Mein Hauskreis, dein Hauskreis
Eine neue Serie zum Mitmachen
Als Hauskreise werden kleine Gruppen von Christen bezeichnet, die sich zum gemeinsamen
Beten, Bibelstudium, Gedankenaustausch und Singen regelmäßig in Privatwohnungen treffen.
Neben Hauskreis sind auch die Bezeichnungen Kleingruppe, Hauszelle, Zellgruppe oder
Hausgruppe, mitunter auch Hauskirche gebräuchlich.“ So weit die nüchterne WikipediaBeschreibung. Hauskreise oder auch kleine Gruppen sind viel mehr … Aber was, wie und
überhaupt?
Wir interessieren uns dafür, was in eurem Hauskreis so passiert. Wir wollen voneinander lesen
und lernen, denn Hauskreise treffen oft auf die gleichen Schwierigkeiten oder Trockenzeiten. Wir
haben ein paar Fragen gesammelt, die euch als unverbindliche Anregung dienen können. Aber ihr
allein entscheidet, wie ihr euch vorstellt – mit Anekdoten, Bildern, Collagen, Denkwürdigem,
Erinnerungen, Fakten …
Wichtig ist uns, dass man einen Eindruck bekommt, wie es bei euch zugeht und wie ihr den
Hauskreis-Alltag meistert. Überlegt selbst, was interessiert euch am meisten bei den anderen und
schreibt darüber.
Schickt eure Vorstellung an: bote@jesusfreaks.de
Fragen als Anregung
Leute & Fakten
Wie viele seid ihr?
Welche Altersgruppen sind vertreten?
Wie sieht es Eure Mann-Frau-Quote aus?
Wie lange gibt's euch schon?
Wie oft wechselt die Zusammensetzung?
Seid ihr offen für Besucher?
Wie oft und wo trefft ihr euch?
Habt ihr eine Leitung oder seid ihr leitungslos? Wie geht es euch damit?
Ohne Leitung: Wie kommt ihr damit klar, dass Eigeninitiative gefragt ist?
Mit Leitung: Hättet ihr gerne mehr Freiheiten?
Inhalte & Ideen
Wie sieht bei euch ein typischer Hauskreisablauf aus (falls es das gibt)?
Macht ihr Lobpreis? Wie läuft das?
Was ist euch wichtig, habt ihr einen Schwerpunkt?
Was macht ihr gerade thematisch?
Habt ihr Empfehlungen, was man machen könnte? (Bücher, Websites, Zeitschriften, Aktionen …)
Was hat gut geklappt? Was nicht?
Wie ist bei euch das Verhältnis zwischen Spaß, Gemeinschaft und ernsthaftem Thema?
Besonderheiten & Erlebnisse
Was ist eure Besonderheit? Was gibt es nur bei euch?
Was war bisher euer bestes Gemeinschaftserlebnis?
Was war euer Tiefpunkt?

