Kleingruppen in der Mosaik-Kirche
Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit! Wir möchten
jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als
geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Kolosser 1,27-28
ALLE die Jesus nachfolgen, können dazu beitragen, andere
herauszufordern und zu ermutigen, persönliche Schritte auf
ihrem Entwicklungspfad zu gehen, um leidenschaftliche
Nachfolger von Jesus Christus zu sein.
Wird jemand anderes durch dich herausgefordert „ein geistlich
reifer Mensch“ zu werden? Kleingruppen sind ein weiterer Ort,
an dem dies geschehen kann. Larry Crabb, ein amerikanischer
Seelsorger, schreibt in einem seiner Bücher, dass Kirche und
im spezifischen Kleingruppen das Potenzial haben, «heilende
Gemeinschaften» zu sein. Aus diesem Grund ermutigen wir
dazu, sich verbindlich einer Kleingruppe anzuschliessen.
Zweijahres-Kleingruppen
Die Dauer einer Kleingruppe beträgt in der Regel zwei Jahre. Die Gründe dafür sind:
➢ Dir wird ermöglicht, aus einer bestehenden Gruppe auszusteigen und in einer neuen Gruppe
einzusteigen.
➢ Du triffst in Eigenverantwortung die Entscheidung, welche Form von Kleingruppe dich in der aktuellen
Lebensphase fördert und auf dem Entwicklungspfad weiterbringt.
➢ Eine neue Zusammensetzung der Gruppe eröffnet dir die Möglichkeit, dich auf neue Ansichten und
Meinungen einzulassen.
➢ Dein Beziehungsnetz innerhalb der Kirche wird erweitert.
➢ Die Offenheit und der Zusammenhalt untereinander werden gefördert.
➢ Die zeitliche Begrenzung dient dazu, dass die Kleingruppen dynamisch bleiben.
Gemeinschaftsbezogene Kleingruppe
Dies sind Kleingruppen, die sich 14-täglich treffen, um in der Regel das Thema der Predigt zu vertiefen. Das
Ziel dabei soll immer wieder sein, miteinander über die persönlichen, geistlichen Wachstumsschritte zu
sprechen. Das vorliegende Predigtskript vom vergangenen Sonntag dient dabei als Gesprächsgrundlage.
Themenbezogene Kleingruppe
Dies sind Kleingruppen, die sich unter einem konkreten Thema während einigen Monaten, aber maximal für
die Dauer von zwei Jahren treffen. Diese könnten folgende Themen beinhalten: Starter, Tiefgänger, Ehe,
Erziehung, Männergruppe, Leiterschaftsentwicklung, Finanzen, biblische Bücher, Hörendes Gebet, kreatives
Malen oder Schreiben, usw.
Idee: Wenn du ein Thema hast, das auch für andere von Interesse sein könnte, dann besteht auch die
Möglichkeit eine eigenen Kleingruppe zu starten.
Das ist wichtig
Als Teilnehmer einer Kleingruppe entscheidest du dich für eine verbindliche Teilnahme während der
vereinbarten Zeitdauer. Der Kleingruppenleiter hat die Aufgabe des Koordinators. Die Treffen können aber
von verschiedenen Teilnehmer geleitet und moderiert werden.
Schritte zur neuen Kleingruppe
Bis Mitte Juni 2020 meldest du dich als Umsteiger oder Neueinsteiger mit dem Anmeldeformular auf der
Homepage unter Kleingruppe oder im Foyer der Mosaik-Kirche für eine Kleingruppe an. Bis nach den
Sommerferien erfährst du in welche Kleingruppe du eingeteilt bist.
https://mosaik-kirche.ch/gemeindeleben/#kleingruppen
Wir starten gemeinsam
Alle Kleingruppen starten gemeinsam am Dienstag, 25. August 19.30 Uhr in der Mosaik-Kirche.
Bei Fragen kannst du dich direkt beim Verantwortlichen melden: markus.mosimann@mosaik-kirche.ch
Telefon oder Whats App 079 741 98 35
Mit einem lieben Gruss
Markus Mosimann

