MINI-GRUPPEN
START EINER MINI-GRUPPE
Neben unseren Gottesdiensten,
Hausgottesdiensten und Impuls-Gruppen, fördern
wir die auch die kleinste Einheit von
lebenserneuernder Gemeinschaft:
Die Mini-Gruppe!

LINKS
Erklärungsvideos
Vorstellung von Willi Kort + Videoclip

https://youtu.be/iBQhCMx7fvU
Nur Videoclip

https://youtu.be/4PI9tXAr8gY
Stärken der lebensverändernden Mini-Gruppen
Flexibel
Mit 2-3 Personen des gleichen Geschlechts kann man sich
ohne großen organisatorischen Aufwand in einem
geschützten Raum treffen und es wird kein ausgebildeter
Leiter dafür benötigt. Man kann die Treffen für einen
bestimmten Zeitraum vereinbaren. Z.B. 6 Mon. oder 1 Jahr.
Wachstümlich
Die Chance des persönlichen/geistlichen Wachstums ist
groß, da jeder persönlich beteiligt ist und sich auch nur
Leute miteinander verabreden, die dasselbe Ziel haben. Die
Verantwortlichkeit anderen gegenüber hilft mir dran zu
bleiben.
Vervielfältigbar
Sobald eine vierte Person dazukommt, teilt man sich in zwei
Gruppen mit jeweils zwei Personen und gibt anderen, für die
man evtl. schon zusammen gebetet hat, auch die
Möglichkeit in einer Mini-Gruppe zu wachsen.
Zielsicher
Persönliche Lebenserneuern als gemeinsames Ziel ist genau
das was wir brauchen, um jesusähnlich zu werden und
durch unser Leben viel Frucht für ihn hervorzubringen!
6 Themen (s. Finger im Video + Leitlinien)
Durch den lebensnahen Austausch über Gottes Wort, über
die erlebten Höhen und Tiefen, über eigene Beziehungen
und empfundenen Mangel, erleben wir Ermutigung und
Begeisterung für Jesus. Erwartungsvolles Gebet entlastet und
befreit.
Außerdem behalten wir Menschen, die Gott nicht kennen,
im Blick, weil wir regelmäßig für sie beten.
Start der Mini-Gruppen
Erklärungsvideo anschauen
Partner finden – S. Datei: Minigruppe-Partner finden
Leitlinien lesen – S. Datei: Minigruppe-Leitlinien + Fragen
Gruppe starten, über Ziele sprechen und worauf man
gemeinsam achten möchte – S. Video
Von anderen Lernen - S. Ordner: Vertiefung

Homepage mit unseren weiteren
Angeboten:
https://impuls-wob.de
Rückmeldungen gerne an
info@impuls-wob.de

MEINE MINIGRUPPE

bernhard.bleil@icloud.com

Sieben Schritte zum Finden eines geeigneten Minigruppenpartners:
RR Welche Personen aus deinen verwandtschaftlichen, freundschaftlichen und kollegialen
Beziehungen könnten zur Zielgruppe von Menschen gehören, die Teil deiner Minigruppe
werden könnten? Schreibe ihre Namen auf.
RR Konzentriere dich auf einige Personen mit denen du gut klar kommst und mit denen du
gerne etwas unternimmst.
RR Bete regelmäßig für diese Personen, damit sie Klarheit finden.
RR Mache einen Plan, wie du eine von ihnen zu Teilnahme an deiner Minigruppe gewinnen
kannst.
RR Setze deinen Plan um!
RR Schau dir mit interessierten Personen, die Videoclips von Bernhard Bleil zur Minigruppe
an und frage sie, ob sie gemeinsam mit dir eine Minigruppe für 6 Monate ausprobieren
wollen?
RR Lass dich nicht entmutigen.

Geeignete Personen für deine Minigruppe
RR Menschen, die selbst von Jesus begeistert sein und bleiben wollen und auch andere begeistern möchten mit Jesus zu leben.
RR Personen, die sich bewusst sind, dass sie ihr Leben nur in enger Verbindung mit Jesus
erfolgreich gestalten können.

BLEIB BEGEISTERT! NUR BEGEISTERTE KÖNNEN BEGEISTERN!
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