
 
 
 
 
 
 

«Wie sind wir gemeinsam unterwegs?» 
Gruppenmaterial zur Vertiefung in Hauskreis oder Kleingruppe 

 
Gestaltet den Beginn eurer Kleingruppe so, wie ihr es euch gewohnt seid: mit einem 
Austausch über euren Alltag, einem Gebet, etc. 
 

1.  Einstieg: 
Kommt miteinander über eure Kleingruppe, euren Hauskreis ins Gespräch: 

- Was war ausschlaggebend für die «Gründung» dieser Gruppe? 
- Was sind für euch die Vorteile dieser Art von Gemeinschaft? 
- Inwiefern hat euch diese Gemeinschaft bereits verändert oder wünscht ihr euch, dass 

sie euch verändert? 
 

2. Vertiefung 
Im Video diesen Monat gibt euch Sarah nicht nur einen Einblick in die ökumenische 
Vollversammlung in Karlsruhe, sondern erzählt euch euch von den 
3 Grundsätzen der ökumenischen Theologie. Schaut euch 
gemeinsam das Video an: 
https://www.youtube.com/channel/UCNIycFLCzjZa9hjm4rFMaMw  
(ab dem 3.9., 20 Uhr verfügbar) 
 
Sarah beschreibt im Video die 3 Grundätze als: 

- der «positive» Weg: wir feiern unsere Gaben 
- der «negative» Weg: wir achten unsere Wunden 
- der «transformative» Weg: wir lassen uns voneinander 

verändern 
Sie gibt Beispiele, wie das in der ökumenischen Gemeinschaft 
aussieht. Oftmals kennen wir diese Wege aber genauso auch in 
unseren Kirchen. Auch da feiern wir unsere Gaben, teilen unsere 
Wunden miteinander und finden darin Trost und lassen uns 
voneinander verändern. Und so können wir auf diesen 3 Wegen auch als Kleingruppe, 
Hauskreis, Zweierschaft miteinander unterwegs sein.  
 
Wenn ihr eure eigene Gruppe anschaut:  

- seid ihr gemeinsam auf diesen Wegen unterwegs?  
- Könnt ihr euch Beispiele davon aufzählen?  
- Welcher Weg ist der am meisten beschrittene und warum? 
- Welcher Weg ist der am wenigsten beschrittene und warum? 

 
Überlegt euch auch, ob ihr etwas Konkretes in eurem gemeinsamen Unterwegssein ändern 
wollt, ausgelöst durch diese Gespräche. 
 

3. Gebet und Abschluss: 

https://www.youtube.com/channel/UCNIycFLCzjZa9hjm4rFMaMw


 
 
 
 
 
Gibt es etwas, das ihr nun noch ganz bewusst vor Gott im Gebet bringen wollt? Gibt es 
Gespräche oder Gesprächspartner, die ihr Gott ganz bewusst heute Abend hinlegen wollt? 
Dann dürft ihr dies gerne noch gemeinsam tun. 
 
Den Abschluss eures Treffens könnt ihr wiederum so gestalten, wie es euch wohl und ihr es 
euch gewohnt seid: im Gebet, mit einem gemeinsamen Essen, etc. 


