Kleingruppen der Missionsgemeinschaft Offene Tür

Warum Kleingruppen
Wir glauben, Gottes Vision für Menschen ist es, dass sie Freiheit entdecken .
Das bedeutet, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen und seine Identität zu entdecken, um in der Bestimmung zu leben, die Gottes Plan entspricht.
Aus diesem Grund gibt es in der Missionsgemeinschaft Offene Tür (MOT)
Kleingruppen. Kleingruppen dienen einem einfachen Zweck: sie bringen
Menschen zusammen. Wir glauben, dass Gott uns für Beziehungen geschaffen hat. Nur in Gemeinschaft mit anderen können wir das Leben in Fülle erfahren, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Lebensveränderung geschieht im
Kontext von Beziehungen. Gute Beziehungen sind nicht einfach zu finden.
Kleingruppen existieren, um den Rahmen für lebensverändernde Beziehung
zu geben. Zwei haben es besser als einer allein: Zusammen erhalten sie mehr
Lohn für ihre Mühe.
In der MOT glauben wir, dass unsere Gemeinde gleichzeitig größer und kleiner werden muss. Wir werden größer, damit wir so viele Menschen wie möglich mit der lebensspendenden Botschaft von Jesus erreichen. Wir treffen uns
in Kleingruppen, um Beziehungen zu bauen und für Menschen da zu sein.
Deshalb sind wir keine Gemeinde die Kleingruppen hat, sondern eine
Gemeinde, die aus Kleingruppen besteht. Das Vorbild für unser Kleingruppenmodell ist die frühe Kirche. Die Apostelgeschichte berichtet von dem
enormen Wachstum der ersten Gemeinde in Jerusalem. Hierbei waren Treffen von kleinen Gruppen in Häusern eine Grundlage.

Kleingruppen bieten drei wichtige Dinge:
1. Sie sind ein Ort der Gemeinschaft
Wir müssen unser Leben nicht alleine meistern. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Kleingruppen sind ein Ort, um Beziehungen zu bauen, uns
austauschen und gemeinsam im Glauben zu wachsen.
2. Sie sind ein Ort des Schutzes
In Gemeinschaft werden unsere Probleme kleiner. Gott gebraucht andere
Menschen, um uns zu ermutigen und zu unterstützen. In einer Kleingruppe
wirst du wahrgenommen, man nimmt Anteil an deinem Leben und unterstützt dich in deinem Glauben.
3. Sie sind ein Ort des Wachstums
Wir glauben daran, dass jeder Mensch mit einem von Gott gegebenen Potential erschaffen wurde, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen.
Kleingruppen sind ein Ort, an dem du mit anderen zusammen Jesus ähnlicher
werden kannst und das Potential erreichst, das Gott bereits in dich hineingelegt hat.
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