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WARUM KLEINGRUPPE? 
Leitfaden für „Offene Häuser“-Sonntag 

 
Bibeltexte und Leitgedanken: 
Joh 12,20-26 | NGÜ 
20 Unter denen, die zum Fest nach 
Jerusalem hinaufgezogen waren, um 
anzubeten, befanden sich auch einige 
Leute nichtjüdischer Herkunft. 21 Sie 
wandten sich an Philippus, der aus 
Betsaida in Galiläa stammte, und baten 
ihn: »Herr, wir möchten gern Jesus kennen 
lernen.(wörtlich „sehen“) « 22 Philippus 
ging zu Andreas und teilte ihm das mit, 
worauf Andreas und Philippus zusammen 
zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen.  
23 Jesus gab ihnen zur Antwort: »Die Zeit 
ist gekommen, wo der Menschensohn in 
seiner Herrlichkeit offenbart wird. 
24 Ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht. 
25 Wem sein eigenes Leben über alles 
geht, der verliert es. Wer aber in dieser 
Welt sein Leben loslässt, der wird es für 
das ewige Leben in Sicherheit bringen. 
26 Wenn jemand mir dienen will, muss er 
mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird 
auch mein Diener sein. Wer mir dient, den 
wird der Vater ehren.« 
 
Beobachter oder Nachfolger? 
 
Grundsätzlicher Punkt: Jesus definiert – 
d.h.: nicht Jesus soll sich meiner Agenda 
anpassen, sondern ich mich seiner. 
 
Eine Wesensart von Nachfolge: Berufen 
zur Gemeinschaft  
 
Nachfolger sind berufen zur Gemeinschaft 
mit Jesus UND zueinander. 
 
è Prinzip des Reiches Gottes – Prinzip 
der lokalen Gemeinde 

Röm 12,5 | NGÜ 
Genauso sind wir alle – wie viele und wie 
unterschiedlich wir auch sein mögen – 
durch unsere Verbindung mit Christus ein 
Leib, und wie die Glieder unseres Körpers 
sind wir einer auf den anderen 
angewiesen. 
 
Ausdruck in der lokalen Gemeinde 
(Jerusalem): Treffen im Großen UND 
Kleinen! 
 
Manches kann (und soll) in kleinen 
Gruppen geschehen: 
 
• Einander Tragen 
Gal 6,2 | NGÜ 
Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf 
diese Weise werdet ihr das Gesetz 
erfüllen, das Christus uns gegeben hat.  
 
• Rechenschaft 
Jak 5,16 
Bekennt also einander eure Sünden und 
betet füreinander, dass ihr gesund werdet. 
Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn 
es ernstlich ist.  
 
• Korrektur 
Spr 27,17 | GN 
Eisen wird mit Eisen geschärft, und ein 
Mensch bekommt seinen Schliff durch 
Umgang mit anderen.  
 
• Ermutigung zum Wachstum 
1Thess 5,11  
Darum macht euch gegenseitig Mut und 
helft einander im Glauben weiter, wie ihr 
es ja auch jetzt schon tut. 
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Für uns – als Missio Kirche - ist das 
Format der Kleingruppen ebenso 
NOTWENDIG! 
Inhalte unserer Kleingruppen: 
Gemeinschaft / Jüngerschaft / Gebet 
 
è Was bringt eine offizielle Missio-
Kleingruppe? 
...pastorale Fürsorge 
...Schutzraum, denn die Kleingruppen-
Leiter der Missio leben in Rechenschaft / 
stehen selbst unter geistlicher Leitung 

...theologischer Rahmen 
 
 
Mache die Teilnahme an einer 
Kleingruppe nicht optional. 
 
Melde Dich bei uns, falls Du derzeit keine 
passende Kleingruppe finden kannst.  
 
Melde Dich auch, wenn Du Dich als 
Kleingruppenleiter trainieren möchtest! 
 

 
 
 
 
ANWENDUNG/REFLEXIONSFRAGEN: 
◦ Was nimmst Du aus dem Text aus Johannes 12 mit? 
◦ Wie wirkt die Antwort von Jesus auf Dich? Siehst Du Dich selbst eher als einen 

Beobachter, oder bist Du ein Nachfolger? 
◦ Gelingt es Dir, als ein Nachfolger Jesu Deine Agenda/Kontrolle vertrauensvoll in Gottes 

Hände zu legen? Oder gibt es Bereiche, wo Du zurückhältst? 
◦ Welchen Stellenwert hat eine „Kleingruppe“ für dein Glaubensleben? 
◦ Tauscht über Erfahrungen aus. Schaut gemeinsam auf die Kleingruppen-Homepage und 

meldet euch gerne direkt an J 
◦ Was ist Dein nächster Schritt? 


