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Vorwort
Ein Leiterhandbuch ist für Leiter.
Was bedeutet es, ein Leiter zu sein? Der Apostel Paulus wird als einer der bemerkenswertesten Leiter der Geschichte angesehen. In 1. Korinther 3,10 sagt er: „Nach der
Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt;
ein anderer aber baut darauf; ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.“ Als Leiter
einer Kleingruppe bauen Sie auf einer Grundlage auf, die von jemandem vor Ihnen gelegt wurde. Was ist die Weisung des Heiligen Geistes durch den Apostel Paulus an uns?
Was sagte er zu den Korinthern, was wir heute anwenden können?
Zuerst spricht Paulus von
dem Baumeister. Unser
Wort „Architekt“ leitet
sich von dem griechischen
Wort architekton ab, das
er für Baumeister verwendet. Aber architekton
beinhaltet mehr als die
bloße Handlung des Gestaltens oder Bauens. Es
setzt sich aus zwei Wortstämmen
zusammen:
arche, „Beginn“, „Entstehung“ oder „der Mensch,
der mit etwas beginnt“,
und tekton, „hervorbringen“, „erzeugen“ oder
„gebären“.
architekton
beinhaltet die Idee von
jemandem, der anführt,
der vorangeht, der Erste
ist, der etwas ans Licht
bringt. Als Leiter einer
kleinen Gruppe haben
Sie die Gelegenheit, Menschen in der Entdeckung
anzuleiten, was es heißt,
Gott nachzufolgen. Während Sie jede Lektion bearbeiten und über die Gedanken diskutieren, die Ihnen dort
begegnen werden, lernen Sie und Ihre Gruppe einige ewige Wahrheiten über tägliche
Nachfolge.
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Paulus spricht noch von einem anderen Aspekt der geisterfüllten Leiterschaft, nämlich von dem grundlegenden Wirken der „Gnade Gottes“. Alles, was Paulus tat – sein
Lehren und Weitergeben geistlicher Wahrheiten –, geschah durch die Gnade Gottes.
Das Gleiche sollte für Sie gelten. Um ein Lehrer dieser Lektionen zu sein, müssen Sie
sich auf den Herrn verlassen. Er wird Sie durch seinen Geist leiten, damit Sie sein Wort
und die Pläne mit seinen Kindern verstehen. Er wird Ihnen die Seiten seiner Heiligen
Schrift öffnen. Er allein kennt das Herz eines jeden Teilnehmers, und er allein hat die
Weisheit, die Sie und Ihre Gruppe brauchen, um durch die Lektionen zu gehen und eine
praktische Anwendung für den Alltag daraus zu gewinnen.
In 1. Korinther 3,10 beschreibt das griechische Wort für bauen ein unaufhörliches,
weiterführendes Bauen und das Setzen von Stein auf Stein. Wir bauen Tag für Tag,
wenn wir Zeit mit dem Herrn in seinem Wort verbringen und seiner Lehre gehorchen.
Während Sie jede Woche eine Lektion bearbeiten, werden ein neuer Stein, eine weitere
Wahrheit im Leben eines jeden Kursteilnehmers und eine weitere Reihe von Wahrheiten durch Gottes Wirken in Ihrer Gruppe hinzugefügt. Jede Gruppe wird einzigartig
sein. Jede Woche wird einzigartig sein. Die Kreativität und das Wirken von Gottes Geist
wird auf verschiedene Art in jedem einzelnen Herzen und in der Gruppe als Ganzes
zu spüren sein. Sie als Leiter haben die Gelegenheit, Ihre Gruppe zu ermutigen und
das schöpferische Wirken von Gottes Geist mitzuerleben. Manche Einblicke wird man
allein in der Gegenwart Gottes erhalten. Andere wird man nur gemeinsam in einer
Gruppe sehen. Der Geist Gottes benutzt beide Wege.
Mit diesem Leiterhandbuch möchten wir Ihnen helfen, Ihre Kleingruppe in einer engen
und stetigen Nachfolge Gottes anzuleiten. Seien Sie ein zielgerichteter, aufmerksamer
Leiter/Baumeister. Paulus sagte: „Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.“ Das bedeutet jeder von uns. Niemand ist davon ausgenommen. Als Leiter einer Kleingruppe
werden Sie die Gelegenheit haben, andere zu führen und einen der großartigsten Momente im Bauen von Leben zu erfahren. Lasst uns als „aufmerksame“ Baumeister, die
von Gottes Gnade und Weisheit abhängig sind, tätig sein.
Eddie Rasnake
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Die extra Reihe beinhaltet Kurse zu Personen oder Einzelthemen,
die Sie in überschaubarer Zeit erarbeiten können. Besonders eignen
sie sich für Freizeiten, Hauskreiswochenenden, Jugendstunden etc.

Leiterhandbuch

Ursachen für ein unproduktives
Gruppentreffen

Der beste Weg, um als Diskussionsleiter Fortschritte zu machen, ist das regelmäßige
Auswerten der Treffen. Die effektivsten Leiter sind diejenigen, die kontinuierlich versuchen, sich zu verbessern.
Aber bevor Sie beginnen, sich auf Ihr erstes Gruppentreffen vorzubereiten, müssen Sie
die „Problemzonen“ kennen. Das sind die Punkte, die leicht die Effektivität einer Kursgruppe schwächen. Machen Sie sich zuerst klar, dass Sie die beste Bibelgruppe haben,
die man haben kann. Bitten Sie den Herrn, dass er Sie als Gruppenleiter motiviert und
Sie vor schlechten Gewohnheiten bewahrt.

Wie ein Gruppentreffen garantiert misslingt

• Bereiten Sie sich unzureichend vor.
• Zeigen Sie eine unangemessene
Haltung gegenüber den Teilnehmern
(mangelnde Akzeptanz).
• Sorgen Sie dafür, dass die Atmosphäre nicht locker oder frei ist.
• Lassen Sie zu, dass die Diskussion
ausufert.
• Dominieren Sie das Treffen.
• Lassen Sie eine kleine Minderheit die
Diskussion dominieren.
• Lassen Sie die Diskussion „in
der Luft hängen“, d. h. ohne eine
Schlussfolgerung enden.
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• Stellen Sie ganz viele „Prüfungsfragen“, die peinlich sein können
oder bei denen die Teilnehmer sich
unbehaglich fühlen!
• Beenden Sie die Gesprächsrunde
ohne entsprechende Anwendungspunkte.
• Machen Sie jedes Mal das Gleiche.
• Seien Sie aufgebracht und verärgert, wenn die Leute Ihnen nicht
zustimmen. Immerhin haben Sie sich
vorbereitet. Und Sie sind der Leiter!
• Beenden Sie die Diskussion mit einer
Unstimmigkeit.
• Verbringen Sie niemals außerhalb
der Treffen Zeit mit den Mitgliedern
Ihrer Gruppe.
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Hilfreiche Hinweise
extra

Um ein effektiver Bibelgruppenleiter zu werden, lernt man am besten von einem guten
Vorbild. Wenn Sie bisher die Gelegenheit hatten, an einer Kleingruppe mit einem effektiven Leiter teilzunehmen, überlegen Sie, was ihn so gut gemacht hat. Obwohl Sie
von diesen Vorbildern viel Gutes lernen können, bekommen Sie auch einige wertvolle
Lektionen darüber, wie man es nicht machen sollte. Bill Donahue hat einmal in vier
Punkten zusammengefasst, wie ein Leiter dafür sorgen kann, dass eine Diskussion
anregend wird.
Ein Gruppenleiter sorgt für eine anregende Diskussion, indem er:
• jeden Teilnehmer anerkennt, der etwas beiträgt,
• erläutert oder auf den Punkt bringt, was gesagt und gefühlt wurde,
• der Gruppe das Wort gibt, um eine Diskussion anzuregen,
• zusammenfasst, was gesagt wurde.
Lassen Sie nach den Fragen eine Pause, damit jeder Teilnehmer ausreichend Gelegenheit hat, sich zu äußern. Achten Sie genau auf nonverbale Kommunikation (z. B.
Gesichtsausdruck, Körpersprache usw.), durch die Gruppenmitglieder eventuell etwas
mitteilen möchten. Die vier Punkte von Bill Donahue werden garantiert dabei helfen,
dass Ihre Gruppe mehr aus dem Bibelstudium herausholt. Und ist das nicht letztendlich Ihr höchstes Ziel?
Denken Sie an das Wort, das Augustinus zugeschrieben wird: „Im Notwendigen Einheit, im nicht Notwendigen Freiheit, in beidem Liebe.“

Würze und Kreativität hinzufügen
Eines der Probleme, mit dem Sie irgendwann in jeder Bibelgruppe zu kämpfen haben
werden, ist Langeweile. Dieser Feind erhebt sein hässliches Haupt von Zeit zu Zeit –
was allerdings nicht passieren sollte. Es ist falsch, Menschen mit dem Wort Gottes zu
langweilen! Langeweile entsteht oft, wenn die Leiter ihre Lektionen zu vorhersehbar
gestalten. Als Leiter einer Kleingruppe tendieren wir dazu, jedes Mal das Gleiche auf
die gleiche Art zu machen. Dennoch ist Gott, der Schöpfer, der durch sein Wort alles ins
Dasein rief, unendlich kreativ! Denken Sie darüber nach. Er ist derjenige, der die Tiere
nicht nur in verschiedenen Formen und Größen erschuf, sondern auch in unterschiedlichen Farben. Als er das Essen erschuf, schmeckte oder fühlte es sich nicht alles gleich
an. Der Gott der Kreativität lebt in uns. Wir können ihm vertrauen, dass er kreative
Ideen schenkt, damit unsere Gruppentreffen nicht träge und langweilig werden.
Wenn Sie darüber nachdenken, was Sie bei Ihrem Kurstreffen ändern können, denken
Sie an die fünf Sinne (sehen, hören, riechen, schmecken und tasten).

Seite 5

Leiterhandbuch

extra
Wie man mit einem offensichtlich falschen Beitrag umgeht
Von Zeit zu Zeit kann jeder von uns mit einer Aussage danebenliegen. Einige von uns
sind darin allerdings besser als andere. Auch der Apostel Petrus hatte nicht nur gute
Tage. In dem einen Moment war er auf einem geistlichen Höhepunkt, als er sagte: „Du
bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“ (Mt 16,16). Im nächsten Moment war
er im geistlichen Tal, als er versuchte, Jesus den Weg ans Kreuz auszureden. Sprüche
10,19 besagt: „Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht …“
Was machen Sie, wenn ein Teilnehmer etwas offensichtlich Falsches sagt? Zuerst erinnern Sie sich daran, dass die Art, wie Sie mit der Situation umgehen, nicht nur den
Moment beeinflusst, sondern die Zukunft. Hier sind einige Ideen:
1.

Lassen Sie die ganze Gruppe die Antwort diskutieren, und spielen Sie den
Schiedsrichter/Friedensstifter. Sagen Sie etwas wie: „Das ist ein interessanter
Gedanke, was denken die anderen darüber?“

2.

Versetzen Sie sich in die Person hinein. Sie könnten sagen: „Das habe ich auch
erst geglaubt, aber die Bibel sagt …“

3.

Versichern Sie sich, dass Sie den Beitrag verstehen: Ist das, was gesagt wurde,
auch das, was gemeint ist. („Ich glaube, du möchtest damit sagen, dass …“)

4.

Stellen Sie die Frage erneut. Richten Sie jetzt den Fokus darauf, was der Bibelabschnitt wirklich meint.

5.

Loben Sie den Teil der Antwort, der richtig ist, und bestätigen Sie das, bevor Sie
auf das Fehlerhafte eingehen.

6.

Wenn es von nebensächlicher Bedeutung ist, widersprechen Sie auf freundliche
Art. („Ich respektiere deine Meinung, aber ich sehe das anders.“) Lassen Sie die
Sache auf sich beruhen. Manche Dinge sind nicht wichtig genug, als dass man
daraus eine große Sache machen müsste.

7.

Lieben und bestärken Sie die Person, auch wenn Sie die Antwort ablehnen.
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Das erste Treffen Ihrer Kleingruppe
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Beim ersten Treffen stellen Sie den Ablauf vor, dem die Gruppentreffen folgen. In erster
Linie sollte es darum gehen …
• eine Gruppenidentität aufzubauen.
• einige Grundregeln aufzustellen, um die Treffen so gewinnbringend
wie möglich zu gestalten.
• die Studienmaterialien an die Teilnehmer zu verteilen.
• Vorfreude und Motivation für das Studium zu wecken.
• Hausaufgaben für die nächste Woche aufzugeben.

Vor dem Treffen
Das erste Treffen gelingt am besten, wenn Sie sich so weit wie möglich auf das vorbereitet haben, was Sie erwartet. Seien Sie mit dem Ort, an dem Sie sich treffen, und mit
dem Inhalt, den Sie bearbeiten möchten, vertraut, und schätzen Sie den Zeitablauf gut
ein.
Der Ort – Sorgen Sie dafür, das Sie am Ort alles gut vorbereitet haben, bevor die Kursteilnehmer kommen. Für den ersten Eindruck bekommen Sie niemals eine zweite
Chance.
Der Lehrplan – Achten Sie darauf, dass Sie schon vor der Einführungsstunde ein Exemplar des Kurses haben. Erledigen Sie auch die Hausaufgaben für Lektion 1 schon im
Voraus. Das wird es Ihnen erleichtern zu erklären, wie die Hausaufgabe aussehen soll.
Außerdem können Sie dann eine Begeisterung für das Thema der kommenden Woche
vermitteln. Halten Sie ausreichend Kursmaterial für die Teilnehmer bereit, damit alle
sofort mit dem Studium beginnen können.
Der Zeitfaktor – Die Zusammensetzung Ihrer Gruppe wird die Zeit für den Kurs bestimmen. Wenn Sie den Kurs als Gemeinde-Kurs machen, wird der Zeitrahmen Ihnen
vermutlich schon vorgeschrieben sein. Auf jeden Fall werden Sie idealerweise fünfundvierzig Minuten bis zu einer Stunde für die Diskussion einplanen.
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Was Sie erwartet
Wenn Sie sich darauf einlassen, einen Kurs für Kleingruppen zu leiten, treten Sie in
Gottes Wirkungsbereich ein. Sie werden anderen dabei helfen, geistlich zu reifen. Als
Leiter einer Kleingruppe können Sie im Leben der Teilnehmer positiv wirken, indem
Sie ihnen helfen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Aber erinnern Sie sich vor allen
Dingen immer an eines: Sie müssen sich zum Dienen beugen. Jesus macht klar, dass
Leiterschaft in seinem Reich anders ist als in der Welt. In Matthäus 20,25 sagt er: „Ihr
wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die Großen Gewalt über sie
ausüben.“ Das ist die weltliche Art zu leiten. Aber in Matthäus 20,26-27 sagt er weiter:
„Unter euch soll es nicht so sein; sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll
euer Diener sein; und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein.“
Ihre Aufgabe als Gruppenleiter ist es nicht, die Teilnehmer alles zu lehren, was Sie
wissen; sondern Sie sollen ihnen helfen, für sich und voneinander zu lernen. Das ist die
Rolle des Dieners.
Wenn Sie wirklich den Teilnehmern Ihrer Gruppe dienen wollen, müssen Sie eine Vorstellung davon haben, wo der Einzelne steht und wohin Sie ihn bringen möchten. In der
Einführungsstunde werden Ihre Teilnehmer sich fragen: „Wer ist in meiner Gruppe?“,
und entscheiden: „Mag ich meine Gruppe?“ Sie werden etwas aufgeregt sein und Vorfreude haben, vielleicht auch Unsicherheit, während sie versuchen, ihren Platz in der
Gruppe zu finden. Stellen Sie von Anfang an sicher, dass sich der Einzelne versorgt und
akzeptiert fühlt. Das ist entscheidend, wenn die Teilnehmer beginnen, sich zu öffnen
und mitzuteilen, was sie lernen.
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Während des Treffens

I

Eröffnung: 5-10 Minuten
Einander kennenlernen

Gebet zu Anfang – Wenn Menschen die Inspiration von Gott gebraucht haben, um die
Heiligen Schriften niederzuschreiben, dann brauchen auch wir seine Hilfe, um sie zu
verstehen. Lassen Sie ein Gruppenmitglied zu Beginn beten.
Zum Auflockern – Lassen Sie den Teilnehmern fünf Minuten, damit sie ungezwungen
miteinander reden können.

J

Die Gruppe definieren: 5-10 Minuten
Legen Sie einige Grundregeln fest

Oft ist es hilfreich, gleich zu Beginn einige Regeln für die Gruppe einzuführen. Hier
einige Ideen:

Leiter:
•
•
•
•
•

Ich erscheine immer vorbereitet.
Ich behalte den Überblick, um das Beste aus den Treffen zu holen.
Ich dominiere nicht die Diskussion, indem ich nur meinen Stoff durchziehe.
Ich bete für die Gruppenmitglieder.
Ich werde niemanden wegen seiner Antwort herabsetzen oder
in Verlegenheit bringen.
• Ich beginne und beende jedes Treffen pünktlich.
Teilnehmer:
•
•
•
•
•
•

Ich mache meine Hausaufgaben.
Ich komme pünktlich.
Ich nehme an der Diskussion teil.
Ich unterbreche niemanden beim Reden.
Ich respektiere die unterschiedlichen Meinungen der Teilnehmer.
Ich dominiere nicht die Diskussion.
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Vielleicht braucht Ihre Gruppe nicht ein solches Gruppenabkommen, aber Sie sollten
sich nicht davor scheuen, eine Vereinbarung mit Ihren Teilnehmern zu treffen. Alle
werden davon profitieren.

J

Einführung in die Lektion:
15-20 Minuten

Wenn Sie die Gruppenmitglieder in die Lektion einführen, ist es Ihr Ziel, eine Spannung in Bezug auf das Thema und die Anwendungen aufzubauen. Die wichtigste Frage,
die Sie in dieser Stunde beantworten müssen ist: „Warum sollte ich mich mit _________
beschäftigen?“ Sie müssen darauf vorbereitet sein, die Teilnehmer zu dieser Antwort
hinzuführen. Nehmen Sie sich die Zeit, um über jede Einheit eine kurze Übersicht zu
geben.

L

Abschluss: 5-10 Minuten

• Geben Sie für die nächste Woche Hausaufgaben auf. Gehen Sie die Aufgaben
durch, und erklären Sie die Schritte, die zu erledigen sind.
• Die wichtigsten Punkte beim Beenden Ihrer Stunde sind:
a) Wiederholen Sie alles, was Sie für wichtig halten und
b) Beschließen Sie mit einem Gebet. Wenn es die Zeit erlaubt,
ermutigen Sie mehrere zu beten.
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