruppen einen festen
Platz. Lob, Dank, Bitte und
persönliche Anliegen werden
zusammen vor Gott gebracht.

Lobpreis
Gott die Ehre zu geben soll in
den Kleingruppen ebenfalls
Raum gegeben werden. Mit
Gesang (Worship) und in
anderen verschiedenen Formen.

Häufigkeit
Die meisten Gruppen treffen
sich wöchentlich oder
vierzehntägig. Regelmässige
Treffen führen zu besonders
tiefen Beziehungen.

Zusammensetzung
Eine Gruppe besteht aus vier bis
zehn Personen. Viele Gruppen
sind geschlechtergemischt und
haben Teilnehmer in ähnlichem
Alter.

Ort
Die Treffen finden entweder bei
jemanden Zuhause oder in einer
Räumlichkeit der Chile Grüze
statt.

Thema
In den meisten Gruppen werden
verschiedenste Themen
bearbeitet. Häufig wird auch die
Predigt aus dem Gottesdienst
besprochen und für den eigenen
Alltag diskutiert.

Organisation

Leiter
Jede Kleingruppe hat einen
Leiter. Er ist die
Ansprechperson und sorgt
dafür, dass eine gute
Atmosphäre in der Gruppe
herrscht.

Kleingruppenverantwortung
Daniel Wassmer

Zwei Ziele
Jede Gruppe definiert sich zwei
Ziele, welche sie in ihrer
Kleingruppe speziell im Fokus
haben möchte.

EMail: kleingrupppen@chilegrueze.ch

Kleingruppenanliegen
Ich suche eine Kleingruppe
Suchst du eine geeignete Kleingruppe?
Zwei Möglichkeiten:
Du fragst direkt bei einer Kleingruppe (idealerweise beim Kleingruppenleiter)
nach, ob sie noch einen Platz frei haben.
Oder du meldest dich beim Kleingruppenverantwortlichen. Er wird sich, nach
einer kurzen Absprache mit dir, gerne um einen passenden Ort für dich
bemühen.
Gerne kannst du am Anfang auch einfach Mal in einer Gruppe ‘reinschnuppern’.
Andere Anliegen
Gerne kannst du dich jederzeit mit deinem Anliegen beim
Kleingruppenverantwortlichen melden.

Kleingruppenverantwortung
Daniel Wassmer

EMail: kleingrupppen@chilegrueze.ch

