HAUS
KRE I S
glauben. leben. wachsen.

Da wo das Leben spielt…
Eine große Anzahl von Menschen gehört zur Paulusgemeinde – da kann man
sich schnell verloren fühlen. Deswegen treffen wir uns neben den Gottesdiensten
am Sonntag regelmäßig in sogenannten „Hauskreisen“ als kleine Gruppen in
unseren Wohnzimmern. Wir reden über Gott und die Welt, beten, lesen in der
Bibel und teilen unsere persönlichen alltäglichen Sorgen und Freuden.
Kirche bedeutet für uns nicht ein Gebäude, sondern Menschen, die verbindlich
zusammen ihren Glauben leben und Gott näher kommen. Als Grundlage dafür
sehen wir die Gemeinde, wie sie im Neuen Testament der Bibel beschrieben
wird. Gemeinsam bauen wir Beziehungen zueinander und zu Gott und erfahren
dadurch, wie unser Leben verändert wird.

„[Jesus] starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben.
Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr
es auch schon tut.“
1. Thessalonicher 5, 10+11
							

„gemeinsam dafür einstehen, dass Menschen
Jesus Christus kennen
lernen “

„verändert
Sichtweisen “
Maria

„offene, vertraute
Gespräche“

Astrid

Heidemarie

„Durch meinen
Hauskreis erfahre ich
die Nähe Gottes!“
Antje

„Mit meinem Hauskreis
kann ich über Dinge reden,
die mich bewegen und
darüber diskutieren.“
Janka

„zu lernen, seine
Kinder so zu sehen
wie Gott sie sieht“
Siggi

„Im Hauskreis
kann ich ICH
sein. “
Stefanie

„Anker im
Alltag“
Martin

„meine
Glaubensfamilie“
Wolfgang

glauben.
Wir haben Erkenntnisse und Erlebnisse, die unsere individuelle Beziehung zu
Gott prägen. Dadurch, dass wir Gott gemeinsam begegnen und über Gott
sprechen, wird unser Glaube bereichert, vertieft und gestärkt. Da wir alle unterschiedlich sind, bringt uns der Austausch darüber immer wieder zum Staunen
wie facettenreich unser Schöpfer ist und wir werden ermutigt, unseren gemeinsamen Vater im Himmel immer besser kennen zu lernen.

leben.
Jesus Christus ist unser Vorbild im Umgang mit anderen Menschen. Er hat uns
gezeigt, was es heißt jemanden bedingungslos zu lieben und anzunehmen.
Seiner Spur folgend wollen wir als Glaubensfamilie schöne und traurige Momente
miteinander teilen und einander helfen.

wachsen.
Authentisch das Leben zu teilen, bedeutet für uns mehr als zu plaudern.
Wir reden über das, was uns wirklich ausmacht und lernen so Manches über uns
selbst, das wir ohne die anderen gar nicht kennengelernt hätten.
Wahrhaftige Beziehungen lassen die eigene Persönlichkeit reifen und helfen
uns das, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat, immer mehr zu entfalten und
für andere einzusetzen.

Ein Hauskreis in der Paulusgemeinde…
•

ist möglichst wohnortnah bei einem Hauskreismitglied zu Hause

•

findet regelmäßig statt, z.B. wöchentlich

•

ist entweder auf längere Zeit oder als „Kleingruppe auf Zeit“ angelegt

•

variiert in Altersstruktur, Größe und Zielgruppe

•

hat einen Hauskreisleiter und einen Co-Leiter

•

ist dem Hauskreis- und Kleingruppen-Diakonat zugeordnet

•

besteht hauptsächlich aus Menschen, die sich der Paulusgemeinde
zugehörig fühlen, darf aber gerne auch übergemeindlich sein

•

wird von der Gemeinde durch Seminare, Materialien und persönliche
Begleitung unterstützt

•

besteht meist aus Bibel lesen, Gott begegnen und anbeten,
persönlichem Austausch und gemeinsamen Unternehmungen

•

ist offen für neue Menschen und die Gründung weiterer Hauskreise

•

bietet die Möglichkeit Gott kennen zu lernen

•

lädt dazu ein, sich mit seiner Persönlichkeit, den eigenen Erfahrungen
und Gaben in die Gruppe einzubringen

•

übernimmt gemeinsam Aufgaben in der Paulusgemeinde

•

betet für Anliegen der Gemeinde und der Gläubigen weltweit

Du suchst einen Hauskreis?
Wir wollen dir helfen, die passende Gruppe zu finden. Kontaktiere uns dafür am
besten über das Formular auf unserer Homepage www.paulusgemeinde.de und
wir melden uns dann bei dir. Alternativ kannst du auch Ingo Bröckel am nächsten
Sonntag persönlich ansprechen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Ingo Bröckel,
Pastor

Du möchtest deiner Leidenschaft für Gemeinschaft Ausdruck verleihen?
Gründe einen neuen Hauskreis!
Wenn du dich mit deinen Ideen und Vorschlägen einbringen möchtest, sprich
Ingo Bröckel an. Wir freuen uns, dich und deine Pläne kennenzulernen.
Du kannst auch dafür Ingo Bröckel persönlich in der Gemeinde ansprechen oder
uns per Mail schreiben: hauskreise@paulusgemeinde.de

