Nehmen Sie Kontakt auf...

Kontakt

Unsere Hauskreise
sind offen für neue Leute!
Die Hauskreisschautafel in unserer Gemeinde gibt
einen ersten Überblick über die lokale Verteilung
unserer Hauskreise.
Auf der Internetseite unserer Gemeinde oder über
unser Gemeindebüro können Sie Kontakt zu unserem
Hauskreisdiakon aufnehmen. Er hilft gerne, einen
Hauskreis zu finden.

Mehr

Mehrals

ein netter
Abend

Herzlich
willkommen
im Hauskreis
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Gemeinde erleben...

Was ist ein Hauskreis...

Ein Ort

Ein Ort

um zu Hause zu sein...
wo ich Beziehungen knüpfen kann...
um im Glauben weiter zu kommen...
wo für mich gebetet wird & wo ich für
andere beten kann...
um zu feiern, dass Gott uns liebt...
Das alles kann ein Hauskreis sein!
Viele Menschen treffen sich am Sonntag im
Gottesdienst. Der Gottesdienst ist eine wichtige
Inspirationsquelle für unseren Glauben.

Ursprung

Die Bibel bezeugt, dass sich die ersten Christen
in Häusern getroffen haben. Dort haben sie sich
gegenseitig im Glauben unterstützt.
Auch heute treffen sich viele Gemeindeglieder
und Freunde zu Hause. Dort können sie sich
gegenseitig im Glauben helfen, herausfordern
und unterstützen.

Was macht ein Hauskreis...

Inhalte

Die meisten unserer Hauskreise treffen sich
einmal in der Woche an einem Abend – zu Hause
bei einem der Teilnehmer. Gemeinsam wird dort
gebetet, Gott gelobt, Freude & Leid geteilt, in der
Bibel gelesen, diskutiert & gefeiert.
Wenn wir uns als ganze Gemeinde mit einer Themenreihe beschäftigen, dann vertiefen unsere Hauskreise
die Inhalte der Gottesdienste.
Wenn ein Hauskreis wächst und größer wird –
was völlig natürlich und gewollt ist! – dann teilt sich
eine Gruppe auf, und das geistliche Leben kann sich
multiplizieren.
Alle unsere Hauskreise teilen die Grundwerte unserer
Gemeinde und werden von Gemeindemitgliedern
geleitet. Ein ehrenamtlicher Diakon und ein Pastor
begleiten die Hauskreise. Wo Probleme auftauchen,
helfen sie mit individueller Begleitung weiter. Schulungen sorgen für das nötige Know-How der
Gruppenleiter.

Struktur

Ziel

Geistlich wachsen

Gemeinschaft leben

