
FREUNDE FINDEN UND FREIHEIT ERLEBEN 

Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden 

wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal 

werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt.  

 1. Korinther 13:12  

 

ALLEINE GEHT NICHT  

„Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. 

Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine.  

 Prediger 4:9-10  

Echte Veränderung geschieht nur im Kontext von Beziehungen.  

 

DEIN LEBEN - DEINE KLEINGRUPPE  

Was ist eine Kleingruppe? Mit Menschen die du gerne magst, Dinge tun, die du gerne tust, um 

mit Jesus eine nächsten Schritt zu gehen!  

Gründe, die dich abhalten in eine Kleingruppe zu gehen: 

• Das brauch’ ich nicht... 	 (Naivität) 

• Das bin ich nicht... 	 	 (Persönlichkeit) 

• Da fürcht’ ich mich... 	 (Angst)  

• Das will ich nicht 		 (Vergangenheit)  

• Da kann ich nicht 	 	 (Zeit)  

Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen 

das Licht wiedergeben.  

 Jesaja 42,7  

 



KLEINGRUPPEN: FREUNDE FINDEN & FREIHEIT ERLEBEN  

Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen 

angewiesen.  

 Römer 12:5  

ARENA - ich weiß es & du weißt es 

• Ich brauche Freunde, die mich wirklich kennen  

MASKE - ich weiß es & du weißt es nicht 

• Ich brauche Freunde, die mich schützen  

BLIND SPOT - ich weiß es nicht, aber du weißt es  

• Ich brauche Freunde, die ehrlich zu mir sind  

POTENTIAL - ich weiß es nicht & du weißt es nicht  

• Ich brauche Freunde, die mit mir wachsen  

Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen.  

 Sprüche 27:17  

• Kleingruppen verbinden  

• Kleingruppen schützen 

• Kleingruppen fördern  


