
  

Checkliste  
Kleingruppenstart  

 
Du hast deine Kleingruppe angemeldet und der Kleingruppenstart steht kurz bevor? Mit 
dieser Checkliste wirst du keinen Schritt vergessen, auf den es in den kommenden 
Wochen oder Tagen bis zum Kleingruppenstart und die ersten Wochen danach 
ankommt:  
 

• BETEN: Gebet ist der Start vor dem Start: Besprich doch mit Gott, wie du dich auf 
deine Kleingruppe vorbereiten kannst, welche Personen du in deine Gruppe einladen 
solltest und was er durch deine Kleingruppe bewirken möchte.  

• PERSÖNLICH EINLADEN: So toll unser Online-Verzeichnis auch ist, nichts schlägt 
eine persönliche Einladung! Nachdem du bereits mit Gott besprochen hast, wer für 
deine Kleingruppe geeignet wäre, lade die Person doch direkt ein. Du weißt nicht, 
wen du einladen sollst? Dann kommt jetzt genau der richtige Schritt für dich:  

• KONTAKT ZU DEINEM (R) KLEINGRUPPEN-KOORDINATOR(IN): An jedem Campus 
gibt es eine(n) Kleingruppen-Koordinator(in). Sofern er/sie nicht schon längst Kontakt 
zu dir aufgenommen hat, melde dich gerne bei ihm/ihr. Er/Sie wird dir beim Einladen 
von Personen helfen, klärt mit dir deine offenen Fragen und unterstützt dich ab sofort 
im Gebet und auch mit Rat & Tat.  

• CHURCHTOOLS: Vielleicht hast du bereits einen ChurchTools-Account, vielleicht 
aber auch nicht – im zweiten Fall melde dich bitte direkt bei kleingruppen@hoop.de. 
Wir kümmern uns!  

• GRUPPE AUF CHURCHTOOLS PFLEGEN: Sofern deine Gruppe im Online-Verzeichnis 
erscheint, erhältst du Anfragen zur Teilnahme an deiner Gruppe über ChurchTools 
(Account hast du ja jetzt) und per Mail. Bearbeite die Anfragen daher zeitnah in 
ChurchTools, prüfe deine Mails regelmäßig (auch Spam – hier landen oftmals die 
Anfragen der Personen, die noch nicht in ChurchTools angelegt sind) und stelle so 
sicher, dass du keine Anmeldung übersiehst. Sollte jemand tatsächlich noch nicht in 
ChurchTools angelegt sein, bitte ihn eine Kontaktkarte anzulegen (online oder 
analog). Die Person wird dann angelegt und kann von dir der Gruppe hinzugefügt 
werden.  



• KOMMUNIKATION STARTEN: Persönlich wirst du bereits mit allen aus deiner Gruppe 
Kontakt gehabt haben, daher ist es jetzt an der Zeit einen gemeinsamen Platz für die 
Kommunikation festzulegen – ob WhatsApp, Telegram, Signal, Threema, 
ChurchTools-App oder andere, die Möglichkeiten sind so vielseitig wie deine 
Teilnehmer. Bestimme einfach, was für dich und deine Gruppe am besten passt.  

• INFOS VOR DEM ERSTEN TREFFEN: Nachdem die Kommunikation geklärt ist, rückt 
das erste Treffen immer näher – informiere alle noch einmal über die wichtigsten 
Infos: Zeit, Ort, mitzubringende Materialien, Tipps bei der Parkplatzsuche, 
Eigenheiten der Klingel oder der liebe Hund des Nachbarn – all das sind Infos, die du 
vor dem ersten Treffen weitergeben möchtest. 

• KG-NEWSLETTER LESEN: Während der Kleingruppen-Season erhältst du unseren 
Kleingruppen-Newsletter per E-Mail mit wichtigen Infos.  

• GEMEINSCHAFT, GEBET, GOTTES WORT: Es ist soweit – euer erstes Treffen steht an 
und es wird großartig! Behalte die drei G für das Treffen im Hinterkopf, damit sorgst 
du für ideale Voraussetzungen, dass ihr viel Spaß, Tiefgang und Gottes Gegenwart 
erleben werdet!  


