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Kleingruppen 
Nach innen verdichten 

nach aussen wachsen! 
 

 

 

 



Rückmeldung   
an jost.bigler@kapelle.ch oder thomas.kolb@kapelle.ch 
 

□ Ich beteilige mich an einer Minigruppe:  
➢ Teilnehmer der Gruppe:   

□ Ich interessiere mich für eine Minigruppe: (2-3 Personen) 
Entweder wirst Du selber aktiv und suchst in der Gemeinde nach Gleichgesinnten oder 

meldest Dich beim Pastor der Interessierte miteinander vernetzt 

 

□ Ich interessiere mich für eine Kleingruppe 

□ Ich wäre bereit eine Kleingruppe zu leiten  
(Schwerpunkt liegt auf der Koordination der Gruppe)  

□ Ich bleibe in meiner bestehenden Kleingruppe 
(Kleingruppen = Gebetsgruppen/Hauskreise/Senioren-Nachmittag) 

Leiter der Kleingruppe: ________________________________________ 

 

□ Ich könnte mir vorstellen folgende Interessengruppe anzubieten: 
Monatliche Treffen mit Gleichgesinnten für ca. 1 Jahr 

□ Biblisches Buch durcharbeiten: __________________________ 

□ Sportgruppe: ____________________________ 

□ Kochgruppe: _____________________________ 

□ Hobbygruppe: ___________________________ 

□ Diskussionsgruppe: ______________________ 

□ Elterngruppe: ____________________________ 

□ __________________________________________ 

□ Ich wäre interessiert, über die Angebote der Interessengruppen 
informiert zu werden.  
 

□ Ich habe ein tragendes Netzwerk, dass mich auch geistlich fördert 

und benötige im Moment diese Angebote nicht. 

____________________________________________________________________  
 

 

Vorname/Name:  
 

mailto:jost.bigler@kapelle.ch
mailto:thomas.kolb@kapelle.ch


Kleingruppen – wozu? 

Kleingruppen erachten wir als FEG Grosshöchstetten als einen wichtigen Teil, um mit dem 

Leben als Christ in der heutigen Gesellschaft zurecht zu kommen.  

In unserem Leitbild haben wir dazu formuliert: 

„Über die Begegnungen in den Gottesdiensten hinaus, leben wir verbindliche Beziehungen in 

Kleingruppen und unterstützen uns gegenseitig in der Lebensbewältigung (Apg 2.46): zur 

Ermutigung, Korrektur, Förderung und Gebet.“ 

 
Persönliches Bekenntnis: Als Teil der Gemeindefamilie will ich mich in einer Kleingruppe auf 

Menschen einlassen und verbindliche Beziehungen leben. Im Unterwegssein mit anderen will 

ich mich in Liebe und Vergebung üben. Ich bin bereit, Menschen Einblick in mein Leben zu geben, 

Korrektur anzunehmen und Konflikte konstruktiv auszutragen. Ich will als ganzer Mensch reifen 

und wachsen. In diesem heilsamen Veränderungsprozess wirken meine Lernbereitschaft, Gottes 

Wort und der Heilige Geist zusammen. 

 

Unser Leit-Bild ist das Wappen von Grosshöchstetten mit einer Rotbuche. Bäume sind die grössten 

Organismen der Erde, und sie haben die längste Lebensdauer. Das Geheimnis ihrer Kraft liegt im hölzernen 

Stamm, der ihnen Halt gibt und fast unbegrenzt wachsen kann.  

Dabei wächst der Baum von innen (Mark) nach aussen, aber auch von 

Aussen (Kambium) nach Innen. Um das Mark bildet sich der Baum.  

Das Mark ist durch Markstrahlen mit allen Jahresringen verbunden. Je 

älter die Jahresringe werden, desto fester, dauerhafter und auch 

widerstandsfähiger gegen äussere Einflüsse werden sie.  

Den äusseren Jahresringen fehlt es zwar noch an Festigkeit. Jedoch 

zeichnen sie sich durch ein starkes Wachstum und durch eine 

Lebendigkeit (Wassertransport zu Blätter, Erneuerung) aus, welche den 

Baum lebendig hält und auch an Grösse weiter zunehmen lässt.  

 

 

Genau das möchten wir als Gemeinde: im Blick auf das Mark (Jesus) der Mittelpunkt unserer 

Gemeinde fester, dauerhafter und auch widerstandsfähiger in unserem Glauben werden. Wir 

verdichten nach innen zu Jesus. Wir möchten aber auch gegen aussen wachsen und lebendig 

bleiben.  

Da wir in unterschiedlichen Lebenssituationen leben, verschiedene Bedürfnisse und Möglichkeiten 

haben, möchten wir dem Rechnung tragen und ebenfalls unterschiedliche Kleingruppen-

Varianten anbieten: 

 

 



Kleingruppen-Varianten 
 

Minigruppen 
3-4 Personen, persönliche individuelle Treffen mit einer hohen Verbindlichkeit und Rechenschafts- 

Möglichkeit helfen im Glauben voranzukommen und Gemeinschaft zu erleben.   

 

Gruppengrösse: ca. 3-4 Personen /geschlechtsspezifisch 

Rhythmus: Wöchentlich/14-täglich 

Start: Jeweils nach den Herbstferien  

Gruppen bilden sich selber – Meldung beim Pastor betr. weiteren 

Interessierten oder Angeboten bis Ende August 

Dauer: 1 Jahr  

Nach 1 Jahr sind Leiter und Teilnehmer frei für einen Wechsel. 

(Selbstverständlich kann die Gruppe auch weiterbestehen) 

Inhalt:  Predigtumsetzung, Hauskreis-Material, Buch besprechen 

Gebet, persönlicher Austausch, Gemeinschaftspflege  

Eingeladen sind:  Mitglieder, Mitarbeiter, Gottesdienstbesucher (Voraussetzung: Lupenkurs) 

Vorteile: 

  

• kleine, verbindliche Gruppe/Offenheit 

• grosser Geborgenheitsfaktor 

• starke Rechenschaftsmöglichkeit 

• hohe Verbindlichkeit 

 

Kleingruppen 
6-12 Personen, eine tragende und verbindliche Gemeinschaft, um gemeinsam im Glauben zu wachsen 

und einander gegenseitig zu unterstützen.  

 

Gruppengrösse: ca. 6 bis 12 Personen 

Geschlechter und Alter getrennte oder gemischte Gruppen 

Rhythmus:  14 täglich /alle 3 Wochen 

Start: Jeweils nach den Herbstferien 

Bei Interesse beim Pastor melden zwecks Koordination 

Dauer: 1 Jahr  

Nach 1 Jahr sind Leiter und Teilnehmer frei für einen Wechsel. 

(Selbstverständlich kann die Gruppe auch weiterbestehen) 

Inhalt: Predigtumsetzung, Hauskreis-Material, Gebet 

Austausch / Gemeinschaftsanlässe 

Gruppenart:  Hauskreise, Gebetsgruppen, Senioren-Nachmittag 

Eingeladen sind: Mitglieder, Mitarbeiter, Gottesdienstbesucher (Voraussetzung: Lupenkurs) 

Vorteile: 

  

• kleine, verbindliche Gruppe 

• grosser Geborgenheitsfaktor 

• hohe Verbindlichkeit 

 

 



 

Interessengruppen 
Bei dieser Variante treffen sich Personen mit gemeinsamen Interessen. Wir ermutigen uns gegenseitig 

in unserer Leidenschaft und schärfen unsere Werkzeuge.  

Alternierend zu den Kurs-Treffen ist es auch möglich, sich an einer Klein-/oder Minigruppe zu beteiligen. 

 

Gruppengrösse:  6- 30 Personen 

Rhythmus:  Monatlich oder 14-täglich 

Start:  Jeweils nach den Herbstferien  

(Wer selber einen Kurs anbieten möchte, meldet sich beim Pastor) 

Dauer:  1 Jahr 

Nach 1 Jahr sind alle Teilnehmer frei für einen Wechsel in eine andere 

Variante des Kleingruppensystems 

Interessen/Themen: Hobby, Sport, Austausch, persönliche Interessen, etc.  

Aufteilung:  Nach jeweiligem Interesse/Thema 

Eingeladen sind:  Mitglieder, Mitarbeiter, Gottesdienstbesucher. 

Allfällige weitere Voraussetzungen werden für jede Interessengruppe 

separat festgelegt. 

Vorteile: 

  

• Hohe Verbindlichkeit 

• Herzschlagfokussiert 

• grössere Gruppe (Kennenlern-Plattform) 

 

 

Unsere Werte                                                (Auszug aus dem Leitbild) 

 

Für die Kleingruppen unserer Gemeinde gilt: Vielfalt in der Form – Einheit in den Werten! 

In Christus verwurzelt orientieren wir uns an Gottes Wort, darum:  

F ördern:  Wir fördern, würdigen und ermutigen uns gegenseitig (Epheser 4.16). 

A lle:  Jeder Mensch ist als Geschöpf Gottes wichtig und wertvoll (1. Mose 1.27). 

R eden:  Wir reden nicht negativ übereinander und gehen sorgfältig mit Worten um 
(Jakobus 3).  

B estes:  Wir geben unser Bestes und trauen Gott alles zu (1. Korinther 9.24). 

E hrlich:  Wir sind ehrlich und im Umgang miteinander liebevoll und vergebungsbereit 
(Epheser 4. 25). 

 

 


