
Konzept Hauskreise im EGW Spiez 

Zielgruppe 
Die Hauskreise sind offen für alle Frauen und Männer aus Spiez und Umgebung, die mit Jesus 

leben wollen und ihr Leben miteinander teilen möchten – unabhängig der 

Gemeindezugehörigkeit.  

Ziele 
Als EGW Spiez haben wir folgenden Leitsatz formuliert: «Bei uns erleben und leben 

Menschen Gottes Liebe.» Unsere Vision ist es, dass Menschen Jesus kennen und lieben 

lernen, füreinander da sind, gemeinsam aus der erneuernden Kraft des Heiligen Geistes 

wachsen und einander Anteil an ihrem Leben geben. 

Teil dieser Vision ist auch die Hauskreisarbeit. Als EGW fördern wir Hauskreise: 

• um verbindlich in einem persönlichen Rahmen miteinander unterwegs  

und füreinander da zu sein. 

• um gemeinsam im Glauben zu wachsen, Gaben zu entdecken und voneinander zu 

lernen.  

• damit alle, die das möchten, Teil eines Hauskreises sein können.  

Form 
Grundsatz: Die Hauskreise organisieren ihre Treffen selbstständig und machen gemeinsam 

den Zeitpunkt und die Regelmässigkeit ihrer Treffen ab. Jeder Hauskreis darf unterschiedliche 

Schwerpunkte und Zielgruppen haben. Folgende Punkte sind uns wichtig: 

• Hauskreise sind Gruppen von ca. 5 – 10 Personen, die sich nicht als geschlossene 

Gruppe verstehen, sondern offen gegenüber neuen Personen sind und diese nach 

ihren Möglichkeiten in die Gruppe integrieren. 

• Wächst ein Hauskreis auf mehr als ca. 10 Personen ist eine Teilung in 2 Gruppen 

sinnvoll. 

• Jeder Hauskreis hat eine Kontaktperson definiert. 

Aufgaben der Kontaktperson 
• Kontakt zur verantwortlichen Person für die Hauskreise im EGW pflegen. Die 

Kontaktperson kann angefragt werden, wenn Personen auf der Suche nach einem 

Hauskreis sind. 

• Übernimmt Verantwortung im Hauskreis und sucht bei Schwierigkeiten Hilfe von 

aussen. 

Was bietet das EGW Spiez den Hauskreisen? 
• Eine Plattform um die Hauskreise bekannt zu machen 

• Vermittlung von Interessierten, die einen neuen Hauskreis suchen 

• Sporadische Impulse zur Gestaltung der Hauskreisarbeit 

• Angebot für Hilfestellung in herausfordernden Situationen im Hauskreis 

 

Spiez, im Mai 2019 


