Was ist
Ein erster Kontakt…

Kontakt
Unsere Kleingruppen
sind offen für neue Leute!
Die Kleingruppen-Infotafel in unserer Kirche gibt einen
ersten Überblick über die lokale Vernetzung unserer
Kleingruppen. Auf der Internetseite oder über das
Sekretariat kann man
einen ersten Kontakt zu
unseren Kleingruppen
aufnehmen.
Gerne helfen wir, eine
Kleingruppe zu finden.

Alte Obfelderstrasse 24  8910 Affoltern a. A.
044 761 61 25 / 044 761 62 31
affoltern@chrischona.ch
sunntig.ch

Mehr

Mehr

als ein
netter

Abend

Herzlich
willkommen in
der Kleingruppe

Die Kirche hat offene Fenster…

Was
Was ist eine Kleingruppe…

Ein Ort

Was macht eine Kleingruppe…

Inhalte

 um zu Hause zu sein...
 wo ich Beziehungen knüpfen kann...
 um im Glauben weiter zu kommen...
 wo für mich gebetet wird und wo ich für
andere beten kann...
 um zu feiern, dass Gott uns liebt...
Das alles kann eine Kleingruppe sein!
Wir treffen uns gerne am Sonntag zum Gottesdienst.
Dieser ist aber nur eine wichtige Inspirationsquelle
für den Glauben. Daneben gibt es auch unsere
Kleingruppen.

Ursprung
Die Bibel erzählt, dass sich die ersten Christen in
Häusern getroffen haben. Dort haben sie sich im
Glauben unterstützt und Leben geteilt.
Auch heute treffen wie uns als Interessierte und
Freunde zu Hause. Wir helfen uns gegenseitig,
lassen uns herausfordern und ermutigen einander.

Die meisten Kleingruppen treffen sich einmal in der
Woche an einem Abend zu Hause bei einem der
Teilnehmer. Gemeinsam wird dort diskutiert und
gefeiert, Freude und Leid geteilt und in der Bibel
gelesen.
Oft setzen wir uns als ganze Kirche mit einer Themenreihe auseinander und vertiefen die Inhalte in den
Kleingruppen.
Wenn eine Kleingruppe wächst und grösser wird –
was völlig natürlich und gewollt ist! - kann sich eine
Gruppe aufteilen, und das geistliche Leben multipliziert sich.
Alle Kleingruppen teilen die Grundwerte unserer
Kirche und werden von kompetenten Leitern geleitet.
Ein motiviertes Team begleitet die Kleingruppen.
Wo Fragen auftauchen, helfen sie mit individueller
Begleitung weiter. Schulungen sorgen für das nötige
Know-how der Gruppenleiter.

Struktur

Ziel

Beziehungen vertiefen

Gemeinschaft leben

