Übersicht Seminare für Hauskreise, Bibelgruppen und andere
Kleingruppen
•

Coaching der Leiter (Leitertrainer – Begleitung von Leitern)
- GROW
- Training und Wachstum der Leiter / geistlich und fachlich
- Persönliche Begleitung durch einen Coach /Trainer

•

Geistliche Leiterschaft: die Voraussetzungen
- Von Gaben und Talenten
- Wer leiten will, muss dienen
- Wer leiten soll, muss Quellen haben
- Echt sein, aber nicht perfekt
- Was sagt das NT zum Leiter ?

•

Ermutigung: Wenn der Leiter das Handtuch werfen will !
- Gründe, die zur Entmutigung führen
- Was baut auf ?
- Was und wer wird gebraucht?
- Was hilft wirklich, um neu zu starten?
- Welche Verantwortung hat die Gemeinde für ihre Leiter?

•

Leiter gewinnen und begleiten
- gewinnen über die Lehre: die Notwendigkeit; die Gaben; die Ermutigung
- begleiten über die Lehre: über den Mitarbeiterkreis; über den Coach/Mentor

•

Die Persönlichkeit des Leiters – auch Leiter bleiben Menschen
- Wie soll man das alles unter einen Hut bringen?
- Leiter zwischen Ehe und Familie, Beruf und Gemeinde, Volleyball und Bibel
- Leiter sind Diener und sind es gerne
- Leiter brauchen Kraft und darum gehen sie zur Quelle
- Leiter leiten nicht alleine
- Leiter zwischen Berufung und Erwartungen

•

Grundlagen für die gesunde Entwicklung von Hauskreisen und
Bibelgesprächskreisen
- Vorbild im NT
- Lehre/Glaube – Gemeinschaft – Aufgabe
- Vom Virus der Selbstumkreisung
- Ziele der Arbeit: Wohin – Warum – Wie lange – Für wen?
- Strukturen und Modelle von Hauskreisen
- Das Oikos Prinzip

•

Hauskreise und Gemeinde: Nebeneinander…Gegeneinander…Miteinander
- Wie müssen Hauskreise und Gemeinde und Gemeindeleitung verzahnt sein?
- Transparenz
- Was wollen wir gemeinsam? Gemeinsame Ziele u. gemeinsamer Auftrag.
- Begegnungen
- Die Gerüchteküche

•

Neue Hauskreise gründen – wie gehen wir es richtig an?
- Klärungen und Richtungen
- Um was soll es inhaltlich gehen?
- Die richtigen Leiter finden
- Die richtigen Begleiter für die Leiter finden
- In welchen Strukturen sind die Hauskreise eingebunden?
- Welches Material ?
- Und wenn die Gruppe dann zu groß wird?
- Vorstellung einer Hauskreis Struktur

•

Offenheit lernen und im Hauskreis /GBS Gruppe praktizieren
- Regeln, damit Ehrlichkeit und Offenheit gefördert werden
- Die Atmosphäre
- Die Einstiegsrunde
- Der Mensch hat Vorrang vor dem Thema
- Das Vorbild des Leiters
Wie kann ein Hauskreis oder eine GBS Gruppe dynamisch und jung bleiben?
- Auf die Mischung kommt es an
- Auf die Abwechslung kommt es an
- Herausforderungen halten lebendig
- Aufgaben fordern und fördern
- Dem Leben begegnen! Warum was es bei Jesus so spannend?

•

•

Umgang mit schwierigen und verschlossenen Leuten in der Gruppe
- Was tun, wenn Leute immer wieder ihr Problem einbringen?
- Wie lange hält es die Gruppe aus?
- Jede Betreuung hat ihre Grenzen
- Die besondere Gruppe, mit dem besonderen Leiter

•

Wie komme ich vom Bibeltext zur lebendigen Gesprächsrunde?
- Was will der Text? Wo will der Text hin? Sein Schwerpunkt?
- Was sollen die Gesprächsteilnehmer unbedingt entdecken?
- Welche Fragestellungen führen zu welchen Entdeckungen?
- Wie behalte ich den roten Faden?
- Didaktische Methoden
- Von Eisbrechern und Eisbechern und Eisbären
- Auch Schweigen will gelernt sein
- Nicht nur den Mund gebrauchen: Kreative Ideen, die das Gespräch fördern.
- Vorsicht Tretminen

•

Im Hauskreis und in der GBS mit dem HauskreisMagazin arbeiten
- Mit sieben Lektionen durch ein biblisches Buch
- Die Vorbereitung
- Einsteigen; Bausteine und Gestaltungsideen
- Motivieren
- Hintergründe undErklärungen
- Fragen und Impulse: Gesprächsverlauf
- Vertiefen und anwenden

•

„Lust auf Hauskreise - und wenn es doch nicht so gut läuft?“
- Top Ten
- Vortrag: Wie effektiv, sinnvoll, lustvoll sind Hauskreise?
- 10 Fragen an einen Hauskreis
- Lebenszyklus und Lebenskurve von Hauskreisen
- Check eins und zwei zur Situation des eigenen Hauskreises. Wie läuft es?
Bei jedem Punkt werden die Stichworte auf dem Flippchart gesammelt, die für das
Thema: „Lust auf Hauskreise“ relevant sind.
So ergibt sich ein konkretes Spektrum, welche inhaltliche Füllung und
Rahmenbedingungen Hauskreise brauchen, damit man gerne hingeht.

Wenn Sie die oben aufgeführten Seminarthemen in Ihrer Gemeinde oder für Ihren Hauskreis
oder für Ihre Kreisgemeinden durchführen wollen, dann wenden Sie sich bitte an:
Pastor Burkhard Theis
(Bundessekretär Mitte-West; Redakteur beim Hauskreismagazin)
burkhard.theis@feg.de
02774/929-191

