Bericht von der CBI Schulung in Neumünster Februar – November 2017

Kleingruppenarbeit in der FCG Husum
Wir machen uns auf den Weg! Aber wohin?
Es gäbe viele Möglichkeiten die uns im Rahmen der CBI Schulung vorgestellt, angesprochen
und nicht zuletzt fasziniert haben.
a)
b)
c)
d)

Das Thema Fürsorge
Das Thema Predigt & Lehre
Das Thema Vision
…….

Aber letztendlich möchten wir euch heute berichten und teilhaben lassen, an dem was wir
begonnen haben.

Die Kleingruppenarbeit
Warum die Kleingruppenarbeit? Warum als erstes die Integration einer Kleingruppenlandschaft?!
Unsere Gemeinde gibt es seit nun mehr 66 Jahren und ich erinnere mich noch gut an die Zeit
der Bibel- und Gebetsstunden. An Ansätze von Hauskreisen, aber auch dem Zustand vor
einigen Monaten.
Wo hingen wir da ab?
Es gab keine Gebets- und Bibelstunden mehr, keine Hauskreis, nur noch einige Eigeninitiativen oder in Arbeitsbereichen intern verankerte Gruppen die sich unter der Woche
trafen.
Jeder hing unter der Woche dort ab wo es ihm gefiel!
Wir waren fast ausschließlich zu einer Sonntagsgemeinde geworden.
Aus dem was wir über Kleingruppenarbeit hier hörten hatten und den Erfahrungen die wir
bei uns im Royal Rangers Stamm in über einem Jahrzehnt mit unserem wöchentlichen
Treffen unter dem Namen open House gemacht hatten, war uns schnell klar, dass ist ein
Ansatz um Gemeinde neu zu beleben.
Kleingruppenarbeit wir kommen!
Schlagwörter die uns faszinierten waren schnell jedem präsent!
Aber wie den richtigen Einstieg finden und mit wem?
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Wir waren begeistert!
Aber nun die andere ins Boot holen! Und mit dem richtigen Rezept den optimalen Kuchen
packen!
Die Zutaten waren:
a) Wir fünf Teilnehmer bei der CBI Schulung, denn wir waren bereits begeistert!
b) Die Teamleiter und Mitarbeiter der „Royal Ranger Jugend“ die diese Form der
Gemeinschaft in ähnlicher Art schon kannten.
c) Geschwister aus der Gemeinde die in der Vergangenheit über Jahrzehnte Gemeinde
geprägt und geleitet haben.
d) Die dazu gehörigen Ehepartner.
Begeisterung teilen und weitere Multiplikatoren schaffen!
Mit Erfolg!
In unserer Gemeinde mit knapp 70 Mitgliedern konnten wir 9 verschiedene Kleingruppen
anbieten.
Ganz unterschiedliche!
7 konnten letztendlich an den Start gehen, mit über 40 Personen als Teilnehmer!
Jörg Markussen, 6.11.17

