
Hauskreis-Starter-Kit
Was ist ein Hauskreis?
Mehrere Menschen oder Freunde treffen sich regelmäßig (wöchentlich, monatlich) um
beispielsweise gemeinsam zu singen, (füreinander) zu beten, in der Bibel zu lesen, sich
untereinander, über den Glauben und über das Wort Gottes auszutauschen, eine gute
Zeit in Gemeinschaft miteinander und in Gemeinschaft mit Gott zu verbringen.

Am Anfang kannst du vielleicht entspannt mit einem gemeinsamen Essen starten und erst mal
besprechen wie oft ihr euch treffen wollt und was ihr genau machen wollt.

Wie kannst DU ein Teil davon werden?

Ideen und Inspirationen zum Start:

Du hast selbst Lust darauf mit ein paar Freunden einen Hauskreis zu starten?
Dann gibt es unten viele gute Tipps für dich

Du hast Lust in einen Hauskreis zu gehen, weißt aber nicht wer noch Lust darauf hätte?
Dann kannst du dich auf der CVJM Mössingen Homepage eintragen

Du hast schon einen Hauskreis, würdest aber gern noch mehr Gesichter dazu
bekommen, um mehr verschiedene Meinungen diskutieren zu können.
Dann kannst du dich auf der CVJM Mössingen Homepage eintragen

- Ein bestimmtes Buch aus der Bibel Stück für Stück gemeinsam lesen, evtl. mit einem
Begleitheft/Journal dazu
- In verschiedenen Übersetzungen parallel lesen
- Studienbibel dazunehmen mit erklärenden Kommentaren
- Bibel-Tipps:
Basis Bibel
Sein Wort - meine Welt Studienbibel
NeÜ - neue evangelistische Übersetzung
Hoffnung für alle Übersetzung

Bibel



365xBibleProject-Deutsch:
chronologisch aufgebauter
Leseplan durch die Bibel mit
passenden Erklärvideos dazu

YouVersion:
Bibel to go: verschiedene Bibelübersetzungen zum Runterladen
und als Hörbuch anhören, viele verschiedenen Bibelleseplänen,
Tipp: Vers des Tages als Widget aufs Handy

365Steps:
kleine Impulse, Zitate,
Challlenges,
Gebetsanliegen jeden Tag

Hauskreis-App:
vorbereitetes Material für
Hauskreis-Treffen

FeedYourself:
Ablauf durch ein
Hauskreis-Treffen
mit vorbereitetem
Material

Apps

gemeinsam Lobpreislieder singen:
- Lobpreis auf z.B. Spotify suchen und dazu singen
- Liedtexte dazu googlen
- Lieder aus Feiert Jesus mit Gitarre oder Klavier spielen und dazu singen

Lobpreis

- Hauskreis Magazin: ein Baukasten mit verschiedenen Fragen- und
Gesprächsimpulsen und vielen Ideen für Kleingruppen, man kann sich
das rausnehmen was man gerade braucht

Zeitschriften

- Gemeinsam Bible Journaling machen: Bibeltext lesen, wichtige
Wörter markieren und um den Text mehr zu verinnerlichen,
wichtige Wörter/Sätze nebendran in die Bibel schreiben/lettern
- Material: Bibel mit breitem Rand und dickerem Papier (z.B. Art
Journaling Bible) und mehrere Stifte (z.B. Fineliner, Brushpens)
- Inspiration dazu �ndest du auf Pinterest oder bei herzstärkend

Kreatives



Ganz.Schön.Lebendig:
Buch zum Ausfüllen, zum
allein durcharbeiten oder in
einer Kleingruppe

Theo Lab:
„Theologie für Nicht-
theologen“, kompakt und
gut verständlich, Glauben-
und Lebensfragen, regt an
zum Weiterdenken

Band 1: Gott, Mensch, Welt
Band 2: Jesus, Himmel, Mission
Band 3: Geist, Bibel, Kirche

Schleifstein:
52 Andachten für
Männer zum Lukas-
Evangelium

krea.tief beten:
verschiedene Arten
von Gebet, Herzens-
begegnungen mit
Gott, mit einigen
Seiten zum Ausfüllen
und Nachdenken

Bücher
gemeinsam lesen und darüber austauschen:

- BücherOase Mössingen: christliche Buchhandlung mit großer Auswahl
- SCM: Internet Shop

Stöbern

Videos
The Chosen:
Serie über Jesus Leben
gemeinsam anschauen
und dazu austauschen
oder in der Bibel nachlesen

The Bible Project:
Videos zu den einzelnen
Büchern der Bibel oder
zu bestimmten Themen

Die gezeigten Vorschläge sind alles nur Ideen und Inspirationen, such dir einfach das raus,
was dich anspricht, ganz nach dem Motto: ALLES KANN, NICHTS MUSS.

Sei mutig, lad ein paar Leute ein und fang einfach an!
Du brauchst auch gar nicht viele Personen um zu starten. Auch schon zu zweit oder dritt
kann man eine gute Zeit miteinander verbringen und sich dadurch sogar umso intensiver
persönlich austauschen.


