Die Basis: Hauskreis
Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit!
Quelle:

- Bibel
- RTT
___________________________________________________________________________
„Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen“
Apg. 2/46
Hauskreis

Apg 2/42-47

Wer ist geeignet einen Hauskreis zu leiten:
− Leiter soll mit dem Ältesten eines Herzens sein
− vorher Zeit mit dem potentiellen Leiter als Älteste verbringen um sein Herz zu erkennen
− wer in der Gemeinde verbindlich ist
− soll der Vision der Gemeinde hingegeben sein
− vom Charakter ok (Eigenschaften eines Diakons 1.Tim 3/8-13, Apg 6)
− Salbung von Gott, (Ist Leben in der Gruppe, steht Gott zu dem Dienst dieser Person?)
− biblisches Vorbild
1.Petr. 5/2ff
− Bereitschaft den HK regelmäßig zu leiten
− Besuch des HK-Leitertreffens (Informationen von der Gemeindeleitung z.B. über
Entscheidungen)
− Gebetszeiten
− gern zusammen mit Menschen, Hirtenherz
− trainiert sein
− motiviert und begeistert gern in der Gemeinde mitzuarbeiten
− aktive Beziehung zu Jesus pflegt
− dienendes Herz, nach Jesus Vorbild
Aufgaben der Hauskreisleiter:
− Integration
− Hausbesuche, engeren Kontakt der Leiter zu den HK-Teilnehmern
− Kontakt mit Gästen im Godi aufnehmen
− aktive Offenheit, dass der HK wächst
− Hirte, erster Ansprechpartner der HK-Teilnehmer
− Jüngerschaft
− Feedback an die Ältesten, wie was läuft
− neue Leiter ausfindig machen im eigenen HK, vorher mit Ältesten abstimmen, bevor er gefragt wird
− Seelsorge, wenn Offenheit und Befähigung
− Gaben freisetzen
− weise im Umgang mit Kritik
− Pläne für die Teilung des HK als Ziel, wenn groß genug
− Leute aus ihrem Lagerleben herausführen (Lager = Alltag), 2.Mose 19/17-18
− ein „Willkommensatmosphäre“ anbieten
− die Leute lieben
− den Leuten auch innerlich nahe sein, mich um den Einzelnen kümmern, auch mal anrufen
− zur geistlichen Selbständigkeit führen
− zu vermitteln, dass es nicht der HK ist und das ist der Leiter, sonder wir sind der HK und de r Leiter
ist die eingesetzte verantwortliche Person
Hirtendienst:
− wachen
− lieben
− füttern
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−
−
−
−
−
−

erfrischen
motivieren
schützen
in Freiheit zu bringen
leiten
dienen

Zu vermeiden in einem HK:
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

lästern
Stillstand
Streit
Tit. 3/9
nur auf eigene Probleme fixiert sein
Strukturorientiertheit und Strukturlosigkeit
zweite Gemeinde, HK-Leiter hat nur eine delegierte Autorität von der Gemeindeleitung
sicherer Hafen für Wölfe und Diebe
Matth. 7/15
kein Zeugnis für Jesus als Leiter
Orne-Man-Show von Teilnehmern und Leitern
Profilierungsbühne
zweifelhafte Lehre
chaotische Zustände

Meine Wünsche an einen Hauskreis, wo ich gerne hingehen würde:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

man hat ein Herz füreinander
ich bin gern zusammen mit den Leuten, gehe gern hin
man hat Ziele zusammen
man lässt sich von Gott her leiten
viel Gemeinschaft, Kleinfamilie, Unternehmungen
kein Programm-HK
man wird gefördert, gefordert und befähigt
in seinen Begabungen
neue Dinge auszuprobieren
man betet viel zusammen, nicht, weil man soll, sondern, weil man will
ich bin ein Teil dessen und nicht nur geduldet
Sensibilität für die Bedürfnisse des Einzelnen
hat ein Herz für die Verlorenen, ist missionarisch aktiv

Der Programm-HK beinhaltet:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ein Abarbeiten von Tagesordnungspunkten, die zu einem HK dazugehören
ein Pflichtprogramm für den Teilnehmer, dem er beiwohnt
man ist Teilnehmer, aber nicht Teilhaber
Langeweile
immer dasselbe
keine Flexibilität Gott gegenüber, mal was anderes zu tun als vorgenommen
Gebet usw. werden als Pflichtübung empfunden, das Herz ist nicht dabei
man hat nicht unbedingt Interesse am Einzelnen, weil er einfach stattfindet
ist nur ausführendes Organ der Gemeindeleitung
schaut nicht was die Leute wirklich brauchen, er zieht durch
ein Froh sein, wenn er mal wieder vorbei ist
dass, dass Herz nicht dabei ist
man kommt, weil man soll oder sollte
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