
 
 

DEINE ROLLE ALS LEITER: 

 
● Ermutige deine LifeGroup Teilnehmer in ihrem persönlichen Leben und 

Wachstum, ihrer Beziehung zu Jesus  
● Bete für deine LifeGroup Teilnehmer, ihre Beziehung zu Jesus und 

Wachstum im Leben und im Glauben 
● Lebe die Kulturpunkte der KCC als Vorbild vor und präge deine LifeGroup 

damit 
● Sei ein Ansprechpartner, wenn deine LifeGroup Teilnehmer Unterstützung 

oder Rat brauchen 
● Ermutige deine LifeGroup Teilnehmer sich in der Church in einem Team zu 

engagieren, falls sie das noch nicht tun 
● Entdecke während des Semesters Leiterschaftspotential und potentielle 

neue LifeGroup Leiter 
● Gebe potentiellen Leitern einen Einblick in deine Rolle als Leiter und 

ermutige sie eine eigene LifeGroup zu starten 

DEINE AUFGABEN ALS LEITER: 

AUFGABE 1: 

Zu Semesterbeginn alle Anfragen bearbeiten und die Teilnehmer zur LifeGroup 
hinzufügen 
 

● Wenn du den Teilnehmer kennst, dann kannst du ihn direkt hinzufügen 
● Wenn du den Teilnehmer noch nicht kennst, dann nimm Kontakt zu ihm 

auf und finde heraus, ob deine LifeGroup für diese Person passend ist 
● Pflege die Daten deiner LifeGroup auf Churchtools 

AUFGABE 2:  

Die LifeGroup Treffen vorbereiten und leiten 
 

● Mache dir Gedanken, was das Ziel des nächsten Treffens sein soll und wie 
du dieses Ziel erreichst 

● Werte und Kultur der Köln City Church teilen 
● 20 % reden und moderieren, 80 % die Teilnehmer reden lassen 
● Tauscht Gebetsanliegen aus und nehmt euch jedes Treffen Zeit für 

gemeinsames Gebet (Pray first!) 



 
 

● Organisiere die Verpflegung (wer bringt was?) 

AUFGABE 3:  

Informationen der Church und des Organisationsteams an die Teilnehmer 
weitergeben 
  

● Starte mit dem gemeinsamen Video (lade es vorher runter und bereite es 
bereits auf deinem Fernseher vor) 

● Termine 
● Wichtige Neuigkeiten 
● Ladet eure LifeGroup Teilnehmer zu Next Steps ein (wenn jemand noch 

nicht dabei war) 
● Usw. 

AUFGABE 4: 

Behalte deine Teilnehmer im Blick 
 

● Wie geht es deinen Teilnehmern? Hat irgendwer persönliche Probleme 
und braucht Unterstützung oder Gebet? 

● Wie regelmäßig kommen deine Teilnehmer? Und wenn sie fehlen, haben 
sie sich abgemeldet? 

● Wenn jemand unentschuldigt fehlt, dann hake nach wieso und lade ihn 
das nächste Mal konkret wieder ein 

● Wenn ein Teilnehmer häufig (unentschuldigt) fehlt, dann gib den Platz ggf. 
frei für Menschen auf der Warteliste 

AUFGABE 5:  

Bei Problemen oder Fragen wende dich an deinen Coach 
 

● Wenn einzelne Teilnehmer herausfordernd sind 
● Wenn kritische Themen aufkommen und du nicht genau weißt, wie du 

dazu stehen sollst und was du sagen sollst 
● Gib deinem Coach aktuelle Gebetsanliegen von deiner LifeGroup weiter, 

damit er dich optimal unterstützen kann. 
 
 
 


