
Connect Online-Rückmeldung 

Per Mail (steven.buehner@sv-schoenaich.de), Briefkasten (Seestr. 8, 71101 Schönaich) oder nach dem 
Gottesdienst abgeben. 

Würdest du, wenn es ein passendes Thema gäbe, im vorgestellten „Connect Jüngerschaft“ 
teilnehmen oder eine Gruppe leiten? 

o Ich würde gerne am vorgestellten Konzept von „Connect Jüngerschaft“ teilnehmen 

o Ich könnte mir vorstellen an einem 1h Kleingruppenleiter-Training teilzunehmen und eine 
„Connect Jüngerschaft“ Gruppe anzuleiten 

o Ich bin bereits in einer Kleingruppe / Hauskreis und sehe darum gerade keinen Bedarf für 
mich an „Connect Jüngerschaft“ 

o Ich bin bereits in einer Kleingruppe / Hauskreis und möchte zusätzlich an „Connect 
Jüngerschaft“ teilnehmen 

o Ich bin in keiner Kleingruppe / Hauskreis, aber das Thema Jüngerschaft ist für mich gerade 
auch nicht dran. 

 
Falls ja, was könnte dein nächster Wachstumsbereich sein, um Jesus ähnlicher zu werden? Welche 
Themen könnten für FÜR DICH dran sein? (mehrfach ankreuzen und gerne ergänzen) 
 

Gebet o Das Gebet neu entdecken  

Ehe o Ehemann nach Gottes Herzen sein 
o Ehefrau nach Gottes Herzen sein 

o Liebe und Respekt 
o Mehr Zeit für uns: Im hektischen 

Alltag verbunden bleiben 

Beziehung o „Augen auf“ bei der Partnerwahl o Gelingende Beziehungen 

Geistlich o Neues Leben Glaubensgrundlagen 
neu entdecken 

o Sprich in mein Leben  - 
Predigtnachbesprechung 

o Gemeinsam Bibellesen 
o Hoffnung weitergeben – lernen 

persönlich zu evangelisieren 
o Bibellesen – neue Wege entdecken 

o Gut oder Gott? 
o Gottes leise Stimme hören 
o Meine Gaben entdecken und einen 

Unterschied machen 
o Alltagsglaube – Jesusnachfolge im 

Alltag. 
o Zweifel besiegen – Guter Umgang 

mit Zweifeln 

Frauen o Der Angst keine Chance geben 
o Lügen, die wir Frauen glauben 

o Frei sein – der Kampf um sexuelle 
Reinheit 

Männer o Lügen, die wir Männer glauben o Frei sein – der Kampf um sexuelle 
Reinheit 

Leiterschaft o Geistliche Leiterschaft lernen  

Finanzen o Ein guter Umgang mit Finanzen – Gott will, dass es uns gut geht 

Weitere 
Themen, die 
für mich 
gerade dran 
sein könnten 

o  

o  

o  

o  

 

 
 
_____________________________________________________________ 
Vorname, Nachname (optional für Rückfragen und Kleingruppengespräche) 


