
Textabschnitte, 25-30 Kapitel. So können 
kürzere Bücher wie der Epheserbrief oder 
das Buch Jona fünf bis sieben Mal und 
längere Bücher, wie die 
Apostelgeschichte oder die Offenbarung, 
einmal ganz gelesen werden. Manche 
Menschen finden es hilfreich sich die 
Bibel laut vorzulesen oder eine Hörbibel 
zu hören.

Wenn jemand das Pensum nicht 
geschafft hat, wiederholt es die Gruppe 
gemeinsam. Das ist nichts schlechtes. 
Ganze Bibelbücher mehrfach, im Kontext 
und in Gemeinschaft zu lesen ist sehr 
gewinnbringend. 


Im letzten Teil beten die Teilnehmer für 
Menschen, die sie auf dem Herzen haben 
und die Jesus noch nicht nachfolgen. 

Die Namen werden aufgeschrieben, damit 
jeder aus der Gruppe auch unter der 
Woche für sie beten kann (siehe 
Gebetsleitfaden unten). Es bietet sich an 
jeden Tag für eine Person auf der Liste zu 
beten. 

Diejenigen, die sich auf den Weg mit 
Jesus machen, sind perfekte Kandidaten 
für die nächste Minigruppe. 


1. Betet, dass Gott … selbst zu sich zieht. 
Nur er kann das tun (Joh 6:44).

2. Betet, dass … Sehnsucht danach 
bekommt, Gott kennen zu lernen (Apg 
17:27).

3. Betet, dass … das Wort Gottes hört 
und daran glaubt (1 Thess 2:13).

4. Betet, dass es Satan nicht gelingt, … 
blind für die Wahrheit zu machen (2 Kor 
4:4; 2 Tim 2:25-26).

5. Bittet den Heiligen Geist darum, … von 
ihren/seinen Sünden zu überführen und 
ein Bewusstsein für die Notwendigkeit 
der Erlösung zu geben (Joh 16:8-13).

6. Betet, dass … Jesus zum Herrn ihres/
seines Lebens macht, dass ihr/sein 
Glaube Wurzeln schlägt und sie/er im 
Glauben wächst (Röm 10:9-10; Kol 2:6-7)


(OUT) Gebet für Nichtchristen

Ablauf 

(In) Rechenschaft 

1. Konntest du ein Botschafter von 
Jesus Liebe und Größe durch 
deine Worte und Taten sein?  

2. Warst du sexuell stimulierendem 
Material ausgesetzt oder hast 
unangemessenen Gedanken 
über eine Person nachgegeben? 

3. Bist du in dieser Woche 
verantwortungsvoll und ehrlich 
mit deinen Finanzen 
umgegangen?  

4. Hast du in dieser Woche einer 
abhängig machenden 
Verhaltensweise nachgegeben? 
Erkläre! 

5. Warst du verständnisvoll, 
großzügig und zuvorkommend in 
den wichtigen Beziehungen 
deines Lebens? 

6. Hast du jemand anderem durch 
deine Worte indirekt, hinter dem 
Rücken oder direkt ins Gesicht 
wehgetan? 

7. Hast du über längere Zeit Ärger 
gegen jemanden empfunden?  

8. Wo fällt es dir gerade schwer 
Gottes Willen zu tun?                                      

(Up) Bibel lesen / von Gott hören    

9. Hast du das Lesepensum diese 
Woche geschafft und was hast 
von Gott gehört? 

10. Was hast du dahingehend 
getan? Was planst du zu tun?   

11. Wie konntest du andere damit 
segnen? Wie möchtest du 
andere damit segnen?  

(Out) Gebet für andere 

12. Betet für jeweils drei Menschen, 
die Jesus noch nicht kennen. 

  __________    __________   __________ 

  __________    __________   __________ 

„Darum bekennt einander eure Sünden 
und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet.“ Jakobus 5:16

Lebensverändernde
Minigruppe

• Minigruppen treffen sich einmal pro 
Woche für etwa eine Stunde.  

• Multiplikation: Minigruppen 
bestehen aus zwei oder drei 
Personen (die vierte Person gibt 
den Startschuss für eine neue 
Gruppe).  

• Teilnehmer sind 
gleichgeschlechtlich. 

• Es gibt keinen Lehrplan.  
• Es braucht keinen Leiter. 

Drei Ziele einer Minigruppe: 
• IN: Sünde wird bekannt und 

einander Rechenschaftsfragen 
gestellt. 

• UP: Bibeltexte werden wiederholt, 
im Kontext & gemeinsam gelesen. 

• OUT: Gemeinsames Gebet für 
Kontakte, die Jesus noch nicht 
kennen. 

Zwei Qualifikationen für die 
Teilnahme oder einer Minigruppe sind 
empfohlen:  

• tiefes Verlangen nach Jesus und 
Veränderung (Lukas 5:29-32). 

• Treue gegenüber dem Prozess 
(2 Tim 2:2).    

„Eisen schärft Eisen; ebenso 
schärft ein Mann den anderen.“ 

Sprüche 27:17

Die Gruppe beginnt mit den 
Rechenschaftsfragen, um gleich zu 
Beginn eine „heilige Atmosphäre“ zu 
schaffen und nicht lange bei 
Oberflächlichkeiten stehen zu bleiben. 


Die Fragen sind nur dann hilfreich, wenn 
die Minigruppe dazu einen geschützten 
Rahmen bietet (Vertrautheit und 
Verschwiegenheit), in der die Teilnehmer 
aufrichtig sein und sich verwundbar 
zeigen können.


Die gestellten Fragen können auch 
erweitert werden und sich den 
Bedürfnissen der Gruppe anpassen. Das 
Bekenntnis von Sünden und die Fragen 
über das Hören, Umsetzen und 
Weitergeben von Gottes Worten (siehe 
UP) sollten jedoch immer Teil des Treffens 
sein.


Mit einem kurzen Gebet schliessen alle 
diesen Moment ab und bitten Gott um 
Vergebung und Hilfe. Sündenbekenntnis 
reinigt (1 Johannes 1:9) und bereitet die 
Seele auf jedes gute Werk vor, das Gott 
für einen Menschen vorbereitet hat (Eph 
2:11). 


Das zweite Element einer Minigruppe 
besteht darin, dass Wort Gottes im Leben 
der Teilnehmer in seiner Kraft 
freizusetzen. Wie die Saat neues Leben 
entstehen lässt (Lk 8:11+15), so entsteht 
neues Leben durch das Aufnehmen und 
Umsetzen von Gottes Worten. 

Die Gruppe liest unter der Woche in der 
Bibel und tauscht sich darüber aus, wie 
es ihnen ging von Gott zu hören, 
gehorsam zu sein und andere damit zu 
segnen.


Die Gruppe einigt sich auf ein Buch der 
Bibel, das sie unter der Woche lesen 
möchte. Angestrebt werden größere


(UP) Bibel lesen / Von Gott hören 

(IN) Rechenschaftsfragen
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