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Kleingruppenleitfaden 

Dieser Leidfaden soll euch dabei helfen, das Thema in euren Kleingruppen zu vertiefen. Es muss nicht 
genau so umgesetzt werden, sondern soll eine Orientierung bieten. Jan und Mathias helfen euch gerne bei 
Fragen oder gestalten mit euch auch einen Abend, wenn ihr das wünscht. Auch könnt ihr Anregungen für 
die nächsten Leitfäden an uns weiterleiten, damit wir gemeinsam einen Weg finden die Themen für unsere 
Kleingruppen zugänglich zu machen.


Predigtserie - Gottes Kultur 
Unter dem Thema „Gottes Kultur“, wollen wir mit euch Schritt für Schritt herausfinden, WIE Jesus 
Reich Gottes baute und davon ein paar Prinzipien für unsere Gemeinschaftsarbeit und euren 
Dienst ableiten. Das erste Prinzip ist angelehnt an die Jahreslosung:


Teil 1: Immer mit Fehlern anderer rechnen! 

„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36; Jahreslosung)


Predigtpunkte und Kernaussagen  

Das bedeutet, dass 
1. …wir umsichtig sein sollen. 
2. …nicht jedes scheinbare Fehlverhalten ein persönlicher Angriff ist. 
3. …du dir die Aufregung sparen kannst, sei barmherzig. 

Als erstes Beispiel wurde in der Predigt der Straßenverkehr genannt, bei dem wir alle gelernt 
haben: „Immer mit Fehlern anderer zu rechnen!“. Dies drückt sehr gut aus, was Barmherzigkeit 
für uns im Alltag bedeutet.

Ganz praktisch geht es um unsere generelle Herzenshaltung, die zeigt, wie wir den Dingen des 
Lebens begegnen oder auf sie reagieren. Auch zeigt sie, wie ich zu meinem Nächsten stehe und 
meine Beziehung zu ihm definiere. Sehe ich mich als eine gleichgestellte Schwester oder einen 
gleichgestellten Bruder, der gemeinsam mit anderen auf dem Weg ist?


Fragen zur Vertiefung des Themas 

1. Warum fällt es uns oft so schwer barmherzig zu sein?

2. Was kann ich heute an meiner Einstellung ändern, um meinen Mitmenschen barmherzig zu 

begegnen?

3. Gibt es vielelicht Unbarmherzigkeit in meinem Leben, die ich Gott bekennen und bringen 

sollte, damit er diese heilen kann?


Erinnert euch daran, dass unser Himmlischer Vater auch zu uns barmherzig ist und uns dies dazu 
inspieren soll, mit unserem Nächsten ebenso barmherzig zu sein. Hierin steckt ja eine tolle 
Ressource für uns alle.


Praxisbeispiel - Kommunikation 

Wir können unsere alltägliche Herzenshaltung gut am Beispiel der Kommunikation erkennen. 
Schaut euch hierzu die beiden Folien von Schulz von Thun nochmal an und sprecht darüber, wie 
Barmherzigkeit in der Kommunikation praktisch aussehen kann (Seite 2).


Gemeinsames Gebet 

Betet gemeinsam für eine barmherzige Herzenshaltung. Vielleicht könnt ihr euch auch einander 
segnen oder Vergebung zusprechen, wo jemand gerade mit Barmherzigkeit oder 
Unbarmherzigkeit in seinem Leben kämpft. Gott ist da und vergibt gerne (1.Johannes 1,9).
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Kommukiationsmodell von Schulz von Thun 

Weitere Informationen hierzu findet ihr unter https://kommunikation-lernen.de/kommunikation.
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