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Warum Kleingruppen?

Ein afrikanisches Sprichwort sagt:

„Willst du schnell gehen, geh‘ allein.
Willst du weit gehen, geh‘ zusammen“

Die meisten Lebensveränderungen geschehen durch Beziehungen.
Eltern, Geschwister, Freunde, Partner, Kollegen andere Christen – es
sind Menschen, die uns berühren, verändern, reifen lassen und uns
im Leben bewegen. Durch sie wachsen wir an Charakter, an
Persönlichkeit und auf unserem Weg im Glauben.

Kleingruppen sind daher eine gute Möglichkeit für dich,
Freundschaften und Unterstützung zu finden und gleichzeitig stärker
in deiner Beziehung zu Jesus zu wachsen. Die meisten Gruppen
treffen sich wöchentlich in Wohnzimmern, in der Gemeinde oder
auch mal in Cafés. Das Angebot wird regelmäßig aktualisiert. Somit
hast du die Möglichkeit, dir genau die Gruppe auszusuchen, die zu dir
passt.

In der Apostelgeschichte 5, 42 steht:

„Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die
Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei.“

Diesen lebendigen Ausdruck von Gemeinde leben wir gemeinsam in
unseren Kleingruppen.

Auf den folgenden Seiten findest du das aktuelle Programm sowie
Fragen und Antworten zu unserem Kleingruppenkonzept.
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Gebetshaus Braunschweig

Worum geht es?

Wir treffen uns zu gemeinsamen 
Lobpreis, Anbetung und Gebet.

Bei wem melde ich mich an?

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Bei Fragen kannst du dich an 
Christiane oder Bärbel wenden.
bete-psalmen@gmx.de

Wann finden die Treffen statt?

wöchentlich,
Dienstag, 15:30 – 16:30 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

Im Christuszentrum Braunschweig,
Raum „Schlupp“

Was ist zu beachten?

Die Zeit kann sich eventuell im Laufe 
des Halbjahres ändern. Alle aktuellen 
Termine findest du unter hier:

https://calendar.google.com/calendar
/embed?src=gebetshausbraunschwei
g@gmail.com

LEAD WITH PASSION - LOVE THE BIBLE

Worum geht es?

Unsere Kleingruppe bringt zwei 
Überschriften zusammen:

LEAD WITH PASSION
&

LOVE THE BIBLE

Also Leiterschaft und Lehre.
Was macht Leitung im Kern aus?
Wie leite ich andere und vor allem 
mich selbst?
Wie kann ich die Bibel auf eine 
gesunde Art auslegen?
Wie schaffe ich es, den Römerbrief 
besser zu verstehen?

Bei wem melde ich mich an?

Michael Göhring
michael.goehring@ecclesia-bs.de

Wann finden die Treffen statt?

2x im Monat, Montag, 19:00 Uhr
Termine werden nach Anmeldung 
bekannt gegeben

Wo finden die Treffen statt?

In der Gemeinde

Was ist zu beachten?

Die Zielgruppe sind junge Erwachsene 
im Alter zwischen 20 und 30.
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Bibelkunde

Worum geht es?

Wo wird im Alten und im Neuen 
Testament das Kind einer Witwe zum 
Leben erweckt? Welche Propheten 
tragen Fellmäntel und welche 
Prophetinnen gibt es? Wo überall 
finden wir die 10 Gebote oder einen 
Auszug davon? Die Antworten zu 
diesen und vielen weiteren Fragen 
wollen wir uns gemeinsam erarbeiten 
und dadurch die Bibel besser 
kennenlernen.

Bei wem melde ich mich an?

Torsten Rimane
trimane@gmx.de

Wann finden die Treffen statt?

wöchentlich,
Dienstag, 18:30-20:30 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

Braunschweig

Was ist zu beachten?

Start: 18.01.2022

Spazieren mit Jesus

Worum geht es?

Unser Gott hat die Welt und die Natur 
wunderbar gemacht. Ich würde gerne 
Braunschweigs schöne Landschaft  
mit euch erleben.

Bei jedem Treff möchten wir eine von 
sehr vielen Landschaften 
Braunschweigs erkunden und dabei 
ein kleines Wort aus Gottes Buch 
vorlesen und unsere Gedanken 
austauschen.

Was wird benötigt?

Pünktlichkeit, bequemes Schuhwerk, 
Gottes Wort (gerne in moderner 
Ausführung - Handy), wetterfeste 
Kleidung, bisschen Kondition

Bei wem melde ich mich an?

Regina Duck
die.Ducks@t-online.de
01575 1441018

Wann finden die Treffen statt?

2x im Monat,
Dienstag, 17.00 - 18.30 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

Jedes Mal an einem anderen Ort in 
Braunschweig

Erstes Treffen ist am 08.02.21 um     
17 Uhr, Treffpunkt: Kirchplatz in 
Melverode
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„2gather“

Worum geht es?

In unserer Kleingruppe „2gather“ (von 
engl. „gather = zusammenkommen), 
wollen wir zusammenkommen, um 
miteinander zu essen, zu lachen, aber 
auch zu weinen.
Zusammenkommen, um voneinander 
zu lernen und uns auf unserem 
Glaubensweg gegenseitig anzufeuern.
Denn zusammen wollen wir nicht 
stehen bleiben, sondern uns auf eine 
geistliche Entdeckungsreise begeben.
Wir wollen entdecken, womit Gott 
uns begabt hat, wofür unser Herz 
schlägt und vor allem wollen wir Jesus 
entdecken, um ihm ähnlicher zu 
werden. Es gibt mehr!
Wir freuen uns auf dich!

Bei wem melde ich mich an?

Julia Werkmann, David Grieger
werkmann-julia@gmx.de

Wann finden die Treffen statt?

wöchentlich, Dienstag, ab 19:00 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

Braunschweig Nordstadt

Was ist zu beachten?

Zielgruppe sind junge Erwachsene 
zwischen 25 und 35 Jahren

Unsere Vorbilder in der Bibel entdecken

Worum geht es?

Gott immer mehr kennenzulernen ist 
eine der lohnenswertesten Aufgaben 
unseres Lebens. In der Bibel finden 
wir viele Vorbilder dafür, was es heißt, 
mit Gott zu leben und ihn zu kennen. 
Wir wollen mit Hilfe des 
Andachtsbuches „Akkulader“ Männer 
in der Bibel entdecken und von Ihnen 
lernen – für unsere persönliche 
Beziehung zu Gott und die 
Herausforderungen unseres Alltags.

Bei wem melde ich mich an?

Daniel Grundei, Philipp Brandes
daniel.grundei@ecclesia-bs.de

Wann finden die Treffen statt?

jeden ersten Mittwoch im Monat, 
19:30 – 21:30 Uhr
Start am 02.02.2022

Wo finden die Treffen statt?

In der Gemeinde

Was ist zu beachten?

Wir freuen uns über Männer aus jeder 
Altersgruppe!
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Männer – we connect!

Worum geht es?

Gott hat uns nicht als Einzelgänger 
geschaffen. Als Männer wollen wir 
uns über den Gottesdienst hinaus 
kennenlernen und gute Zeit 
miteinander haben. Gemeinsam 
wollen wir zunächst die Inhalte der 
Treffen festlegen.
Von Gesprächen am Lagerfeuer über 
gemeinsames Essen, Wandern und 
Austausch über das, was uns als 
Männer bewegt, ist alles möglich.

Bei wem melde ich mich an?

Rainer Kröger, Thilo Beckmann
rainer.kroeger@ecclesia-bs.de
thilo.beckmann@ecclesia-bs.de

Wann finden die Treffen statt?

jeden dritten Mittwoch im Monat, 
19:00 – 21:00 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

In der Gemeinde bzw. je nach Thema

Was ist zu beachten?

Wir freuen uns auf Gemeinschaft mit 
dir.

Von Jesus gerufen

Worum geht es?

In unserer Kleingruppe werden wir 
uns gemeinsam über die Bibel und 
den Glauben austauschen. Inhaltlich 
werden wir uns in diesem Semester 
damit auseinandersetzen, was es 
bedeutet „von Jesus gerufen“ zu 
werden. Wir wollen hören, was dies 
praktisch für uns bedeutet und 
einander ermutigen, im Glauben zu 
wachsen. Gebet und Lobpreis sind 
natürlich auch dabei.

Was ist zu beachten?

Du hast Lust und Zeit dabei zu sein? 
Wie stark! Wir freuen uns auf Dich.

Bei wem melde ich mich an?

Heiko Klostermann, Roman König
klostermann@ecclesia-bs.de
05304/931418

Wann finden die Treffen statt?

14-tägig, Mittwoch, 19:30 Uhr,   
die genauen Termine werden zum 
Start bekanntgegeben

Wo finden die Treffen statt?

In Meine, oder sofern gewünscht auch 
abwechselnd bei anderen 
Teilnehmern
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Where you go I go

Worum geht es?

In unserer Kleingruppe möchten wir 
Beziehung bauen, das Leben teilen, 
füreinander da sein und 
zusammenstehen. Gemeinsames 
Essen ist ein fester Bestandteil der 
Treffen.
Wir sehen gemeinsam auf Jesus, 
schauen in sein Wort, machen 
Lobpreis und lernen von Ihm.

Bei wem melde ich mich an?

Dorea Weihrauch, Sarah Grundei 
sarah.grundei@gmx.de
0176-91461023

Wann finden die Treffen statt?

wöchentlich, Freitag, 19.30 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

BS-Lindenberg oder nach Absprache

Was ist zu beachten?

Nur für Frauen, maximal 6 Personen

Wandern im Harz

Worum geht es?

Wir wollen zusammen wandern und 
dabei Gemeinschaft genießen, am Ziel 
angekommen, gemeinsam Bibel lesen 
und wenn es möglich ist, Gott 
lobpreisen.

Bei wem melde ich mich an?

Samantha Bertram 
samveronie@gmail.com

Wann finden die Treffen statt?

2x im Monat, Samstag, um 10:30 Uhr

Wo finden die Treffen statt?

Erst vor der Gemeinde dann geht’s ab 
in den Harz.

Was ist zu beachten?

Die Wandertouren sind für Anfänger 
geeignet, man muss also kein Profi 
sein. Gäste sind gern gesehen, so 
ergeben sich bestimmt Gelegenheiten 
über Jesus zu sprechen.
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Die Kleingruppen in der Ecclesia-Gemeinde Braunschweig basieren 
nicht auf einem festgelegten Programm oder einer Methodik. Sie 
sollen einen Raum bieten, in dem Beziehungen wachsen können - die 
Beziehung zu unserem lebendigen Gott und die Beziehungen der 
Kleingruppenmitglieder untereinander. In den Kleingruppen leben wir 
unser Christsein gemeinsam. Hier wird unser Christsein lebendig. Wir 
gehen zusammen in unserem Glaubensleben voran und geben 
einander Anteil an diesem Prozess.

Was zeichnet die Kleingruppen in unserer Gemeinde aus?

Die Kleingruppen selber und die Treffen können sehr unterschiedlich 
sein. Jeder Gruppe legt ihre eigenen Schwerpunkte fest. Allen 
gemeinsam ist, dass der Glaube an Gott die Basis für alle Aktivitäten 
ist. Es gibt Gruppen, die ihren Schwerpunkt auf das Bibelstudium, auf 
das Gebet und die Anbetung legen. Andere Gruppen dagegen 
unternehmen Dinge gemeinsam, machen zusammen Sport oder 
Frühstücken gemeinsam, unternehmen Ausflüge und tauschen sich 
dabei über ihr Glaubensleben aus. Wider andere Gruppen zeichnen 
sich dadurch aus, dass ihren Mitgliedern ein bestimmter Dienst oder 
ein besonderes soziales Engagement auf dem Herzen liegt und sie 
sich als Gruppe auf diesem Gebiet betätigen.

Weil alle diese Gruppen so unterschiedlich sind, geben wir als
Ecclesia-Gemeinde Braunschweig jedes Jahr ein Programmheft 
heraus, in dem sich jede Gruppe vorgestellt und beschrieben wird, 
wie die Treffen stattfinden. Dort findest du auch den Ansprechpartner 
der jeweiligen Gruppe.

Was erwartet mich, wenn ich eine Kleingruppe besuche?
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Die Kleingruppen treffen sich in der Regel zu Hause bei den jeweiligen 
Gruppenmitgliedern, meistens wöchentlich oder in vierzehntägigen 
Abständen. Genauere Infos findest du im Programmheft.

Wo und wie oft treffen sich die Gruppen?

Nein, du brauchst nicht Mitglied der Ecclesia Gemeinde Braunschweig 
zu sein, um eine Kleingruppe besuchen zu können. Es wäre aber 
schön, wenn du auch an den Gottesdiensten der Gemeinde 
teilnehmen würdest. Beides ist Teil des Gemeindelebens der Ecclesia 
Gemeinde Braunschweig.

Muss ich Mitglied der Ecclesia Gemeinde Braunschweig 
sein, um eine Kleingruppe besuchen zu können?

Wenn du mehr über die Kleingruppen in der Ecclesia Gemeinde 
Braunschweig erfahren möchtest, findest du weitere Informationen in 
dem Kleingruppen-Programmheft. Darin ist jede Gruppe detailliert 
beschrieben. Das Programmheft liegt im Foyer der Gemeinde aus. Du 
kannst es auch unter info@ecclesia-bs.de anfordern.

Wie finde ich die Gruppe, die zu mir passt?

Die Größe der Gruppen ist unterschiedlich. Allerdings ist es bei 
zunehmender Gruppengröße schwieriger, Beziehungen aktiv zu leben. 
Deshalb versuchen wir, die Gruppengrößer in der Regel kleiner als 
zwölf Personen zu halten.

Wie „groß“ ist eigentlich eine „Klein“-gruppe?
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Um an einer Kleingruppe teilnehmen zu können, kontaktiere einfach 
den jeweiligen Kleingruppenleiter. Das gleiche gilt, wenn du die 
Gruppe wieder verlassen möchtest. Die Kontaktdaten der 
Kleingruppenleiter findest du in dem Kleingruppen-Programmheft. Es 
gibt auch Gruppen, für die du dich nicht anmelden brauchst. Auch 
diese Infos findest du im Kleingruppen-Programmheft. Wenn du 
Mitglied einer Kleingruppe bist, bist du nicht automatisch auch 
Gemeindemitglied. Es kann aber sein, dass durch die 
Gemeindeleitung über den Kleingruppenleiter angefragt wird, wer 
welche Kleingruppe besucht, um zu schauen, wer alles in Beziehung 
zur Gemeinde steht.

Wie kann ich mich bei einer Kleingruppe an-/abmelden? 

Ein Ziel der Kleingruppen ist es, gemeinsame Beziehungen 
aufzubauen und sich gegenseitig Anteil am (Glaubens-) Leben zu 
geben. Insofern macht es Sinn, sich bewusst für die Teilnahme an 
einer Kleingruppe zu entscheiden und dann auch regelmäßig daran 
teilzunehmen. Wenn dir die Gruppe nicht gefällt, kannst du dich 
natürlich jederzeit wieder abmelden und die Gruppe verlassen.

Wie verbindlich ist die Teilnahme an den Kleingruppe?

Ist die Teilnahme an Kleingruppen kostenpflichtig?

Nein, die Teilnahme an Kleingruppen kostet nichts. Es kann aber sein, 
dass eine Kleingruppe Aktivitäten durchführt, die einen Kostenbeitrag 
erfordern, z. B. wenn in den Treffen ein Buch beschafft wird, dies 
gemeinsam gelesen und dann durchgesprochen wird oder wenn eine 
Gruppe für sportliche Aktivitäten einen Beitrag zur Hallenmiete 
benötigt. Sollten dafür Kostenbeiträge erforderlich sein, so werden 
diese gruppenintern auf die Teilnehmer umgelegt.

10



Kann ich mehrere unterschiedliche Gruppen besuchen?

Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Es gibt auch Gruppen, die sich 
zeitlich befristet treffen z. B. für den Zeitraum von einem halben Jahr, 
so dass danach ohnehin die Möglichkeit besteht, eine andere Gruppe 
zu besuchen. Je nach Gruppe ist der Zeitaufwand unterschiedlich. 
Möchte man unterschiedliche Gruppen parallel besuchen, sollte man 
sich allerdings vorher überlegen, ob das zeitlich möglich ist. Es wäre 
schade, wenn die Qualität der Treffen darunter leidet, dass eine 
verbindliche Teilnahme aufgrund zu vieler Aktivitäten nicht möglich 
ist.

Kann ich selber eine Gruppe anbieten?

Wenn du selber eine Gruppe anbieten und leiten willst, freut uns das 
sehr und wir würden dich sehr ermutigen, dies zu tun. Du solltest 
allerdings Mitglied der Ecclesia Gemeinde Braunschweig sein. Sprich 
bitte einfach die Gemeindeleitung an und teile ihr mit, welche Art von 
Gruppe du auf dem Herzen und welche Vorstellungen du für die 
Treffen hast. Du kannst natürlich auch über das Gemeindepostfach 
Kontakt aufnehmen: info@ecclesia-bs.de.
Alle weiteren Fragen, z. B. wie wir dich unterstützen können, würde 
wir dann im gemeinsamen Gespräch erörtern.
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Ecclesia Gemeinde Braunschweig
Boeselagerstrasse 15
38108 Braunschweig

info@ecclesia-bs.de
www.ecclesia-bs.de
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