
Anregungen für den Kleingruppen Gottesdienst am 

27.06.2021 

Wie schön, dass wir uns wieder treffen können. Ihr seid herzlich eingeladen, die Predigt von 

Anja auf unserem FeG Witten Youtube Kanal anzuschauen. Es geht um das Thema 

„Unsere Stadt lieben“. 

Gespräch  
Kommt danach miteinander ins Gespräch und nutzt diese Fragen gerne als Anregung: 

- In welchen Bereichen meines Lebens kann ich momentan Trost oder eine 

Ermutigung gebrauchen? 

- Was hat mich in Zeiten der Pandemie besonders herausgefordert und wo stecke ich 

auch jetzt in schwierigen Situationen? 

- Was hindert mich, im Hier und Jetzt zu leben und „Bäume zu pflanzen“, wo ich 

gerade bin? 

- Was sind die Themen oder Bereiche im Hier und Jetzt meines Lebens, an denen ich 

mich freuen kann? 

- Fühle ich mich in meiner Stadt beheimatet? 

- Wo trage ich aktuell dazu bei, dass es meiner Stadt gut oder besser geht? 

Gemeindeumfrage 
Als Gemeinde führen wir mithilfe einer Gruppe von Studierenden der Theologischen 

Hochschule Ewersbach vom 3.09. bis 17.09.2021 eine Kontextanalyse durch. Unser Ziel ist 

es herauszufinden, wie Gottes Liebe ganz praktisch für unsere Stadt spürbar werden kann.  

Ein Teil der Analyse ist: Was braucht unsere Stadt? Und schon jetzt beschäftigen wir uns mit 

der Frage, welches besondere Potential wir als Gemeinde haben, das wir in unsere Stadt 

einbringen können. 

 

Wir freuen uns, wenn ihr euch als Kleingruppe Zeit nehmt, um gemeinsam an unserer 

Gemeindeumfrage (SWOT Analyse) teilnehmt, die ihr auf unserer Homepage findet. Kommt 

gerne über die Fragen ins Gespräch und beantwortet sie gemeinsam (auch wenn ihr sie 

möglicherweise schon einzeln ausgefüllt habt). 

Gebet 
„Ihr werdet zu mir rufen. Ihr werdet kommen und zu mir beten, und ich werde euch 

erhören.“ (Jeremia 29,12) 

Es liegt Kraft im gemeinsamen Gebet. Wir laden euch ein, gemeinsam vor Gott zu kommen 

mit den Themen, die euch ganz persönlich beschäftigen und auch einzutreten für unsere 

Stadt. Bittet Gott um sein Wirken und sein Erbarmen. 

Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, Gott mit gemeinsamen Liedern anzubeten. Wer kein 

Instrument spielen kann, darf gerne auf die vorbereitete Youtube Playlist zurückgreifen. 

 

Wir wünschen euch einen gesegneten Sonntag! 


