APRIL SEPTEMBER
2022

KLEINGRUPPEN
DEIN ORT FÜR MEHR

GOTT

GIBT DEM

EINSAMEN

EIN ZUHAUSE.
PSALM 68,7

24
24

Editorial
–
KLEINGRUPPEN

Gott liebt Beziehungen. Es ist daher unser größter Wunsch, dass
jeder Mensch in unserer Gemeinde in einer liebevollen „Familie“
sein Zuhause findet. Unsere Kleingruppen sind dafür genau der
richtige Ort.
Wir wollen Räume schaffen, wo du anderen Menschen begegnen
und Freundschaften aufbauen kannst. In Gemeinschaft lernen wir
Jesus besser kennen und erleben, wie er in unserem Leben am
Werk ist. Wir wollen nicht stehen bleiben, sondern uns auf die
spannende Reise machen, damit jeder seinen nächsten Schritt mit
Jesus entdecken kann. Wir möchten dich ermutigen, den Schritt zu
gehen und dir eine Kleingruppe zu suchen!
Unter folgendem Link kannst du dich für eine Kleingruppe
anmelden: www.elim-leipzig.de/kleingruppen
Falls du keinen Internetzugang hast, dann komm sonntags zu unserem Infopunkt in der Gemeinde. Dort wird dir gerne geholfen.
Du hast Fragen?
Dann schreib uns gerne unter kleingruppen@elim-leipzig.de.
Dein Kleingruppen-Leitungsteam

David
Haase

Michelle
Haase

Chris
Schlack

Carola
Wolf

Inken
Gobert

07

11

Bibelkreis

Ehe & Familie
13

19

Gemeinschaft
23

27

Frauen

Interessen

Online Kleingruppe
29

Männer

Dieses Symbol kennzeichnet Kleingruppen, die Dich gezielt in Deinem Wachstum in Deiner Beziehung zu Gott, zu
Deinem Umfeld oder ganz persönlich, unterstützen.

BIBELKREIS
Du willst tiefer in Gottes Wort eintauchen und suchst
Antworten auf dir bisher unverständliche
Bibelverse? Oder wünschst du dir Austausch über Gottes
Wort in toller Gemeinschaft und familiärer
Atmosphäre? Dann findest du hier bestimmt die richtige
Kleingruppe für dich!

Bibelkreis
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LEIPZIGER ALLERLEI - DIE VIELFALT
Diese Kleingruppe taucht ein in die Heilige Schrift, um
die Liebe Gottes in seiner ganzen Höhe, Breite und Tiefe besser zu verstehen und zu erleben. Singen und Beten sollen die Stunde ebenfalls bereichern und bunter
gestalten.

Rosi Schade

Für wen? Männer und Frauen von 18 - 100 Jahre
Wann und Wo? Flexibles Treffen einmal die Woche

BIBLE STUDIES
The Bible is full of adventurous stories, prophecies
and wisdom. Three weeks in a row we want to explore God`s word and learn more about HIS wonderful
plan with us. The fourth week we spend more time on
worship and prayer. Then the circle begins againwith
bible studies. Interested? - Then join us!
For? English and German speaking women between
the age of 20 - 35
When and Where? Every Monday 18:00 at one of our
flats

Domenica Bernhardt

Bibelkreis
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JESUS NACHFOLGEN & WACHSEN
Wenn du ein Nachfolger Jesu bist und Hunger nach
mehr Leben im Heiligen Geist hast.
Wenn du dich zu echter Nachfolge Jesu herausfordern
lässt und bereit bist, dein Denken zu ändern, dann bist
du hier richtig!
Wir werden gemeinsam in der Bibel lesen, sie “essen”,
daraus lernen im Austausch. Wir werden uns Zeit nehmen, um auf den Heiligen Geist zu hören, uns gegenseitig ermutigen, segnen, herausfordern, um in eine
tiefere Ebene der Intimität mit Jesus zu gelangen und
unsere geistlichen Gaben entdecken.
Für wen? Für jede und jeden bis 40 Jahre
Wann und Wo? 19:00 Uhr mittwochs oder donnerstags
alle zwei Wochen in einem Wohnzimmer (vielleicht in
Deinem?) in Leipzig

Susann Grützner

EHE & FAMILIE
Ihr wollt gemeinsam als Ehepaar oder Familie
Gemeinschaft mit anderen genießen, euch austauschen,
auftanken, wachsen und das Leben teilen?
In einer Kleingruppe habt ihr dafür Gelegenheit!

Ehe & Familie
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INTERNATIONALE FAMILIENKLEINGRUPPE
Wir wollen uns gerne alle 2 Wochen samstags nachmittags zusammenzusetzen - in der Hoffnung, dass die
Kinder spielen und wir Zeit zum Teilen und Diskutieren
haben. Inhaltlich wollen wir die Inhalte der aktuelle(n)
Predigt(en) aufgreifen und vertiefend besprechen, wo
uns Fragen gekommen sind oder uns etwas besonders
berührt hat. Es soll Raum sein, persönliche Anliegen
miteinander zu teilen und dafür beten zu können.

Jason und Doro
James

Für wen? 1 - 2 weitere Familien
Wann und wo? Alle 2 Wochen Samstagnachmittag,
Ort nach Absprache

EHEPAARTREFF
Was sagt die Bibel über die Ehe? Darüber wollen wir
ins Gespräch kommen. Wir wollen uns ermutigen, füreinander und miteinander zu beten, Gott loben und
preisen und es uns so richtig gut gehen lassen.
Für wen? Ehepaare und Paare, die heiraten wollen
Wann und Wo? Immer am letzten Samstag im Monat
um 19:30 Uhr in Borsdorf

Dorothea und Günter
Buschmann-Bertram

FRAUEN
Für dich gibt es nichts besseres als Gemeinschaft mit
anderen Frauen? Dann findest du bestimmt in einer
Frauen-Kleingruppe deinen neuen Wohlfühlort.

Frauen
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LADIES KNAUTKLEEBERG
Wir tauschen uns über die aktuelle Predigtreihe aus
und beziehen dabei auch zum Thema passende christliche Literatur mit ein. Schwerpunkt ist die praktische
Umsetzung des Gehörten im Alltag, Gebet und Ermutigung, den nächsten Schritt zu gehen.

Ina Koch

Wann und Wo? Alle zwei Wochen Dienstagvormittag
10:00 Uhr in Knautkleeberg
Für wen? Frauen jeden Alters (max. 8 Teilnehmer)

BIBELBETRACHTUNG AUF PERSISCH
Immer mehr Menschen aus den unterschiedlichsten
Ländern haben in Leipzig ein Zuhause gefunden - und
wir wollen ihnen auch ein geistiges Zuhause geben.
Um es ihnen zu erleichtern, die gute Nachricht zu verstehen, gibt es diese Kleingruppe, damit die Sprachbarriere nicht länger ein Problem ist.
Für wen? Frauen in jedem Alter
Wann und Wo? Jeden zweiten Donnerstag 18:00 Uhr
in der Südvorstadt

Rima Petrosian

Frauen
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DER ENGELS-FRAUEN-HAUSKREIS
Es soll darum gehen, uns zu treffen, etwas von Gottes
Wort zu teilen, füreinander zu beten und auch miteinander zu chillen, reden, sich auszutauschen, kennenzulernen und voneinander zu profitieren.

Christiane Davis

Für wen: Alle Frauen, die darauf Lust haben
Wann, Wo? Jeden letzten Samstag im Monat 18:30 Uhr
in Engelsdorf

LICHT IM ALLTAG
Jesus - Licht für mich im Alltag
Ich - Licht für andere im Alltag
Wir wollen Beziehung untereinander bauen, in der
Bibel lesen, uns gegenseitig helfen und motivieren
im Glauben voranzugehen sowie im Gebet aktuelle
persönliche Situationen vor Gott bringen.
Für wen? Frauen jeden Alters (max. 6 Teilnehmer)
Wann und wo? Alle zwei Wochen montags 16:30 Uhr
in Marienbrunn

Inken Gobert

Frauen
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T(D)ANKSTELLE FÜR DEINEN ALLTAG
Wir wollen uns bewusst austauschen über Dinge, die
Gott täglich in unserem Leben tut, auch wenn wir
manchmal denken, dass es da nicht viel gibt. Situationen, die uns herausfordern, wollen wir aber genauso
vor Gott bringen. Ich freue mich auf gemeinsames
Gebet, singen und lachen!

Lydia Haase

Für wen? Frauen zwischen 18 und 35 Jahren
Wann und Wo? Alle 2 Wochen dienstags oder
mittwochs 19:00 Uhr in Volkmarsdorf

LICHTSTRAHL
Wir glauben, dass Jesus Licht in unser Leben bringt
und dass Gemeinschaft gut tut. In unseren Treffen
genießen wir beides - die Gemeinschaft miteinander
und mit Jesus. Wir wollen entspannt auftanken, damit
uns das Leben Spaß macht und wir ein Segen für
andere sein können.
Für wen? Frauen ab 16 Jahre
Wann und Wo? Alle 2 Wochen nach Absprache,
meistens 19:00 Uhr in Plagwitz

Heidrun Bossert

Frauen
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GEMEINSAM UNTERWEGS
Sicher kennst du den Spruch: „Geteiltes Leid ist
halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude.“ Ganz nach diesem Motto wollen wir in unserer
Kleingruppe gemeinsam unterwegs sein und in einem
ehrlichen Miteinander unserer Highlights aber auch
unsere Herausforderungen teilen. Zu unseren Treffen
sprechen wir über Bibeltexte oder geistliche Themen,
die uns beschäftigen. Wir wollen uns zu mutigen Glaubensschritten anspornen lassen. Dabei feuern wir uns
gegenseitig an und unterstützen uns im Gebet sowie
ganz praktisch im Alltag.
Für wen? Frauen zwischen 20 und 30 Jahren (maximal
6 Teilnehmer)
Wann und Wo? Jede Woche montags 19:00 Uhr bei
einer von uns zuhause

Theresa Schönherr

GEMEINSCHAFT
Du wünschst dir Gemeinschaft in fröhlicher Atmosphäre
und Austausch über das Leben, den Glauben und alles
was dich sonst so bewegt? Worauf wartest du? Finde
deinen Platz in einer Kleingruppe!

Gemeinschaft
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WE ARE FAMILY
Familie ist Kultur des Himmels - und so treffen wir uns
als Teil der Gemeindefamilie. Wir sind unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Lebenssituationen,
offen für (Familien-) Zuwachs, wir begleiten und ermutigen einander. Thematisch beschäftigen wir uns mit
den Predigten oder einem biblischen Buch.

Andreas Heinze

Für wen? Jeder/Jede verschiedenen Alters, der/die
Familie leben will (max. 12 Teilnehmer)
Wann und Wo? Alle zwei Wochen donnerstags
19:00 - 21:30 Uhr abwechselnd in Schkeuditz und
Schleußig

HAUSKREIS REUDNITZ
Wir studieren gemeinsam die Bibel und unterhalten
uns anschließend darüber. Wir sprechen über unsere persönlichen Belange oder was uns bewegt und
beten füreinander. Wir betrachten uns als eine Art
Familie. Manchmal feiern wir auch und quatschen
einfach nur.
Für wen? Singles aller Altersgruppen
Wann und Wo? Jeden Sonntag im Monat (außer dem
Ersten) 14:30 Uhr in Reudnitz

Elisabeth Gorges

Gemeinschaft
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HAUSKREIS BORSDORF
Wir wollen mit Lobpreis beginnen, nehmen uns
dann Bibelstellen aus der Bibel vor und tauschen uns
darüber aus. Wir wollen miteinander und füreinander
beten, danach gibt es noch die Möglichkeit zu einem
lockeren Gespräch bei leckeren Kleinigkeiten.
Für wen? Alle Männer und Frauen jeden Alters
Wann und Wo? Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
um 19:00 Uhr in Borsdorf

Dorothea
Buschmann-Bertram

INTERESSEN
Dich bewegt ein spezielles Thema über das du gerne mit
anderen in den Austausch kommen würdest? Oder
du wünschst dir deine Talente und Begabungen ganz
praktisch anzuwenden? Vielleicht möchtest du auch dein
Hobby mit anderen zu teilen? Finde in einer Kleingruppe
dazu Gelegenheit!

Interessen
–
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ISRA-ELIM
Wir sind eine Gruppe, die sich auf das Thema „Israel“
fokussiert, mit verschiedenen Schwerpunkten, in Bibelstudium, Gebet und praktischen Einsätzen. Der Heilige
Geist hat immer Neues bereit und formt uns! Zur Zeit
bewegt uns das Verhältnis von Juden und Christen
zueinander aus biblischer Perspektive. Es gibt auch die
Möglichkeit für einen Grundkurs zu diesem Thema!

Andreas &
Hella Winter

Für wen? Jeden
Wann und Wo? Alle zwei Wochen dienstags
18:00 - 19:30 Uhr in der Elim Gemeinde

GOTT TIEFER ERLEBEN
Wir wollen gemeinsam wachsen im Wahrnehmen von
Gottes Gegenwart und seinem Reden in unserem persönlichen Gebet. Dazu suchen wir den Frieden Gottes
und die Stille. Wir üben uns darin, die enge Gemeinschaft mit Gott, die wir im Gebet erleben, auch im
Alltag zu leben.
Für wen? Für alle, die eine Stunde still sitzen können,
max. 12 Teilnehmer
Wann und Wo? 14-tägig, donnerstags 19:00 Uhr in
Mölkau

Bodo Kaeber

Interessen
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THE CHOSEN
Du bist Auserwählt! Auserwählt, um Jesus nachzufolgen,
ganz nah an seinem Herz zu sein und sein Reich weiterzubauen. Dazu müssen wir das Wesen dessen besser
verstehen, dem wir nachfolgen. Ein gutes Tool dafür ist
die Serie „The Chosen“ über das Wirken von Jesus und
darüber, wie drastisch sich das Leben der Menschen
verändert, die ihm begegnen. Die Serie zeigt einen
derart menschlichen Jesus, wie man ihn bisher noch
nicht gesehen hat: warmherzig, humorvoll, einladend.
Und gleichzeitig so göttlich, dass man begreift, warum
die Menschen alles stehen und liegen lassen, um ihm zu
folgen. In der Kleingruppe wollen wir bei jedem Treffen
eine Folge der Serie schauen, sie auf uns wirken lassen
und uns dann darüber austauschen. Lass dich auf das
Abenteuer ein, neu von Gott berührt zu werden und ihn
auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Ich freu mich auf
dich! Es wird richtig gut - I promise!!
Für wen? Jeden Mittwoch um 19:30 Uhr in Leipzig Plagwitz
Wann und Wo? Für jeden, der Lust auf eine ganz neue
Jesus-Erfahrung hat! (Max. 6 Teilnehmer)

Jowita Baumann

ONLINE
KLEINGRUPPE
Du bist zeitlich stark eingeschränkt und suchst eine
Kleingruppe, die nicht an einen Ort gebunden ist und
bei der du von überall aus teilnehmen kannst? Oder
du möchtest in Zeiten von Corona das Infektionsrisiko
für dich und andere begrenzen, aber auf Gebet, Bibellese und gute Gemeinschaft in einer Kleingruppe
nicht verzichten? Dann melde dich für eine unserer
Online Kleingruppen an!

Online Kleingruppe
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GOTTES WORT IM ALLTAG
Es gibt verschiedene Arten, wie wir Gott in unserem
Alltag erleben können. Eine davon ist, Gott im Gebet
und in seinem Wort zu erleben. Wir werden gemeinsam in Gottes Wort lesen was andere Menschen mit
Gott erlebt haben, welche Verheißungen er über
uns ausgesprochen hat, was er sich für unser Leben
wünscht und wie er wirklich ist. Wir glauben, dass Gott
durch sein Wort zu uns sprechen möchte und wollen
gemeinsam im lockeren Austausch herausfinden, was
die Bibeltexte für unser Leben bedeuten und wie wir
diese im Alltag anwenden können. Im Gebet werden
wir die Dinge, die uns wichtig geworden sind im
Glauben festmachen und Gott um seine Führung und
Weisheit bitten.
Für wen? Jeden
Wann und Wo? Online, samstags 10:00 Uhr

Raphael Haustein

MÄNNER
Du willst mit anderen Männern Gemeinschaft verbringen, deinen Alltag teilen, gemeinsam im Glauben
wachsen und deine Stärken entfalten? Dann ist eine
Männer Kleingruppe genau das Richige für dich!

Männer
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BIBELKREIS
Wir wollen aktuelle Fragen und Anliegen unter biblischen Aspekten betrachten, das Erforschte praktisch
umsetzen und im Gebet füreinander einstehen. Hier
wird Gemeinschaft für Männer geboten, denen es
schwer fällt in der Gemeinde Anschluss zu finden.

Thomas Lamowski

Für wen? Männer jeden Alters
Wann und Wo? Jeden Montag 19 Uhr in Leipzig-Zentrum

BLUT, SCHWEISS UND TRÄNEN
„Sei ein Mann!“ ist ein Satz, den wir schon häufig
gehört haben, der aber viele Fragezeichen hinterlässt.
Was bedeutet es, ein Mann zu sein und wozu das
Ganze eigentlich? Wir möchten uns in unserer Kleingruppe mit unserem größten Vorbild Jesus beschäftigen. Was hat ihn als Mann ausgezeichnet? Was hat ihn
bluten, schwitzen und weinen lassen? Wenn du Lust
auf gutes Essen, Männergespräche und Abenteuer
hast, bist du genau richtig. Wir freuen uns auf dich!
Für wen? Männer im Alter von 16 bis 30 Jahre (max. 6
Teilnehmer)
Wann und Wo? Alle zwei Wochen montags 18:00 Uhr
in Gohlis

Leon Brückner und
Chris Schlack

Männer
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BENZIN IM BLUT - BIBEL IM HERZEN
Mit einem vollgetankten Motorrad und einem klaren
Ziel auf dem Navi macht das Fahren richtig Spaß. Gemeinsam schauen wir in die Bibel und werden dabei
spannende Parallelen zum Motorradfahren finden.
Neben einem geistigen Input wollen wir uns gemeinsam auf die Motorräder schwingen und schöne Ziele
entdecken.

Florian Schwarz und
Matthias Hünniger

Für wen? Es ist jeder herzlich Willkommen, der eine
Maschine zur Verfügung und Spaß am Motorrad fahren
hat.
Wann und Wo? Nach Absprache, alle 3 Wochen am
Wochenende

#FDF - FÜHLE DIE FREIHEIT
Lass uns gemeinsam als Team unsere Leidenschaft auf
zwei Rädern genießen und mit Moped/Motorrad an
verschiedene Orte fahren. Ja, wir wollen miteinander
das Leben feiern, starke und vertrauensvolle Beziehungen bauen. Wir denken am Zielort darüber nach, was
es heißt, auf Grundlage der Bibel heute durch JESUS
CHRISTUS in Freiheit zu leben.

Für wen? Offen für alle
Wann und Wo? Alle drei Wochen Donnerstag oder
Freitag 18:00 Uhr an unterschiedlichen Treffpunkten
(Flexibel je nach Wetterlage)

Jens Olschewski

NICHT DIE PASSENDE
KLEINGRUPPE FÜR DICH
DABEI?
STARTE DEINE EIGENE
KLEINGRUPPE!

Du willst eine eigene Kleingruppe leiten? Wunderbar! Du kannst jederzeit eine Kleingruppe starten. Wenn du erst im kommenden Semester
starten möchtest, schicke uns deine Kleingruppenbeschreibung dennoch
zeitnah an kleingruppen@elim-leipzig.de und wir kümmern uns um alles
Weitere!
Und so erstellst du deine Kleingruppenbeschreibung:

TITEL DEINER KLEINGRUPPE
Beschreibe deine Kleingruppe mit einigen kurzen
Worten. Um was soll es gehen? Es ist nicht erforderlich einen kompletten Ablauf zu nennen - wecke vielmehr die Lust an deiner Kleingruppe. Warum sollten
Leute gerade in deine Kleingruppe kommen?
Wann und Wo? Nenne hier bitte den Tag und die
Uhrzeit, zu der ihr euch treffen wollt. Auch ein Ort
sollte nicht fehlen - es reicht natürlich die Nennung
des Ortsteils.
Für wen? Gib hier noch an, an wen sich deine Kleingruppe richtet. Wer ist deine Zielgruppe? Wen willst
du erreichen? Auch eine Teilnehmerbegrenzung kann
sinnvoll sein.

Bitte schick uns
auch ein Foto
von dir!

Dein Name
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H E R AU S G E B E R
Evangelische Gemeinde Elim Leipzig
Hans-Poeche-Straße 11
04103 Leipzig

–

+ 49 (0) 341 212 55 22 / 24 (Fax)
buero@elim-leipzig.de
www.elim-leipzig.de / facebook.com/elimleipzig

