Ankerzellen – ein neues lebendiges Angebot geht an den Start
Hallo. Sehr schön, dass du uns gefunden hast. In den nachfolgenden Zeilen möchten wir dir kurz
erklären, wie du einen leichten Einstieg in die Ankerzellen findest.

Was ist eine Ankerzelle?
Ankerzellen sind eine hilfreiche Rahmenstruktur, um in sehr kompakter Form "Raum für Gottes
Reden auf der Grundlage des Wortes" zu schaffen. Staune mit, wie das Wort Gottes im Herzen von
Menschen Wurzeln schlägt und beginnt Frucht zu tragen.
In einer idealen Gruppengröße von 4-7 Teilnehmenden können sich alle beteiligen, ohne dass es sich
wie ein "Gruppendruck" anfühlt.
Neue Ankerzellen starten, sobald sich 4 Personen zusammengefunden haben und erreichen ihre
Obergrenze bei 7 Personen. Wichtig ist, dass sich alle einbringen können und kein Gefälle zwischen
"Aktiven" und "Zurückhaltenden" entsteht.

Ablauf
Ankertreffen dauern ca. 35 - 40 Minuten und finden online per Zoom statt. Sie können zu jeder
Tageszeit durchgeführt werden - frühmorgens, mittags, spätabends. Pünktlichkeit ist für die
Durchführung der Ankerzellen wichtig. Die Ankerzellen werden von einem Moderator begleitet.
Ein Ankertreffen hat verschiedene Phasen. Es beginnt mit einem Stimmungs-Blitzlicht, einer kurzen
Stille und einem fokussierenden Gebet. Anschließend wird ein Bibelabschnitt mit "hörenden Herzen"
gelesen. An dieser Stelle geschieht das Wundersame: Der Geist des Auferstandenen lässt Begriffe
und Formulierungen aufleuchten. Bibel-Buchstaben werden zu Brot für den inneren Menschen. Aus
Hören wird Teilen, Mit-Teilen - ohne Bewertungen und Rückfragen. Gottes Wort leuchtet in
unterschiedlichen Farben auf. Danach beten die Teilnehmenden und bringen die ihnen wichtig
gewordenen Punkte vor Gott. Mit einem gemeinsamen Segen schließt ein Ankertreffen.

Rhythmus
Ankerzellen finden einmal pro Woche statt. Die Teilnahme ist (möglichst) verbindlich und sollte nur
in seltenen Fällen ausgesetzt werden. Durch das flexible Online-Format kann man von nahezu jedem
x-beliebigen Ort daran teilnehmen. Man kann eine Gruppe jederzeit wieder verlassen. Schön wäre es
allerdings, wenn man für eine gewisse Zeit stabil zusammenbleibt.

Wie kann ich dabei sein?
Über die Homepages der Kreuzkirchengemeinden und der Gemeinde in Brüninghausen informieren
wir aktuell über verfügbare Ankerzellen. Dort geben wir auch verfügbare Ankerzellen mit Zeiten an.
Schreibe eine E-Mail mit Wunschzeit an ankerzellen@kreuzkirche-online.de. Du bekommst dann
kurzfristig eine Antwort. Du hast Anregungen oder weitere Rückfragen? Dann kannst Du uns auch
hier erreichen.
Herzliche Grüße aus Brüninghausen und der Kreuzkirche

