Upgrade – weiter.echter.tiefer
Anregungen für Hauskreise

Ein paar Leute aus eurer Gemeinde waren beim 2. Gnadauer Zukunftskongress und sind begeistert
und inspiriert nach Hause gekommen? Oder du selbst warst beim Upgrade-Kongress und willst
nun Ideen an deine Freunde in der Gemeinde weitergeben?
Wir wollen dabei helfen. Nehme deinen Hauskreis mit nach Willingen – ganz bequem und
kostenlos von eurem normalen Treffpunkt aus. Du kannst dieses Hauskreis-Konzeptpapier
herunterladen und für deine Hauskreisteilnehmer ausdrucken. Wenn du jetzt noch Internet und
einen Bildschirm zum gucken hast (notfalls kannst du sogar einfach per Smartphone die MP3Version abspielen) und ihr könnt gemeinsam die Schwerpunkte nachbearbeiten. Schaut euch
gemeinsam eine Plenumsveranstaltung an (vielleicht die, die dich besonders angesprochen hat)
und sprecht gemeinsam darüber. Das Konzeptpapier soll euch eine Hilfestellung sein. Wenn die
Fragen nicht zu deiner Gruppe oder dem entsprechendem Video passen, fühle dich frei die Fragen
anzupassen. Viel Segen dir und deinem Hauskreis!
Hier ist der Link zu allen (Teil)plenen: https://www.upgrade2019.de/downloads-kongress/

Upgrade – weiter.echter.tiefer
In diesem Hauskreis geht es um Impulse des zweiten Gnadauer Zukunftskongresses. Je nach dem,
wie lange ihr euch normalerweise zum Hauskreis trefft, überlegt, ob ihr noch Zeit zum Singen und
Beten habt (falls das bei euch Teil des Abends ist). Ein Video vom Kongress dauert ca 1 Stunde. Der
Austausch hinterher wird normalerweise mindestens eine halbe Stunde dauern, wenn ihr euch
an dieses Konzept haltet, je nach dem, wie gerne eure Gruppe diskutiert, auch deutlich länger. Wir
empfehlen in jedem Fall mit einem kurzen Gebet und dann der ersten Frage auf diesem Papier
anzufangen, bevor es mit der Übertragung losgeht.
1. Was erwartest du von dem Thema, dass ihr für diesen Abend ausgewählt habt? Schreibe kurz
zwei bis drei Stichpunkte auf:

2. Hier ist Platz für Notizen, Gedanken, Zitate, Fragen, die du während der Veranstaltung festhalten
möchtest.

3. Bevor ihr euch austauschst: Was war für dich persönlich das Wichtigste, was du dir aus dieser
Veranstaltung mitnehmen willst?

Austauschzeit:
Eine Idee für ein bisschen Spaß im Hauskreis: Zwei Freiwillige dürfen gegeneinander antreten
und versuchen die wichtigsten Aussagen der Veranstaltung in 30 Sekunden zusammen zu fassen.
Stoppt die Zeit. Wer besser war (bestimmt die Gruppe) bekommt eine kleine Belohnung ;) Das Spiel
hat den Vorteil, dass nochmal alle kurz überlegen können, was alles Inhalt des Plenums war
1. Kurze Runde: Lass jeden vorlesen, was für sie/ihn am wichtigsten war. Lasst es erstmal
unkommentiert stehen.
2. Was war neu für euch und euch vorher nicht bewusst?
3. Was könnt ihr von diesen Dingen für euch selbst, euren Hauskreis und eure Gemeinde
anwenden/umsetzen?
4. Welche Fragen sind für euch noch offen? Versucht in der Gruppe erst die Fragen zu sammeln
und dann zu überlegen, welche davon für euch am relevantesten sind. Wie könnt ihr bei
diesen Fragen zu Lösungen, Antworten oder Ergebnissen kommen?
5. Um welche Dinge möchtet ihr aufgrund der Gespräche beten?
Falls du zuhause noch einmal nachschauen möchtest oder dich auch andere Plenen interessieren:
https://www.upgrade2019.de/downloads-kongress/

