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1. Wo finde ich die Daten und Termine für die Evangelisation? 
Alle Daten dazu findest du auf unserer Webseite: www.bw-gemeindeaufbau.de/care 

2. Wo kann man seine Caregroup anmelden? 
Auf der Seite www.bw-gemeindeaufbau.de findest du den Link für die Anmeldung deiner Caregroup.  

3. Wie ist der Ablauf eines Abends? 
o Am besten, wenn sich die Gruppe ca. 45 -60 Minuten Zeit für ein gemeinsames, einfaches Essen 

nehmen kann. Dabei steht nicht das Essen im Mittelpunkt, sondern die Gemeinschaft und der 
Austausch. Wenn ein gemeinsames Essen und Treffen wegen Coronaeinschränkungen nicht möglich 
ist, besteht die Möglichkeit einer Teilnahme der Gruppe per ZOOM. Siehe dazu "Welche Optionen der 
Teilnahme einer Gruppe gibt es?" 

 
o Kurz vor 19:30 Uhr, bevor der Liveimpuls startet, sollte die Gruppe auf 

www.youtube.com/c/Jüngerschaft  gehen. Hier wird es einen ca. 10-minütigen Impuls zu dem 
Bibelabschnitt aus dem Themenheft geben. 

 
o Danach liest die Gruppe den Bibelabschnitt nochmal gemeinsam und tauscht sich anhand der Fragen 

darüber aus. Wichtig dabei ist vor allem, dass ihr euch in der Gruppe genügend Zeit für die Anwendung 

http://www.bw-gemeindeaufbau.de/care
http://www.bw-gemeindeaufbau.de/
http://www.youtube.com/c/J%C3%BCngerschaft
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nehmt ("Wie kann ich das anwenden, was ich gelernt habe?", "Was bedeutet das für mich 
persönlich?") 

 
o Um 20:20 Uhr gibt es nochmal eine Liveschaltung auf YouTube und einen ca. 5 minütigen 

gemeinsamen Abschluss, bevor dann in den Ortsgruppen mit einem Gebet oder einer 
Gebetsgemeinschaft der Abend beendet wird. 

 

4. Welche technische Voraussetzung braucht eine Gruppe, um teilzunehmen? 
Die technischen Voraussetzungen sind:  
• stabiler Internetzugang 
• Laptop oder Tablet oder Computer mit Bildschirm. Zur Not geht auch ein Smartphone 
• Falls die Gruppe über ZOOM teilnimmt, die (kostenlose) ZOOM App 

5. Welche Optionen der Teilnahme für eine Gruppe gibt es? 
Obwohl - Gott sei Dank- weitreichende Lockerungen in Baden-Württemberg für private Treffen gemacht 
wurden, bieten wir euch 3 Möglichkeiten an, um mitzumachen, sodass wirklich jeder dabei sein kann.  

 
1. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr euch live vor Ort trefft. Ihr ladet einfach noch ein paar Leute dazu ein 

und erlebt das Ganze gemeinsam an einem Ort. 
 

2. Die zweite Möglichkeit besteht darin, per ZOOM teilzunehmen. Über einen von uns zur Verfügung 
gestellten ZOOM Link, gehen die Mitglieder der Caregroup online und treffen sich in einem 
sogenannten Breakoutroom und sind so online miteinander verbunden.  Ihr könnt natürlich nicht 
miteinander essen, aber ansonsten erlebt ihr einfach das Ganze digital. Natürlich ist es schöner, wenn 
man sich in einem Haus trifft, aber auf der anderen Seite haben Caregroups über ZOOM auch Vorteile. 
Leute, die gerade in Quarantäne stecken oder einfach vorsichtiger sind, können trotzdem mitmachen. 
Es spielt keine Rolle, wo jemand wohnt, ihr könnt Leute aus der ganzen Welt dazuschalten. 

 
3. Die dritte Möglichkeit ist eine Hybridvariante, also die Kombination aus den ersten beiden 

Möglichkeiten. Ihr seid 3 oder 4 Leute an einem Ort und beginnt mit einem gemeinsamen Essen, 
danach trefft ihr euch per ZOOM mit einer zweiten oder dritten Gruppe eurer Caregroup und erlebt 
den Rest des Abends gemeinsam. 

Übersicht der Struktur eines Abends 
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6. Kann man eine Caregroup auch in Gemeinderäumlichkeiten anbieten? 
Für Gemeinden, in denen es keine Caregroups gibt, kann das eine Möglichkeit sein, Freunde und Gäste 
einzuladen. Allerdings muss man durch die noch geltende Coronaverordnung wahrscheinlich auf das 
gemeinsame Essen verzichten. Wenn man sich als Gruppe in den Gemeinderäumlichkeiten trifft, ist es 
gut, sich schon um 19:00 Uhr zu treffen. So hat man noch genügend Zeit für Austausch und Anteilnahme 
am Ergehen der anderen Gruppenmitglieder. 

7. Sollen die Teilnehmer die Texte für die Abende schon vorbereiten? 
Jeder aus der Gruppe wird den größten Segen davon haben, wenn er/sie die Texte für den jeweiligen 
Abend schon gelesen und über die Fragen nachgedacht hat. Natürlich ist es kein Muss und jeder darf auch 
unvorbereitet kommen. Wenn die Möglichkeit besteht, könnt ihr die Hefte den Teilnehmern der 
Caregroup schon vorher zukommen lassen und sie ermutigen, über den ersten Textabschnitt 
nachzudenken. 

8. Stehen die Online-Impulse auch nach der Veranstaltung zur Verfügung? 
Ja, diese werden über unseren YouTube Kanal weiter abrufbar und für das Material aus dem 
Johannesevangelium weiter nutzbar sein. 

9. Kann man sich als Caregroup auch an anderen Tagen treffen? 
Die Liveimpulse werden am ersten Wochenende und am letzten Wochenende jeweils am Freitag- und 
Sabbatabend online sein. In den Wochen dazwischen jeweils dienstags (Siehe die Terminübersicht) 
Danach sind die Liveimpulse auf dem YouTube Kanal Jüngerschaft weiterhin abrufbar. Daher können für 
die jeweiligen Themen auch andere Abende gewählt werden. Allerdings geht dabei das "Wir-Gefühl" ein 
Stück verloren, zu wissen, dass jetzt, zur gleichen Zeit noch über 100 andere Gruppen zusammen sind und 
gemeinsam an Care 2022 teilnehmen. 

10.  Wie sieht die Nacharbeit von Care 2022 aus? 
Das Themenheft beinhaltet 14 Abschnitte aus dem Johannesevangelium. Die ersten 7 sind für die 
gemeinsame Veranstaltung Care 2022 gedacht. Die weiteren Themen sind als "Nacharbeit" gedacht, dass 
sich die Caregroup weiter treffen kann. Wenn eine Caregroup sich nach Care 2022 dafür entscheidet, 
andere Themen zu wählen ist das auch sehr gut möglich. Unter www.jüngerschaft.info/material/themen-
fuer-caregroups  findet ihr eine große Fülle an biblischen Geschichten, die sich für eine Caregroup eignen. 

11.  Kann man auch als Familie teilnehmen? 
Selbstverständlich. Dazu ist es aber wichtig, sich auf der Seite www.bw-gemeindeaufbau.de  zu 
registrieren, damit man die Teilnehmerunterlagen bestellen kann. Überlegt trotzdem, wen ihr zusätzlich 
noch einladen könnt. Ihr werdet einen noch größeren Segen dadurch erfahren.  

12.  Wird es Werbeflyer für die Veranstaltung geben? 
Ja, allerdings nicht für Briefkastenaktionen, da wir ja nicht völlig fremde Personen einladen, sondern der 
Fokus für die Caregroup auf unseren "warmen Kontakten" liegt. Für jeden Gruppenleiter legen wir 
entsprechend Flyer bei, die zur persönlichen Weitergabe an die Personen gedacht sind, die ihr für eure 

http://www.j%C3%BCngerschaft.info/material/themen-fuer-caregroups
http://www.j%C3%BCngerschaft.info/material/themen-fuer-caregroups
http://www.bw-gemeindeaufbau.de/
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Caregroup eingeladen habt oder noch einladen möchtet. Der Flyer kann auch unter www.bw-
gemeindeaufbau  heruntergeladen und ausgedruckt werden.   

13.  Gibt es die Möglichkeit eines Austausches der Caregroupleiter? 
Wir bieten ein ZOOM-Treffen für alle Caregroupleiter am 13.03. um 19:00 Uhr an. Da können erste 
Erlebnisse und Gebetsanliegen ausgetauscht werden und es ist auch Raum für Fragen oder andere 
Anliegen, die die Veranstaltung betreffen. 

14.  Kann man die Themenhefte auch als Download, d.h. digital bekommen? 
Ja, die Hefte stehen auf unserer Webseite zum Download (Deutsch und Englisch) bereit (www.bw-
gemeindeaufbau.de/Material )  

15.  Wohin kann ich mich wenden, wenn es technische Probleme gibt? 
Wenn es im Vorfeld oder an dem jeweiligen Abend technische Probleme geben sollte, könnt ihr euch an 
Jonathan Lang oder Thomas Knirr wenden: 
Jonathan.lang@adventisten.de; Tel.: +49 17642768131 
thomas.knirr@adventisten.de; Tel.: +49 1602261300 

  

16.  Kann man die Themenhefte auch für "normale" Caregroups verwenden? 
Die Themenhefte kann man natürlich auch ohne eine übergeordnete Veranstaltung für eine Caregroup 
verwenden. Unter der Email gemeindeaufbau.bw@adventisten.de können nach Care 2022 weitere Hefte 
bestellt werden. 

17.  Wird das Studienmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt? 
Ja, der Caregroupleiter kann die Themenhefte bei der Anmeldung bestellen. Diese werden dann im 
Vorfeld an den Leiter geschickt. Wenn ihr euch gerne an den Produktions- und Versandkosten für die 
Hefte beteiligen wollt, sind wir dankbar für jeden Betrag, der die Arbeit der Vereinigung unterstützt. 

 

http://www.bw-gemeindeaufbau/
http://www.bw-gemeindeaufbau/
http://www.bw-gemeindeaufbau.de/Material
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