Hauskreise für Junge Erwachsene
(Seminar zum Hauskreistag 28.2.2015 in Chemnitz)

Definition Lebensphase Junge Erwachsene
Etwa vom 20.Lebensjahr bis zum Beginn der Erziehung des ersten Kindes als Eltern.

Charakteristische Merkmale dieser Lebensphase:
Berufsorientierung, Studium, erste Erfahrungen im Beruf
Mobilität
Partnersuche zwischen Traum und Realität
Suche im Glauben / tiefer gehen wollen und hinterfragen von Glaubensinhalten
Frage nach dem Lebensziel und Berufung
Gestaltungskraft – was bewegen wollenFreundeskreise verändern sich oder müssen neu aufgebaut werden
Zeit für Freizeitgestaltung vorhanden
Konflikte aus Elternhaus, Schule etc. wirken nach
Es sind die Geprüften – viele sind regelmäßig in der Rolle des Geprüften

Wie haben unsere Jugendlichen die Jugendarbeit meist erlebt?
gabenorientiert
experimentell
jugendkulturell
fromm
gesprächsorientiert
teamorientiert
Förderung Selbstorganisation
das Verbindlichkeitslevel war frei wählbar
Hauptamtliche sind Koordinatoren der Arbeit. Sie werden als Förderer der Persönlichkeit erlebt und
als diejenigen, die beständig Energie in die Arbeit einspeisen
Ehrenamtliche in Gemeinde oft als multifunktional und gut ausgelastet erlebt

Austausch dazu:
Sowohl die Merkmale der Lebensphase als auch die Prägung durch die Jugendarbeit lassen die JE die
traditionelle Gemeinde mit ihren Abläufen und Erwartungen als fremde Welt erscheinen.
JE suchen Ersatzeltern, Ansprechpartner oder auch geistliche Väter und Mütter die ihren Eifer und ihr
Hinterfragen aushalten und begleiten.

Was ist ein Hauskreis
Biblische Bezüge für diese kleine Gruppe von Christen,
-

Jesus: wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind …
Jesus und der 12er Kreis aber auch Jesus und der noch engere 3er Kreis
Jerusalemer Gemeinde die leben und lernen in kleinen Hausgruppen einübte
Erste Hausgemeinden in Antiochien, Korinth usw.

Merkmale:
Gemeinsame Zeit für persönliche Nachfolge - es gibt verbindliche Absprachen auf Augenhöhe
(keiner kann auf Dauer allein Konsument bleiben, was ja in JG und Gemeindekreisen geht)
Die ganze Gemeinde bekommt einen Mehrwert – was hat die Gemeinde davon, dass es uns gibt?
Anteil am Missionsbefehl nehmen und Wachstum erhoffen

Chancen und Herausforderungen der HK Arbeit für Junge Erwachsene
Chancen:
Möglichkeit zur Selbstorganisation
Gemeinschaft, Austausch, Inspiration, Gabenoreintierung, gemeinsame Freizeitgestaltung aus JA
können weiter einen Ort haben

Herausforderungen:
Verbindlichkeit wird auf Augenhöhe miteinander abgesprochen
Vision und Ziele eines Hauskreises im Unterschied zur erlebten Jungen Gemeinde und
Gemeindekreisen bewusst machen und Erwartungen klären
Der Gemeinde einen Mehrwert geben
offen für neue bleiben

Folgen für die Leitungsarbeit in der Gemeinde:
JE brauchen Fürsprecher im KV und anderen Gremien, da ihre Gedanken und Kritiken oft außerhalb
des Gewohnten liegen
KV sollte Leitlinien beschreiben bezüglich der Hauskreisarbeit. Insbesondere zur Gründungs DNA also
zu Vision und Zielen. Weiterhin einen Mehrwert für die Gemeinde erfragen und bezüglich der
Einbindung in die Mitarbeiterbegleitung der Gemeinde Ansprechpartner im Kreis und in der
Gemeinde benennen.
Die JE können dann an Hand solcher Leitlinien entscheiden ob sie sich in der Gemeinde mit einem
Hauskreis engagieren wollen.
Ermutigung und Freiraum sollten bei der Leitlinien-Erstellung leitend sein.
Erwachsene die eine solche Arbeit anschieben wollen brauchen zuerst mindestens einen JE als
Mitstreiter.

