
Geistliche Begleitung in kleinen Gruppen – regional oder online! 

 

Wie geht es dir gerade mit dir und mit deinem Gott? 

 

Tanzt du vor Freude wie Mirjam, oder ringst du mit ihm wie Jakob? 

Geht es dir wie einem Gekrümmten, einem Blinden, Tauben, Gelähmten, der Hilfe sucht, oder 
eher wie dem Schriftgelehrten oder der Jüngerin / dem Jünger, die ihn gerade nicht verstehen? 

Oder vielleicht wie Maria, die aufmerksam hört, Nikodemus, der das intensive Gespräch sucht 
und mehr wissen will? 

Willst du am liebsten auf und davonlaufen wie Hagar, macht dich manches zornig wie Mose, 
als er die Bundestafeln zerschmettert?  

Einsam wie Elia in der Wüste, gemeinsam unterwegs wie das Volk in der Wüste, oder in 
guter Stimmung wie Jesus mit den Seinen in Kana? 

Geht es dir vielleicht wie Samuel, der einen Impuls hört, den er nicht zuordnen kann, oder wie 
dem Mädchen im Hohen Lied, das voll Sehnsucht durch die nächtlichen Gassen streift? 

 

All das hat Platz in unseren „kleinen geistlichen Gruppen“, in denen du im 
geschützten Raum gemeinsam mit zwei bis drei anderen Kollegen/innen dein 
Leben und deinen Glauben teilen kannst, um zu wachsen und das Wachsen der 
anderen zu unterstützen. 

 

Wenn du dich so auf den Weg machen willst, dann melde dich bei uns, jeweils 
immer bis spätestens zum Ende der Sommerferien! Wir werden dann im 
September möglichst ortsnah Dreier-/Vierer-Gruppen bilden, mit denen wir über 
einen Zeitraum von einem Jahr monatlich zwei Stunden zum Austausch 
zusammenkommen.  

Da nicht jede/r mit jeder/m in so einer kleinen Gruppe sein will, ist es uns bei 
der Zusammenstellung der Gruppen zentral wichtig, schon vorher mit dir und 
mit der evtl. schon bestehenden Gruppe zu reden, ob ihr euch ein Miteinander 
auch gut vorstellen könnt. 

 

Als Variante ist eine geistliche Gruppe online möglich! Bei drei oder mehr 
interessierten Kolleg/innen starten wir eine Gruppe, die sich regelmäßig per 
Video trifft. 

 


