
Gemeinsam Glauben leben - Kleingruppen-Projekt 2023 

 

Erfahrungen und Schritte im Glauben machen – das gelingt besser 

gemeinsam als allein.  

Eine überschaubare und verbindliche Kleingruppe ist ein wichtiger Ort, 

an dem wir anderen begegnen, die auch im Glauben mit Gott 

unterwegs sind. Viele kennen diese Erfahrung noch nicht, sie möchten 

wir in besonderer Weise einladen.  

Hier ist Raum, um gemeinsam den Glauben tiefer zu verstehen, in der Bibel zu lesen, Jesus näher 

kennenzulernen, Fragen zu stellen und ehrlich miteinander zu teilen, was im eigenen Leben davon 

angekommen ist. Wir vertrauen auf das Versprechen Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Matth. 18,20)   

 

Wie sieht das Projekt aus?   

8 Dienstag-Abende im Februar und März von 20.00 – ca. 21.45 h im 

Gemeindezentrum Christuskirche 

Gemeinsamer Start und bei Gott ankommen mit Singen und einem 

kurzen Einstieg in Thema und Text 

Kleingruppen in verschiedenen Räumen mit 6-8 Teilnehmenden.  

  

An jedem Abend gibt es ein elementares Glaubens-/Lebens-Thema - zusammen mit einem Bibeltext und 

Fragen zum Gespräch - darüber, was der Glaube und die Nachfolge Jesu für eine Bedeutung im Alltag 

bekommen kann.  Wenn es sich anbietet, wird das Thema auch am kommenden Sonntag in der Predigt 

aufgegriffen. 

Die Kleingruppen werden im Gespräch begleitet und beenden den Abend eigenständig. 

Am letzten Abend feiern wir gemeinsam einen Gottesdienst mit einem anschließenden Abendessen. 

 

Die Termine: 

31.01. - 7.02. – 14-02. – 21.02. – 28.02. – 07.03. – 14.03. – (21.03.nicht) – 28.03. (Abschluss-GD+Essen) 

• Eine weitestgehend regelmäßige Teilnahme ist für die Gemeinschaft in der Kleingruppe wichtig. 

• Die Abende sind kostenfrei; eine eigene Bibel (Ausgabe: Basisbibel) wird benötigt und kann auch bei 

uns bestellt werden (15 €) 

• Bestehende Hauskreise, die möchten, sind herzlich eingeladen, sich für diese Zeit mit auf den Weg 

zu machen und ihre bisherigen Kleingruppen-Erfahrungen mit anderen zu teilen; sie sollten es aber 

je nach Situation der Gruppe für sich entscheiden.    

 

Anmeldung unter: https://www.rupelrath.de/geschenk.html 

Persönliche Info gerne bei:   

• clever@rupelrath.de – (0212-22660673) 

• geister@rupelrath.de 

• schelkes@rupelrath.de 

  

 

 

              Wir freuen uns auf gute Begegnungen mit Ihnen und euch! 
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