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Liebe Gemeinde,  
 
unsere Gemeinschaft ist uns von Gott geschenkt worden – zur Bereicherung, zur Stärkung und zum Segen für die Welt. Das sehen wir. Das schätzen 
wir. Das wollen wir leben. 
 
Gute Gemeinschaft ist am besten in kleinen und überschaubaren Gruppen lebbar, die die persönliche Begegnung ermöglichen. 
 
In den letzten Wochen haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Gemeinschaft durch Kleingruppen fördern können. Das 
Ergebnis ist so, dass jede Kleingruppe sich darin wiederfinden kann und ist gleichzeitig überschaubar und strukturiert. 
 
Drei Aspekte helfen das Konzept zu verstehen: Die Kleingruppen (KG) sollen in Langzeit- und Kurzzeit-KG aufgeteilt werden – das wären die 
ersten zwei Aspekte.  
 
1) Langzeit-KG (= LKG) 

- Zu den LKGs gehören die traditionellen Hauskreise und weitere Kleingruppen, wie Gebetsgruppen, altersspezifische KG (50plus, Teenkreis 
etc.) oder KG, die auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet sind (Frauen, Männer, junge Ehepaare etc.). 

- LKGs sind. wie ihr Name es sagt, zeitlich nicht begrenzt. Ob eine Gruppe entsteht oder wann sie sich auflöst, hängt von der Gruppe selbst ab. 
- LKGs können (für Neue) „offene“ oder „geschlossene“ Gruppen sein. 
- Der große Vorteil der LKGs: lange Beziehungen stärken den Zusammenhalt der Gruppe und fördern eine Atmosphäre des Vertrauens.  

 
2) Kurzzeit-KG (= KKG) 

- KKGs sind KG, die sich bilden, um in einer begrenzten Zeit ein Thema, ein Buch, einen Kurs etc. zu behandeln, um sich dann wieder 
aufzulösen. 

- KKGs laufen zeitlich nach einem klaren Plan (s.u.). Dafür sind Anmeldungen erforderlich. 
- Die Vorteile der KKGs: Vielfalt der Themen, zeitlich überschaubar (für Teilnehmer und Leiter), die Gruppen werden immer wieder neu 

gemischt und Neue finden einfacher in Gruppen hinein. 
 



3) Der dritte Aspekt ist der Zeitplan: 
 
Der Zeitplan soll der Rhythmus sein, der der Kleingruppenarbeit über das gesamte Jahr eine feste Struktur verleiht und darüber hinaus die Einheit der 
Gemeinschaft fördert. 
 
>> Zeitplan der KKGs: 

Wir erklären den Zeitplan, der das Jahr in drei Teile (Trimester) unterteilt, erst einmal für die KKGs. Das erste Trimester geht vom 01. Oktober bis 
zum 15. Dezember, das zweite vom 01. Februar bis zum 15. April und das dritte vom 15. Mai bis zum 31. Juli (s.u. Diagramm). 
Jedem Trimester geht eine Zeit der Anmeldung und der Vorbereitung voraus und es endet mit einer Feier. So haben wir im Jahr drei Gemeindefeiern: 
im Dezember ein Weihnachtsdinner, im April ein Osterfrühstück und im Juli ein Grillfest. Hier kommen nicht nur alle Kleingruppenteilnehmer 
zusammen, sondern die gesamte Gemeinde ist eingeladen. Es sind Feiern, die die Gemeinschaft der Gemeindefamilie stärken sollen. 
Die Feiern dienen auch dazu, neue KKGs vorzustellen und Rückschau zu halten. Die Anmelde- und Vorbereitungszeiten werden auch für Leitertreffen 
und -Gespräche, für Ermutigung und Schulung genutzt, so wie Bedarf ist. 
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>> Zeitplan der LKGs: 

Für die Langzeit-KGs gibt es keine Anmeldung und sie lösen sich nach einer Einheit nicht wieder auf. Der Zeitplan der LKGs wird von den Leitern 
bzw. den Teilnehmern der KG selbst festgelegt. Doch unser Wunsch ist, dass sich auch die LKG – um der Einheit der Gemeinde und um der 
Transparenz der KG-Struktur willen – in den obigen Zeitplan einfügen: 
a) Sie sind fest bei den Feiern dabei. 
b) Offene KG, die gerne neue Teilnehmer aufnehmen, nehmen die Möglichkeit wahr, sich auf den Feiern vorzustellen und Neue in ihre KG einzuladen. 
c) KG, die sich auflösen wollen, nehmen als Zeitpunkt eine der drei Feiern, um für den gemeinsam gegangenen Weg in der Gruppe ihre Dankbarkeit 
zum Ausdruck zu bringen. 
d) Leitertreffen und -Gespräche finden wie oben dargestellt zwischen den Trimestern statt. 



Einheit in der Vielfalt 

Es ist uns wichtig, eine flexible Struktur zu haben, in der jede Gruppe ihren Platz finden kann. Damit versuchen wir, der Vielfalt unserer Gemeinde 
gerecht zu werden. Doch auf der anderen Seite liegt uns auf dem Herzen, auch die Einheit unserer Gemeinde zu stärken. Daher sind uns die Feiern sehr 
wichtig genauso wie die Gesamtstruktur, die unserem Gemeindeleben einen gewissen Jahresrhythmus verleihen kann. 
Wir laden alle ein, mitzumachen und dabei zu sein. Davon wird abhängen, ob dieser Neustart der Kleingruppen-Arbeit unsere Gemeinschaft in 
Bewegung setzen kann oder nicht. Wir bitten alle bestehenden KG, das Gespräch mit uns zu suchen und sich an der Struktur zu orientieren. 

Dienstgruppen 

Dienstgruppen (wie ein Musikteam, das Seelsorgeteam oder ein Gebetskreis) sind selbstverständlich Teil der KG-Struktur. Zwar gestalten sie den 
Inhalt ihres Treffens anders als ein traditioneller Hauskreis oder als eine KKG, doch sie bilden eine kleine Gruppe, in der Gemeinschaft und 
Begegnung auf persönlicher Ebene stattfinden kann. 

Ansprechpartner 

Wir sind Eure Ansprechpartner, Esther Peschke und Noël Kachouh. Gemeinsam leiten wir die KG-Arbeit und helfen Euch sehr 
gerne bei der Suche nach einer KG. Wir suchen auch Leiter für die KKGs: Vielleicht liegt Dir ein Thema auf dem Herzen oder Du 
hast ein Buch gelesen und kannst Dir vorstellen, mit anderen über dessen Inhalt zu reden – gerne kannst Du auf uns zukommen, wir 
würden Dich sehr gerne unterstützen. 
 
Kontaktdaten: 
Esther | esther.peschke@t-online.de | 06104 789800 
 
 
 
 
 
Noël | n.kachouh@bgab.de | 06021 218415 (Gemeindebüro) | 06023 947963 
Wir sind beide am besten über E-Mail zu erreichen. 


