KleinGruppenBroschüre
FEG Gwatt

KleinGruppen

Ansprechpersonen
Bei Fragen zu den KleinGruppen darfst du dich gerne beim
KleinGruppen-Pastor Frank Bigler melden. Bei Interesse an einer
KleinGruppe, einem Hauskreis, kannst du dich auch gleich direkt beim
jeweils verantwortlichen Pastor melden.
Frank Bigler: Erwachsenen-Hauskreise
Tel. Büro: 033 336 01 45
Mobile: 078 940 48 53
E-Mail: frank.bigler@feggwatt.ch
Kari Bieri: junge Erw.-, Family-Hauskreise
Tel. Büro: 033 336 01 45
Mobile: 079 941 90 39
E-Mail: karbie@feggwatt.ch
David Burkhard: Jugend-KleinGruppen
Tel. Büro: 033 336 01 45
Mobile: 079 665 80 83
E-Mail: david.burkhard@feggwatt.ch

KleinGruppen

der FEG Gwatt
Schon die ersten Christen wussten, dass es unterwegs mit Jesus nichts
Wichtigeres gibt, als sich in kleinen, überschaubaren Gruppen zu treffen.
Das heisst, wie in einer Seilschaft miteinander unterwegs zu sein und
miteinander Leben und Glauben zu teilen, und darin zu wachsen. Dies
immer mit dem Ziel, einander zu ermutigen, einander darin zu unterstützen, das Leben immer mehr aus der Nähe zu Jesus zu leben, ganze
Sache mit IHM zu machen, und IHM dadurch immer ähnlicher zu werden.
Darum sind uns als FEG Gwatt KleinGruppen so wichtig.
Keiner in unserer Gemeinde sollte allein unterwegs sein. Da aber jeder
von uns in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen lebt, verschiedene
Bedürfnisse und Möglichkeiten hat, möchten wir diesen Umständen,
besonders im Bereich der KleinGruppen Rechnung tragen. Daher bieten
wir in sechs KleinGruppen-Bereichen ganz unterschiedliche KleinGruppen-Angebote an (siehe diese Broschüre und die KleinGruppen-Wand im
Foyer). Egal, wo du persönlich stehst, sei oder werde Teil einer oder auch
mehrerer KleinGruppen, um im Glauben zu wachsen. Schau dir dieses
Heft durch und entdecke die KleinGruppe/n, die zu dir passt/passen.

KleinGruppen

Die sechs Bereiche
Nicht jeder steht in der gleichen Lebenssituation oder am gleichen
Punkt in seinem persönlichen Glauben. Dieser Umstand spiegelt sich
auch in unseren KleinGruppen-Angeboten.
Die nachfolgende Beschreibung der sechs KleinGruppen-Bereiche soll
dich persönlich und euch als KleinGruppen/Team herausfordern, euch
zu überlegen, was für dich/euch in deiner/eurer aktuellen Situation dran
ist und dich/euch im Unterwegssein näher zu Jesus und deine Mitmenschen weiterbringt.

KleinGruppen

SaisonStart
Jedes Jahr nach den Herbstferien beginnt die neue
KleinGruppen-Saison.
Der jährliche KleinGruppen-Saisonstart soll dir persönlich wie 			
auch allen KleinGruppen als jährlicher Anstoss dienen, zu überlegen:
● wo du persönlich weitere Schritte in deinem geistlichen
		 Wachstum gehen willst.
● wo ihr als KleinGruppe/Team miteinander im neuen Jahr eure
Schwerpunkte setzen und weiterkommen oder noch mehr in die
Tiefe wachsen wollt.
Beim jährlich KleinGruppen-Saisonstart hast du auch die Möglichkeit,
selbst mit einer KleinGruppe in einem der 6 KleinGruppenBereiche zu starten und andere an der KleinGruppen-Wand oder in
der KleinGruppen-Broschüre, darauf aufmerksam zu machen.

Interesse-teilen

KleinGruppen
Interessen-KleinGruppen, wo wir unsere Interessen und Leben teilen.
Jeder von uns hat Hobbys, Freizeitaktivitäten und Interessen, (Fussball,
biken, malen, wandern, kochen, usw.). Warum nicht dein Hobby oder
deine Freizeit mit andern in einer Interessen-KleinGruppe teilen. Hier
kannst du mit anderen Leben, Leidenschaft teilen und Neues entdecken.

Neu/aktuell für 2019: Aktuell sind keine neuen Interessen-KleinGruppen geplant. Aber informiere dich immer wieder über die aktuellen Interesse-KleinGruppen/Teams an der KleinGruppen-Wand.

Für dich persönlich:
● Informiere dich über aktuelle Angebote an der KleinGrup pen-		
Wand und melde dich doch einmal beim Verantwortlichen des 		
KleinGruppen-Angebotes deines Interesses.
● Lade einmal eine/n Freund/in zu einer Interessens-KleinGruppe ein.
● Hast du ein Hobby, eine Freizeitaktivität, ein Interesse, das
du gerne mit anderen teilen möchtest?
Dann melde dich beim KleinGruppen-Pastor und starte eine neue
KleinGruppe und informiere an andere darüber an der
KleinGruppen-Wand.

Für euch als KleinGruppe:
● Macht euch als KleinGruppe Gedanken, welche Interessen ihr
in der KleinGruppe teilt und ob ihr einmal in Bereich eures
Interesses etwas gemeinsam unternehmen und gar Freunde dazu
einladen wollt.

Starter-

KleinGruppen
Starter-KleinGruppen, um neue Schritte im Leben zu wagen und den
christlichen Glauben zu entdecken.
Für solche, die der Glaube wie ein Fremdwort klingt oder die sich neu
mit den Basics von Leben und Glauben beschäftigen wollen, sind die
Starter-KleinGruppen genau das Richtige, um gemeinsam Neues zu
entdecken und etwas zu wagen.

Neu/aktuell für 2019: Aktuell sind folgende Starter-KleinGruppen/Angebote geplant. Aber informiere dich immer wieder über die
aktuellen Starter-KleinGruppen/Angebote an der KleinGruppen-Wand.
MyLife-Workshop:

jeweils mittwochs an 6 Abenden
vom 23. Okt. bis 27. Nov. 2019

Welcome-Lunch:

So, den 17. Nov. 2019 um 11.30
Uhr nach dem Gottesdienst

Für dich persönlich:
● Informiere dich über aktuelle Starter-KleinGruppen an der
KleinGruppen-Wand und melde dich persönlich an, um diese
Basics im Glauben (wieder) neu zu entdecken oder lade 		
Freunde dazu ein.
● Vielleicht hast du einen kleinen Kreis von Freunden, die einmal
bei dir zu Hause über das Leben und den Glauben ins 		
Gespräch kommen möchten. Auf Anfrage führen unsere
Pastoren Lebens- und Glaubenskurse auch im kleinen Rahmen
bei dir zu Hause oder in einem Restaurant durch.

Für euch als KleinGruppe/Team:
● Macht euch als KleinGruppe/Team Gedanken, ob ihr ein
Starter-Angebot zusammen mit Freunden im Rahmen eurer
KleinGruppe/Team bei euch zu Hause oder in einem
öffentlichen Raum in eurer Region durchführen wollt.

Glaubens-

KleinGruppen
Glaubens-KleinGruppen, um Leben zu teilen und den Glauben zu
vertiefen. Wo jemand den Glauben vertiefen will, der findet in den
unterschiedlichen Glaubens-KleinGruppen die Möglichkeit, gemeinsam
Bibel zu lesen, Leben zu teilen und wird motiviert, im Alltag mutig zu
handeln.

Neu/aktuell für 2019: Aktuell sind keine neuen GlaubensKleinGruppen geplant. Aber starte doch gleich selber zu der aktuellen
Predigtserie mit einer Kleingruppe, oder informiere dich immer wieder
über die aktuellen Glaubens-KleinGruppen an der KleinGruppen-Wand.

Für dich persönlich:
● Wenn du noch in keiner Glaubens-KleinGruppe bist und dich
dafür interessierst, dann informiere dich doch bei jeweiligen
KleinGruppenverantwortlichen darüber, ob es eine passende
Gruppe für dich in deiner Nähe gibt.
● Vielleicht hast du schon einige Freunde, warum nicht mit ihnen
gleich eine neue Glaubens-KleinGruppe starten. Für Hilfe
melde dich beim KleinGruppen-Pastor.

Für euch als Glaubens-KleinGruppe:
● Macht euch als Glaubens-KleinGruppe Gedanken, ob es dran
wäre, eure Gruppe zu teilen und Raum für neue Leute zu
schaffen.
● Vielleicht ist es ein guter Moment, euch als Glaubens-Klein
Gruppe Gedanken zu machen, was euch im nächsten Jahr
dabei helfen würde, dass ihr in die Tiefe, näher zu Jesus wachsen
könnt. Gerne unterstützt euch der KleinGruppen-Pastor bei
euren Überlegungen.

Gebets-

KleinGruppen
Gebets-KleinGruppen, um im Glauben auf Gott zu hören und Grosses
von ihm zu erbitten.
Vielleicht ist eine Gebets-KleinGruppe für dich genau das Richtige, wo
man gemeinsam auf Gott hört, füreinander und für andere einsteht.

Neu/aktuell für 2019: Aktuell sind keine neuen Gebets-KleinGruppen geplant. Aber informiere dich immer wieder über die
aktuellen Gebets-KleinGruppen an der KleinGruppen-Wand.

Für dich persönlich:
● Wo könnte in deinem Leben das Gebet allein und mit anderen 		
wieder mehr Bedeutung gewinnen? Besuche doch einmal
eine der Gebets-KleinGruppen.
● Vielleicht hast du schon einige Freunde, warum nicht mit ihnen 		
gleich eine neue Glaubens-KleinGruppe starten?
Für Hilfe melde dich beim KleinGruppen-Pastor.

Für euch als KleinGruppe/Team:
● Macht euch als KleinGruppe/Team Gedanken, wo und wie ihr dem 		
gemeinsamen und dem Gebet füreinander mehr Raum geben könnt.
● Wo wäre einmal ein gemeinsamer Besuch des Gemeinde-Gebets dran?
● Schickt doch an jedes GemeindeGebet einen Vertreter aus 		
eurer KleinGruppe/Team, um aktuelle Anliegen einzubringen 		
und dann auch Anliegen aus dem Gebet in eure KleinGruppe/		
Team zurückzunehmen.

Seminar-

KleinGruppen
Seminar-KleinGruppen, um konkrete Themen zu vertiefen und im
Leben und Glauben weiterzukommen und zu wachsen. SeminarKleinGruppen bieten dir die Möglichkeit, dich in einer kleinen Gruppe
mit ganz konkreten Themen (Gaben entdecken, Umgang mit Finanzen,
Fördern der Leiterschaft, od. des evangelistischen Lebensstils, Umgang
mit schwierigen Lebenssituationen, Wachsen in Freundschaft oder in
der Elternschaft, usw.) zu beschäftigen, die dich weiterbringen.

Neu/aktuell für 2019: Aktuell sind keine Seminar-KleinGruppen
geplant. Aber informiere dich über laufende Seminar-KleinGruppenAngebote an der KleinGruppen-Wand.
Seminar - KleinGruppen
je nach Kleingruppe an 4-6 Freitagabenden von 19.30 bis 21.45
Uhr vom 18. Okt. bis 22. Nov.

Für dich persönlich:
● In welchem Bereich würdest du gerne weiterwachsen? Im
Umgang mit Finanzen, beim Entdecken deiner Gaben, beim
Entwickeln eines Lebensstils für deine Freunde, beim Lernen
auf Gottes Stimme zu hören, für die Weiterentwicklung als Lei
ter usw. – dann melde dich doch mit deinem Wunsch bei einem der Pastoren. Vielleicht können wir dies in irgendeiner
Form aufnehmen.

Für euch als KleinGruppe/Team:
● Überlegt euch doch als KleinGruppe, in welchem Bereich ihr
im nächsten Jahr wachsen wollt. Vielleicht bewegt euch als
Kleingruppe ein Thema wie der Umgang mit Finanzen, das
Entdecken der Gaben, die Entwickeln eines Lebensstils für eure
Freunde, das Lernen auf Gottes Stimme zu hören oder ganz
ein anderes Thema. Dann meldet euch doch bei einem der
Pastoren, ob er für euch dazu Unterlagen hat oder gleich
selber mit euch das Seminar als KleinGruppe durchführen kann.

Dienst-

KleinGruppen
Dienst-KleinGruppen, wo der Glaube mit Händen & Füssen in Teams
gelebt wird. Sei mit deinen Gaben und Fähigkeiten ein Mitgestalter
zusammen mit andern in einer Dienst-KleinGruppe/ Team, wo ihr (unter
Kindern, Jugendlichen, Paaren, Alten, Randständigen, im Lobpreis, als
Catering- oder Technikteam, usw.) gemeinsam Gott dienen und Kirche
bauen könnt.

Neu/aktuell für 2019: Informiere dich über die aktuellen

Dienst-KleinGruppen/Teams an der KleinGruppen-Wand. Oder melde
dich bei einem Leiter und schaue in der Dienst-KleinGruppe/Team
deines Interesses einmal vorbei.

Für dich persönlich:
● Bringst du deine Gaben und Fähigkeiten bereits irgendwo
ein? Warum nicht Teil eines Teams werden und in einem
Bereich deiner Leidenschaft im Reich Gottes aktiv mitgestalten?
Du bist wichtig und wirst gebraucht!

Für euch als Dienst-KleinGruppe/Team:
● Macht doch als Dienst-KleinGruppe/Team immer wieder
darauf aufmerksam, was ihr für Mitgestalter in eurer 		
Dienst-KleinGruppe/Team gebraucht. Geht in Rücksprache mit
eurem Bereichsverantwortlichen aktiv auf andere zu, die ihr
euch in diesem Bereich vorstellen könnt.

KleinGruppe

neu starten
Du findest keine passende KleinGruppe oder möchtest ein Thema, ein
Buch, eine Aktivität, usw. mit anderen in einer KleinGruppe teilen und
zusammen vertiefen?
Nutze die Chance und starte selbst mit einer KleinGruppe. Dadurch
kannst du anderen dienen und einen Ort schaffen, an dem Menschen
Beziehungen knüpfen und zusammen im Glauben und Leben weiterkommen können.
Um eine neue KleinGruppe zu starten, überlege dir dein
Thema oder deine Aktivität, die Dauer, eine passende Zeit und einen
Ort. Dann suche das Gespräch und die Unterstützung des KleinGruppen-Pastors und/oder melde dich für den KleinGruppen-Leiterkurs
an, um weiter hilfreiche Tipps für den Start und die Leitung einer
KleinGruppe zu erhalten.

KleinGruppe

LeiterKurs
Leitest du bereits eine KleinGruppe oder bist du Co-Leiter/in und
möchtest neue Impulse für deine KleinGruppen-Leitung?...
Oder findest du keine passende und möchtest in Rücksprache und mit der
Unterstützung des KleinGruppen-Pastors eine neue KleinGruppe starten?...
…dann ist der KleinGruppen-Leiterkurs genau das Richtige für
dich! In diesem KleinGruppen-Leiter-Kurs führen wir dich in die grundlegenden Themen rund um das praktische Leben und Führen einer
KleinGruppe oder eines Teams ein. An fünf Abenden findet ein aktiver
Austausch über die folgenden Themen statt:
●
●
●
●
●
		

Inhalte & Zielsetzung des KleinGruppen-Konzeptes in der FEG Gwatt
Geistlicher Hirtendienst entdecken
Gruppendynamische Prozesse erkennen und positiv beeinflussen
Mit herausfordernden Situationen seelsorgerlich umgehen
Grundsätze, Prinzipien und Methoden im Leiten einer
Gruppe kennenlernen

Fünf Abende jeweils freitags nach den Sommerferien von 19.30–21.30 Uhr (Findet voraussichtlich erstmals 2020 statt)

Unsere Anlässe sind für alle Menschen offen. Jeder ist eingeladen sich hier
über aktuelle Lebensthemen zu informieren und sich anschliessend selber eine
Meinung bilden zu können.
Die Anlässe finden in den
Räumlichkeiten der FEG Gwatt statt,
an der Eisenbahnstrasse 58, 3645 Gwatt
Tel. 033 336 01 45
info@feggwatt.ch www.feggwatt.ch

KleinGruppe

Interesse/Anmeldung
Vorname/Name: _________________________________________________
Natel / Mail:

_________________________________________________

Ich Interessiere mich für die Angebote der Interessen-KleinGruppen. 		
Bitte kontaktiere mich für nähere Angaben.
Ich Interessiere mich für die Angebote der Starter-KleinGruppen.
Bitte kontaktiere mich für nähere Angaben.
Ich Interessiere mich für den MyLife-Workshop 2019.
Bitte kontaktiere mich für nähere Angaben und sende
mir weitere Unterlagen.
Ich Interessiere mich für eine Glaubens-KleinGruppe.
Bitte kontaktiere mich für nähere Angaben.

Ich Interessiere mich für eine Gebets-KleinGruppen / Gebets-		
woche 2019. Bitte kontaktiere mich für nähere Angaben.
Ich Interessiere mich für eine Seminar-KleinGruppe, mit dem 		
Thema/Schwerpunkt ____________________________________
Ich interesse mich für die Mitarbeit in einem
Dienst-KleinGruppen/Team im Bereich: 					
____________________________________ Bitte kontaktiere mich.
Ich interessiere mich für den KleinGruppen-Leiterkurs 2020. 		
Bitte kontaktiere mich und sende mir weitere Unterlagen.
Ich würde gerne eine KleinGruppe starten in dem Bereich:
____________________________________. Bitte kontaktiere mich.

Abgeben an den KleinGruppen-Pastor:
Frank Bigler, Eisenbahnstrasse 58, 3645 Gwatt
Oder melde dich direkt unter: 033 336 01 45 / 078 940 48 53

