GEMEINDEPROJEKT \ WIESBADEN

Wir suchen Dich!

2016 /

Herzlich Willkommen.

/ Leiter/in gesucht /

JUNGES HAUS-GEMEINDEPROJEKT
IN WIESBADEN-MITTE

SUCHT LEITER/IN
UND IMPULSE, HILFE ODER „WEISS GOTT WAS“

WIR sind eine Truppe von fröhlichen und kreativen Menschen, die ihren Glauben authentisch in Gemeinschaft mit

Christen, Nicht-Christen, Freunden, Nachbarn, Kulturinteressierten oder Kulturbanausen leben wollen, egal ob es
Sonntag ist oder nicht. Einige von uns leben gemeinsam in einem Haus in Wiesbaden – samt Gemeinschaftsräumen
für den Hauskreis & die Nachbarschaft. Hier feiern wir Hauskreis-Abende, Partys, Nachbarschaftsfeste, Konzerte und
und und. Unser Hauskreis ist schon immer übergemeindlich und versteht sich als „Hauskreis auf dem Weg zur Hauskirche“. Unser erster Anlauf damit konkreter zu werden, ist fürchterlich daneben gegangen. Für den zweiten Anlauf
suchen wir nun Verstärkung – genauer gesagt, einen Leiter. Klingt verlockend? Ist es auch.
DU bist überzeugter Christ \ bist Beziehungsliebhaber \ kannst helfen, Konzept und Vision vom Projekt dingfest zu

machen (rumgeredet und überlegt haben wir genug) \ magst Kultur, Kreativität und unübliche Arbeitsweisen \ hast Erfahrung im Leiten von Gruppen \ hast keine Angst vor kritischen Glaubensfragen \ kennst Gott und die Bibel so gut,
dass Du fundiert lehren kannst und damit geistliches Wachstum förderst \ hast idealerweise pastorale Erfahrung oder
eine Coaching-Grundausbildung \ kannst geistliche Kultur und Liturgie entwickeln \ hast Bock etwas zu bewegen
DEINE AUFGABEN Entwicklung eines Gründungskonzepts unter Berücksichtigung dessen, was bereits entstanden

ist \ Gestaltung und Durchführung von Gottesdiensten \ Organisation von Events \ Förderung von Leitern und Kreativen
FÜR DEIN DABEISEIN gibt es noch keinen fest ausdefinierten Rahmen, weder zeitlich und geschweige denn finanziell.

Das möchten wir gerne mit dir gemeinsam erarbeiten und dabei schauen, was du brauchst, was wir geben können und
was Gott sonst noch möglich macht.
KLINGT GUT? Dann melde dich mit einer E-Mail an hallgarter@yahoo.de und stelle dich kurz vor! Wir möchten wissen, was dich antreibt, dir Sorgen macht und was dich begeistert. Erzähl uns ein bisschen von dir und woher
du kommst. Im nächsten Schritt würden wir dich gerne einladen, persönlich kennen lernen und dann alle weiteren
großen und kleinen Details besprechen. Nur Mut, melde dich bei uns! Wir sind sehr gespannt!

