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Ein Leitfaden für eine
“Mache die Kirche zu
deinem Zuhause”
Party:
Als Kirche wollen wir jedem, der durch unsere Türen kommt ein
herzliches "Willkommen Zuhause" sagen. Eine Möglichkeit dies zu
tun, is durch unsere regelmäßigen "Mache die Kirche zu deinem
Zuhause" nach dem Gottesdienst.
Dieses Dokument ist ein Leitfaden für diese Mache die Kirche zu
deinem Zuhause" Parties.

EIN LEITFADEN FÜR “MACHE DIE KIRCHE ZU
DEINEM ZUHAUSE” PARTIES
Als Kirche wollen wir jedem, der durch unsere Türen kommt ein
herzliches "Willkommen Zuhause" sagen. Eine Möglichkeit dies zu
tun, is durch unsere regelmäßigen "Mache die Kirche zu deinem
Zuhause" nach dem Gottesdienst.

1. EVENT ÜBERSICHT
Vision:
“Ich sehe eine Kirche, die groß genug ist, auf globaler Ebene zu träumen , dennoch
persönlich genug für jeden ist, seinen Platz zu finden. Ich sehe eine Kirche, die " Willkommen
Zuhause " bedeutet für jeden Mann , jede Frau und Kind, dass durch die Türen kommt .”
Auszug aus ‘Die Kirche die ich jetzt sehe' - Brian Houston
Grunde:
Neuen Personen dabei helfen, sich in der Church zuhause zu fühlen, durch eine
Einzeleinführung in das Leben der Hillsong Church.
Ziel:
1) Einer neuen Person eine einzigartige und
persönliche Erfahrung schenken, die sie nicht
vergessen wird.
2) As a church, we believe that everyone has a next
step. We would love to help each New Person to take
their next step in connection with God and Church.
We do this by:
•

stelle ihr linen möglichen Kleingruppenleiter vor

•

stelle ihr einen möglichen Leiter as den Bereich vor,
in welchem sie gerne mitarbeiten würde stelle ihr
einen Next Step- oder Evening - College oder City
Care- Mitglied for, welches ihr dann die
verschiedenen Kurse vorstellen kann

•

stelle ihr eine Person derselben Kultur vor ermutige

•

sie zu eine Taufe falls sie interessiert ist

2. EINLADUNGEN ZU EINER “MACH DIE KIRCHE ZU DEINEM ZUHAUSE” PARTY
Neue Personen werden auf folgenden zwei Wegen zu einer Welcome to Church-Party
eingeladen:
1) Persönliche Einladung
Ein Teammitglied triﬀt die neue Person / den Neubekehrten vor oder nach dem Gottesdienst
und lädt die Person zur Welcome to Church-Party in der folgenden Woche ein. Nach
Möglichkeit wird der neuen Person eine Einladungskarte zur Welcome to Church-Party zur
Erinnerung mitgegeben.
Ein Teammitglied nimmt im Laufe der Woche nochmals Kontakt mit der neuen Person auf,
um sie an die Party zu erinnern.
Wenn die neue Person in der Folgewoche zur Church kommt, triﬀt sie sich 30 Min. vor
Beginn des Gottesdienstes mit dem jeweiligen Teammitglied, mit dem der Kontakt zustande
kam. Während des Gottesdienstes sitzen die beiden beieinander und die Person wird
anschließend vom Teammitglied zur Welcome Lounge begleitet.
2) Follow Up Anruf
Ein Follow Up-Teammitglied ruft die neue Person / den Neubekehrten während der Woche an
und lädt zum gemeinsamen Gottesdienstbesuch, wie auch zur Welcome to Church-Party
nach dem Gottesdienst ein.
Wenn die neue Person in der Folgewoche zur Church kommt, triﬀt sie sich 30 Min. vor
Beginn des Gottesdienstes mit dem jeweiligem Follow Up-Teammitglied, mit dem der
Kontakt zustande kam. Während des Gottesdienstes sitzen die beiden beieinander und die
Person wird anschließend vom Teammitglied zur Welcome Lounge begleitet.
Möchte die Person, auf die persönliche Einladung oder den Follow Up-Anruf folgend,
gerne in die Church kommen, wird dies rechtzeitig an die für die Verpflegung
zuständigen Personen in jedem Gottesdienst weitergegeben, damit hier genügend
Verpflegung eingeplant werden kann.

3. VORBEREITUNGEN FÜR EINE “MACHE
DIE KIRCHE ZU DEINEM ZUHAUSE”
PARTY
ORT: DIE WELCOME LOUNGE
Die Welcome Lounge ist ein Bereich, der dazu dient “Neue Christen” oder “Neue Personen”
kennen zu lernen. Dieser Bereich ist meistens angrenzend an den Gottesdienst Saal und das
Foyer. Das Ziel ist es, eine warme, herzliche, willkommende Atmosphere zu schaﬀen, für
jemand der neu in der Kirche ist oder sich gerade für Jesus entschieden hat.
Die Welcome Lounge ist vorbereitet mit Tischen & Stühlen, Mineralwasser, Bechern und allen
benötigten Ressourcen (Welcome Packs,
Willkommen Zuhause Karten,...)
‘Mache Hillsong zu deinem Zuhause’
Schilder können von Freiwilligen in der
Nähe des Einganges hochgehalten werden
um dem
Besucher es einfach zu machen den
richtigen Weg zu finden.
Von dem Gastgeber der Welcome Lounge
werden Snacks gekauft und im Welcome
Lounge Café- Bereich (Kekse), sowie im
Welcome Lounge-Kühlschrank
(Käseauswahl) aufbewahrt, welche für den
jeweiligen Gottesdienst gekennzeichnet
werden. Die Einkäufe werden aus dem

Budget des Service Pastors getätigt. Eine Erinnerungsmail wird wöchentlich von dem
Gastgeber der Welcome Lounge an den Service Pastor gesendet, welche darüber informiert,
dass eine Welcome to Church- Party stattfindet und hierfür Essen gekauft wurde.

4. GASTGEBER EINER ‘MACHE HILLSONG
ZU DEINEM ZUHAUSE’ PARTY
1) WELCOME & CONNECTIONS
Nach dem Gottesdienst begleitet das Teammitglied die neue Person zur Welcome Lounge
und verbringt Zeit mit ihr in dem für die Welcome to Church-Party reservierten Bereich.
2) SERVICE PASTOR
Der Service Pastor begrüßt alle, die bei der Party dabei sind und spricht Folgendes an:
1. Blaue Welcome Home-Broschüre
welche beinhaltet: a. Wer sind die Senior Pastoren;
b. Die Vision der Senior Pastoren für die Church;
c. Ein kurzer Überblick über die Geschichte von Hillsong;
d. Die Glaubensgrundsätze von Hillsong;
e. Die Finanzen von Hillsong;
f. Errettung;
g. Dienste, die Hillsong anbietet;
h. Programmüberblick (Kids, Altersgruppen, Sisterhood, Erweiterte Dienste)
2) Key Team at Campus/Location
Campus Pastors
Verantwortliche Pastoren
Service Pastoren für jeden Gottesdienst
3) SERVICE PASTOR, KEY TEAM ODER NEXT STEPS LEITER
Der Service Pastor, Key Team oder Next Steps Leiter spricht folgendes an:
3) Next Steps – Was hilft der einzelnen Person sich in der Hillsong zuhause zu fühlen?
Kleingruppen
Mitarbeit
Alpha Kurs
Next Steps / Evening College Übersetzung / Kulturelle Treﬀen/ Wasser Taufe

Bei Bedarf können die Neubekehrten auch in einer gesonderten Gruppe durch einen
verantwortlichen Mitarbeiter des Alpha Kurses über den Kurs informiert werden und somit
auch gleichzeitig zur Teilnahme daran ermutigt werden.
Es wäre hilfreich, wenn aus den angesprochenen Bereichen jeweils ein Ansprechpartner bei
den Welcome to Church-Partys dabei wäre, oder auf Abruf in der Nähe, um seinen Bereich
den neuen Personen vorzustellen und um ihnen dadurch den Anschluss in die Hillsong
Church zu erleichtern.
Was Mitarbeiter wissen sollten:
- Alle Wochenend- und Sisterhood-Termine
- Kurse, die beim Abend College und bei CityCare stattfinden (und Zeitpunkt der Kurse) Welche Übersetzungen in den jeweiligen Gottesdiensten angeboten werden
- Verantwortliche der Altersgruppen, Kulturellen Gruppen und des Next Steps-Teams
- Busverbindungen zur Church
Zum Abschluss:
Begleite die neue Person zum Ausgang. Versende während der Woche eine kleine Nachricht
an sie und bedanke dich dafür, dass sie sich Zeit genommen hat. Sei auch bereit, dich in der
nächsten Woche wieder mit ihr zu treﬀen, wenn sie kommt.

