Impulse für Kleingruppen
Arbeitshilfen für Korps
und Einrichtungen der Heilsarmee

Liebe Salutisten, Angehörige, Freunde,
Mitarbeiter und Besucher,

Impulse durchzuarbeiten und gemeinsam zu
lernen und zu wachsen. Übrigens kann man
auch mal ein Extratreffen der Musiker oder
Sänger für einen Austausch zu bestimmten
Themen verabreden.

zu den Erfolgsprinzipien wachsender
Gemeinden gehört, dass alle Besucher in
Kleingruppen eingegliedert werden. Das Wort
„eingliedern“ passt gut. Denn die Bibel nennt
die Gemeinde auch den Leib Christi. Jeder ist
ein Glied, das von Bedeutung ist für den
ganzen Leib. (Römer 12)

2. Anreiz, sich einer bestehenden Kleingruppe anzuschließen
Es gibt schon Hauskreise oder Ähnliches in
deinem Korps, aber du gehörst noch
nirgendwo dazu? Dann frag deinen Korpsleiter, in welche Gruppe du gut passen
würdest.

Ob man sich zu Hause trifft, in einem
öffentlichen Café oder im kleinen Saal, spielt
zunächst mal keine Rolle. Wichtig ist, dass es
diese Orte gibt, wo wir einander begegnen
und besser kennenlernen können. Hier
erfahre ich, wo den anderen der Schuh
drückt. Hier wird für mich gebetet. Hier ist ein
geschützter Raum, um offen über Fragen des
Lebens und des Glaubens zu sprechen.

3. Anreize, eine neue Gruppe zu gründen
Es gibt zwar schon einige Gruppen, aber die
passen nicht oder sind zu groß? Dann tu dich
mit ein paar Leuten zusammen und probiere
mal selbst was aus. Mach dir keine Sorgen,
dass du „kein Leiter“ bist. Gott enttäuscht
diejenigen nicht, die ihn suchen. Deine
Korpsleiter (und auch ich) geben dir gerne ein
paar Tipps. Gerne komme ich auch mal für
eine Schulung in dein Korps.

Noch nicht jeder von uns ist in einer solchen
Kleingruppe zu Hause. Für einige beschränkt
sich die Zugehörigkeit zum Korps allein auf
den Besuch der Versammlung am Sonntag.
Der Hebräerbrief (10,24 L) ermutigt uns mit
folgenden Worten: „Lasst uns auf-einander
achthaben und uns anreizen zur Liebe und zu
guten Werken.“

Wie man die Impulse nutzen kann
Es gibt fertige Gesprächsimpulse, die ohne
weitere Vorbereitung gemeinsam gelesen
und besprochen werden können.

Solche Anreize möchte ich geben, wenn ich
hier die Impulse für Kleingruppen vorstelle.
Die Impulse sind über die Korpsleiter erhältlich. Eine Möglichkeit zum Download als pdfDokument zum Selberdrucken folgt.

Nutze sie so, wie sie für dich funktionieren!
Auch ein Selbststudium ist möglich.
Egal, wie du sie gebrauchst: Ich bete, dass
sie dazu beitragen, dass „wir alle im Glauben
eins werden und den Sohn Gottes immer
besser kennenlernen, sodass unser Glaube
zur vollen Reife gelangt und wir ganz von
Christus erfüllt sind.“ (Epheser 4,13 NLB)

Mit diesen Impulsen möchte ich gleich
mehrere Anreize liefern.
1. Anreize für bestehende Kleingruppen
In deinem Korps existiert vielleicht schon eine
Kleingruppe:
ein
Bibelkreis,
eine
Gesprächsgruppe oder ein Dienste-Team.
Dann mögt ihr euch vielleicht dazu
entschließen, während einiger Zeit diese
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