
KLEINGRUPPEN
ANLEITUNG

An dieser Stelle wollen wir Dir helfen, wie du mit Deinen Freunden, Kollegen oder mit deiner 

Familie gemeinsam als Kleingruppe, diese besondere Weihnachtsaktion erleben kannst.

Material:

1. Wir unterstützen Dich mit vier kreativen Videoimpulsen von Johannes Hartl, die jeweils ca. 

8-10 Minuten lang sind. Die Impulse dienen Euch als Grundlage für den Austausch in den 

Kleingruppen und behandeln die vier übergeordneten Themenbereiche des Buches: 

• Glaube als Herausforderung: Ab dem 25.11.2020 online verfügbar

• Glaube als Geschenk: Ab dem 2.12.2020 online verfügbar

• Glaube als Wendepunkt: Ab dem 9.12.2020 online verfügbar

• Glaube als Lebensstil: Ab dem 16.12.2020 online verfügbar

2. Und dazu gibt es vier passenden Gesprächsleitfaden für die Treffen in Deiner Kleingrup-

pe. Du fi ndest alles auf unserer Homepage: https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/

fuer-kleingruppen/

3. Jeder in Deiner Gruppe sollte außerdem das Buch „24x Weihnachten neu erleben“ mit 

den täglichen Impulsen haben. (Buch oder im E-Book bestellen: https://amzn.to/3lk789d)
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Termine:

• Trefft euch zwischen dem 25.11. - 24.12.2020 einmal pro Woche (4 Treffen).

• Die Dauer des Treffens bestimmt ihr. Wir empfehlen, mindestens 1,5 Stunden einzuplanen.

Organisation der Gruppe:

• Neue Gruppen

Vielleicht bist Du mit Nachbarn, Kollegen, Freunden oder anderen Menschen in Deinem 

Umfeld bereits über die anstehende Weihnachtszeit im Gespräch. Und wenn Ihr darüber 

gesprochen habt, wie wohl diese Weihnachtszeit trotz aller Widrigkeiten weihnachtlich 

erlebt werden kann, dann möchten wir euch ein Angebot machen. Ihr seid eingeladen 

einfach eine Kleingruppe für 24 Tage und 4 Treffen zu sein! (Es reicht schon, wenn ihr euch 

zu zweit auf den Weg macht.)

• Bestehende Kleingruppen

Wenn Du bereits eine Kleingruppe hast, mit der Du dich auch sonst regelmäßig triffst, 

könntet ihr überlegen, ob ihr die Gruppe während der Weihnachtszeit für neue Interes-

sierte öffnen wollt. Tauscht euch darüber aus, wie ihr Raum für Gäste schaffen möchtet. 

Würde die Gruppe zu groß werden, macht einfach zwei oder drei Gruppen für diese vier 

Abende. 

• Wen wollt ihr einladen?

• Wer wird wann Gastgeber sein?

• Wie gestaltet ihr das Essen?

• Legt für die vier Abende Tag und Uhrzeit fest.

• Folgende Tabelle hilft euch bei der Planung 
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Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4

Tag und Uhrzeit

Essen – Wer?

Ort – Wo? (Die 

Treffen könnten 

auch online 

stattfi nden.)

Moderation am 

Anfang zum 

Austausch über 

das Buch – Wer?

Technik / Ein-

spielen des 

Videos – Wer?

Actionstep und 

Austausch nach 

der Videobot-

schaft – Wer?

Gebet – Wer?

   

Es ist kein Problem, wenn einer mehrere Aufgaben oder auch alle übernimmt. Wichtig ist nur, 

dass alles in der Vorbereitung berücksichtigt ist. Ihr sollt einer Klarheit über die Rahmenbe-

dingungen haben, damit alle sich an den Abenden voll der Weihnachtszeit und Gemeinschaft 

widmen können.
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Ablauf der Treffen:

Wir möchten dir gerne einen möglichen Ablauf vorschlagen. Du bist aber natürlich in der Ge-

staltung völlig frei.

1. Chill In mit Snacks und Getränken – 40 Minuten 

• Kennenlernrunde: Stellt euch gegenseitig kurz vor – mit Name, Beruf, Alter und Herkunft. 

• Wie seid ihr zur Gruppe gekommen und was motiviert euch, daran teilzunehmen?

• Kurze Austauschrunde: Wie geht es jedem, wie war die Woche?  

• Die Gruppenregeln und der Ablauf werden kurz angesprochen: Was wir besprechen 

bleibt in der Gruppe. Wir respektieren die Meinung des Anderen. Wir lassen den Anderen 

ausreden. Jeder darf frei entscheiden, was und wie viel er erzählen möchte.

• Welches Kapitel im Buch hat euch bisher besonders angesprochen?

2. Video-Botschaften anschauen – 8-10 Minuten

• Du benötigst nur einen Laptop / PC oder einen Fernseher mit Internetzugang, um die 

Videos abzuspielen. (Achte darauf, dass du eine stabile Internetverbindung und guten 

Ton hast.)

3. Austausch und Gebet – 30 Minuten

Für jedes Treffen geben wir dir einen Gesprächsleitfaden an die Hand:

• Leitvers der Videobotschaft

• Zielgedanke der Videobotschaft

• Fragen für den Austausch

• Action Step (optional)

• Beispielgebete (Für stilles persönliches Gebet oder als Gebet laut vor der Gruppe.)
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Vorbereitung als Gastgeber / Moderator:

Persönliche Vorbereitung

• Formuliere deine eigene Erfahrung: Wie habe ich Gott und Weihnachten neu erlebt? Was 

habe ich beim Lesen und in der Adventszeit erlebt? Schreibe deine Gedanken auf!

• Refl ektiere, wo Gott dir im Alltag begegnet ist, damit du persönliche Beispiele erzählen 

kannst. Bleibe dabei authentisch! (Durch andere Menschen, durch ein Bibelwort, durch ein 

erhörtes Gebet, in einer bestimmten Situation, ...)

Das Ziel der Treffen

• Jedes eurer Treffen dient dazu, jedem Teilnehmer Unsicherheiten zu nehmen, Vorbehalte 

abzubauen und Erwartungen zu wecken. 

• Die Treffen bieten die Möglichkeit, nicht nur Gott, sondern auch einander besser kennen-

zulernen. 

• Zeige Interesse und ermutige Deine Gäste, ehrlich von dem zu erzählen, was sie beim 

Lesen der Kapitel von „24 x Weihnachten neu erleben“ verstanden und welche Fragen 

sie haben.

• Evtl. was sie für persönliche Erinnerungen an die Weihnachtszeit haben.

Umgang mit Fragen

• Hab nicht den Anspruch an Dich selbst, alle Fragen beantworten zu müssen. Wenn es eine 

Frage gibt, die Du nicht beantworten kannst, gib sie doch in die Runde. Gehe mit der Hal-

tung in die Treffen, dass ihr gemeinsam auf der Suche seid, und nicht für alles eine Antwort 

fi nden müsst.

„Wir laden Menschen ein, an unserem Leben und an unserem Glauben teilzuhaben. Natürlich spre-
chen wir dabei auch über unseren Glauben. Aber wir sprechen genauso über unsere Ängste und 
über unsere Zweifel. Wir sind nicht perfekt, auch unser Glaube ist nicht perfekt, warum sollten wir 
irgendjemanden etwas anderes erzählen? Wir überlassen es Gott, das Beste daraus zu machen.“ 

Oskar König, 24x Weihnachten neu erleben, Seite 176
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