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UNTERWEGS 
40 Jahre landeskirchliche Hauskreisarbeit in Württemberg

Liebe Leserin, lieber Leser,

sicherlich wundern Sie sich, schon wieder ein Perspektivenheft in den Händen zu halten. Doch der Anlass ist 
sehr erfreulich: Die Landeskirchliche Hauskreisarbeit feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Dazu wurde vom Vorstand 
des Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit eine Jubiläumsschrift erarbeitet. Als der Leiter der Missionarischen 
Dienste, Kirchenrat Tobias Schneider, dieses Heft sah, wurde die Idee geboren, es an alle Perspektivenbezieher 
zu senden. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit uns zu freuen. Wir sind dankbar für das, was Gott durch die 
Hauskreise in der Landeskirche und den Gemeinden bewegt hat. Darum möchten wir Sie auch um ein Opfer für 
das Jubiläum der Hauskreisarbeit bitten (Opferzweck: Hauskreisarbeit Jubiläum).

Es grüßt herzlich der Vorstand des Landesarbeitskreises Hauskreisarbeit.
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LiEbE LESERiNNEN, 
LiEbE LESER!

Seit nunmehr vierzig Jahren ist die Hauskreis-
arbeit Teil der Missionarischen Dienste und 
damit Teil der württembergischen Landeskir-
che. Vierzig Jahre, in denen in unzähligen 
Hauskreisen Menschen zum Glauben gefun-
den und sich gegenseitig in ihrem Glauben 
bestärkt und vergewissert haben. Vierzig Jahre, 
in denen in dieser Form von gelebter Kirche 
Gemeinschaft gepflegt wurde und Christen 
sich als Geschwister seelsorgerlich umeinan-
der gekümmert haben. Vierzig Jahre, in denen 
Gott gelobt und zu ihm gebetet wurde und 
das Evangelium von Jesus Christus sich ausge-
breitet hat.

Wir haben allen Grund, nach diesen vier 
Jahrzehnten dankbar zu sein für all das, was 
durch Gottes Hilfe im Bereich der württember-
gischen Hauskreise entstanden ist und gewirkt 
wurde. In dieser vorliegenden Festschrift liegt 
ein Schwerpunkt deshalb auf dem Rückblick 
in die Geschichte der Hauskreisarbeit und 
ich freue mich, dass viele Menschen von der 
Gründerzeit bis in die jüngste Vergangenheit 
einen Beitrag beigesteuert haben. 

Der Rückblick in die Vergangenheit ist wich-
tig, weil er zeigt, woher die Hauskreisarbeit 
kommt und wie sie sich entwickelt hat. Für die 
Gegenwart und die Zukunft stehen Hauskrei-
se, Missionarische Dienste und auch die Lan-
deskirche vor neuen Herausforderungen. Auch 
dieser Aspekt wird in diesem Heft aufgenom-
men und unterschiedliche Autoren haben sich 
Gedanken gemacht, was die nächsten Schritte 
für die Hauskreisarbeit sein können und mit 
welchen gesellschaftlichen Phänomenen und 
Entwicklungen sie dabei zu tun haben wird. 

Das, was Hauskreise in den vergangenen vier-
zig Jahren innerhalb und außerhalb unserer 
Landeskirche geleistet haben, wird auch in 
Zukunft noch wichtig und notwendig sein, da-

mit Menschen durch diese Form der Gemein-
schaft im Glauben an Jesus Christus wachsen. 
Ich wünsche allen Verantwortlichen in der 
Hauskreisarbeit und den Kirchengemeinden, 
allen Hauskreisen und ihren Mitgliedern, allen 
Schwestern und Brüdern dafür Gottes reichen 
Segen und seinen guten Geist.

Tobias Schneider
ist Leiter der Missionarischen Dienste

der Evang. Landeskirche in Württemberg.

40 
Jahre 
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40 JahRE  
haUSkREiSaRbEiT

Das ist Gemeinde: Menschen, die sich um 
Gottes Wort versammeln – in der großen 
Gemeinschaft der Getauften im Gottesdienst 
in der Kirche und „in den Häusern“, in den 
kleinen Gemeinschaften, im vertrauten Kreis 
miteinander. 

Die Kirche hat immer beides gelebt und ge-
braucht: Wie in der Apostelgeschichte be-
schrieben, traf sich die Urgemeinde nicht nur 
„im Tempel“, später auch in morgendlichen 
Gottesdiensten vor Sonnenaufgang – sondern 
auch abends in den Häusern, wo man mitein- 
ander aß, Gottesdienst hielt und betete. – In 
Württemberg hat der Pietismus spätestens seit 
Philipp Jacob Spener und seinen „Collegia 
pietatis“ immer die Verbindung gesucht zwi-
schen Gottesdienst und „Konventikel“, sprich: 
häuslicher Zusammenkunft. 

Insoweit geht die Tradition der Hauskreise in 
Württemberg weit über die 40 Jahre zurück. 
Seit 1979 gibt es jedoch eine klare Veranke-
rung der Hauskreisarbeit als Teil der Arbeit 
in der Landeskirche. Und das ist gut! Denn 
Gemeindeleben in der Öffentlichkeit der 
Kirchengemeinde und Gemeinschaftsleben in 
den Häusern schließen sich nicht gegenseitig 
aus, sondern gehören zusammen, leben von- 
einander. Die große, öffentliche Gemeinde 
zeigt die Zusammengehörigkeit der evange-
lischen Gemeinde vor Ort; in der vertrauli-
cheren Form der Hauskreise gehen einzelne 
Menschen Schritte ihres Glaubensweges 
gemeinsam weiter. Durch die klare Anbin-
dung an Landeskirche und Gemeinden wird 
deutlich: Die Kirche Jesu Christi braucht 
beide Sozialformen als unmittelbaren Aus-
druck christlichen Glaubens und als Teil ihrer 
Sendung zu denen, die das Evangelium noch 
hören und für sich erfahren wollen.

Die große Chance der Hauskreise ist die Ver-
trautheit, die unter den Geschwistern wachsen 
kann. Das persönliche Gebet in Bitte und Für-
bitte, geteilte Hoffnung und Vergewisserung, 
aber auch Fragen, Anfechtung und Zweifel ha-
ben da einen besonderen Ort, wo Menschen 
sich persönlich kennen, umeinander wissen 
und einander mittragen. Die Gemeinschaft, 
die so auch die Gemeinde mitträgt, wird kon-
kretisiert in den Hauskreisen wie auch in den 
anderen Gruppen und Kreisen, die sich dem 
Evangelium in konkreter Weise zuwenden. 

Deshalb bin ich froh, dass es Hauskreise in 
unserer Kirche gibt und dass sie durch die 
Missionarischen Dienste betreut werden. Ich 
wünsche allen Mitarbeitenden und Mitglie-
dern Gottes reichhaltigen Segen und viele 
heilsame Entdeckungen beim gemeinsamen 
Forschen in der Heiligen Schrift und dem Aus-
tausch von Lebens- und Glaubenserfahrungen.

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July

  
„Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel  
und brachen das Brot hier und dort in den Häusern,  
hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen“ (Apg 2,46)
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WER TUT, 
WaS DiE VÄTER TaTEN, 
TUT NiChT,  
WaS DiE VÄTER TaTEN

Vor vierzig Jahren, im April 1979, trat Ortwin 
Schweitzer als erster und damals EKD-weit 
einziger hauptamtlicher Referent für Haus-
kreisarbeit seinen Dienst an. Damit reagierten 
die Landeskirche und das „Amt für Volksmissi-
on“, wie es damals noch hieß, auf eine Ent-
wicklung, die schon längst vorher eingesetzt 
hatte. Hauskreise entstanden in jener Zeit „fast 
wie von selbst“; es war etwas Neues, das um 
sich griff und – Gott sei Dank – nicht mehr 
aufzuhalten war. Denn Gottes Geist schuf 
neues geistliches Leben. 

Abgrenzung von Altem, Diskutierfreude, der 
Wunsch, Überkommenes kritisch zu hinter-
fragen (die 68er Jahre lassen grüßen…), der 
Wunsch, selber Entdeckungen zu machen in 
der Bibel, und die tiefe Sehnsucht, zu eige-
nen, authentischen Formen des Glaubens zu 
finden – das sind einige der Gründe, die der 
Hauskreisbewegung Schwung und Motivation 
verliehen haben. Und ich kann nur staunen 
über den Weitblick und den Mut, mit dem die 
Väter der Hauskreisbewegung in Württemberg 
diese Entwicklung gefördert haben.

Unzählige Menschen haben seitdem in Haus-
kreisen Beziehung, Begegnung, Begleitung, 
Stärkung ihres Glaubens erfahren und sich 
darüber hinaus zum Segen für ihre Gemein-
den und für die evangelische Landeskirche in 
Württemberg eingebracht. 

Gesellschaft und Kirche haben sich in den 
letzten vierzig Jahren stark verändert. So wie 
damals die Väter der Hauskreisarbeit die 
Zeichen der Zeit erkannt haben, müssen auch 
wir entdecken, was heute dran ist. Heute sind 
vielseitige, differenzierte, fantasievolle, zielge-
richtete Angebote gefragt – wir arbeiten daran. 

Es ist unser Wunsch, dazu beizutragen, dass 
Menschen in Hauskreisen und Kleingruppen 
geistliche Heimat und Orientierung für ihr 
Leben finden – im traditionellen Hauskreis,
in einer Fresh-X-Gruppe, im Online-Haus-
kreis, in einer Walk-and-Talk-Gruppe … Auf 
unterschiedliche Weise sollen möglichst viele 
im Glauben beheimatet werden (1. Kor 9,19). 
Und wir haben die Vision, dass Hauskreise 
und Kleingruppen auch in Zukunft das geistli-
che Leben in ihren Gemeinden und in unserer 
Landeskirche fördern, bereichern und bele-
ben.

Ich wünsche den Verantwortlichen und allen, 
deren Herz für Hauskreise schlägt, den Mut 
und den Weitblick und die Flexibilität, Neues 
zu denken und zu wagen und zu erkennen, 
was dran ist. Denn ich bin mir sicher: Haus-
kreise haben Zukunft. Das Bedürfnis nach Be-
gegnung, nach Beheimatung, nach Gotteser-
fahrung wird bleiben. Und ich bin mir sicher: 
Wenn es die Hauskreise nicht gäbe, müssten 
sie erfunden werden.

Gudrun Strecker
ist ehrenamtliche Vorsitzende des Landesarbeits-

kreises Hauskreisarbeit in Württemberg.
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hERzLiChEN  
GLüCkWUNSCh!

Seit nunmehr 40 Jahren werden Hauskreise, 
die durch die Förderung von vielen in den 
Kirchengemeinden entstanden sind, von der 
evangelischen Landeskirche in Württemberg 
durch Hauptamtliche unterstützt.

Man kann Gott, Jesus und dem Heiligen Geist 
danken, dass sie die Hauskreise segnen und 
durch ihr Wirken dafür gesorgt haben, dass 
Menschen in den Hauskreisen eine geistli-
che Heimat gefunden haben. Missionarische 
Hauskreise haben es ermöglicht, dass Men-
schen in ihnen zum Glauben gefunden haben. 
Darum kann man von Herzen nur Halleluja 
singen für das, was in den letzten 40 Jahren 
durch Hauskreise und Kleingruppen möglich 
wurde. 

Anfangs wurden die Hauskreise oft noch als 
Gruppen gesehen, in denen sich Christen 
separieren. Mittlerweile ist klar, dass dem 
meist nicht so ist. In der Regel gehören bzw. 
gehörten die Hauskreismitglieder zu den 
aktiven Mitarbeitenden einer Kirchengemein-
de. Dort, wo ich Hauskreise kennengelernt 
habe, waren oder sind mindestens die Hälfte 
der Mitglieder eines Hauskreises Mitarbeiter 
in der Kirchengemeinde. Hauskreisleute sind 
Kirchengemeinderäte, Prädikanten und Mitar-
beiter in vielen anderen Bereichen. Sie nutzen 
den Hauskreis in der Regel als „Tankstelle“ für 
ihren persönlichen Glauben. Darum können 
Kirchengemeinden sich freuen, wenn sie viele 
Hauskreise oder auch andere Kleingruppen 
in ihren Reihen haben. So verwirklicht sich, 
was schon in der Apostelgeschichte 2,42ff 

  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, LIEBE HAUSKREISE IN WÜRTTEMBERG, 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Kirchengemeinden in Württemberg, 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Kirchenbezirke und 
Herzlichen Glückwunsch, liebe Landeskirche in Württemberg!

Landeshauskreistag und Verabschiedung von  

Amtsleiter Werner Schmückle in Marbach (2017)



7

hERzLiChEN  
GLüCkWUNSCh!

beschrieben wird: Die großen Treffen im Got-
tesdienst – mit Predigt und Lobpreis – werden 
ergänzt durch die kleinen Treffen in den Häu-
sern, in denen persönliche Gespräche und das 
gegenseitige Kümmern umeinander gepflegt 
werden. Beide Seiten – die Hauskreise und 
auch die Kirchengemeinden – tun deshalb gut 
daran, einander zu schätzen und sich gegen-
seitig zu fördern. Soweit ich es beobachte, 
sind Gemeinden mit vielen Hauskreisen und 
Kleingruppen agiler. Darum können auch die 
Kirchenbezirke und die Landeskirche jubeln, 
weil durch die Hauskreise Glaubensvertie-
fung und Mission möglich wurde. Die Haus-
kreise wiederum können froh sein, in dieser 
Landeskirche beheimatet zu sein, die sie so 
wertschätzt, dass Hauskreisleiter sich für die 
selbstständige Austeilung des Abendmahls 
ausbilden und beauftragen lassen können. 
Dies hat keine andere Gliedkirche der EKD 
bisher ermöglicht. 

In all dem zeigt sich, was für Paulus Gemein-
de ausmacht. Er benutzt den Begriff „Gemein-
de“ (ekklesia) auf vierfache Weise: Er nennt 

die Hausgemeinden (Röm. 16,5; 1. Kor. 16, 
19), also die kleinen Gruppen „ekklesia“, 
also Gemeinde; er benutzt den Begriff für die 
Christen in einem Ort (1. Kor. 1,2) oder in ei-
ner Provinz (Apg. 9,31) und schließlich nennt 
er die gesamte Christenheit Gemeinde (Eph. 
1,22). Eine Wertung oder eine Aufspaltung 
in Ortsgemeinde oder Gottesdienstgemeinde 
oder Hauskreisgemeinde oder gar die Landes-
kirche als die „wahre“ Gemeinde geht deshalb 
nicht, weil der Gemeindebegriff bei Paulus 
immer vielschichtiger ist und sich die Gemein-
den ergänzen sollen. 

Deshalb noch einmal herzlichen Glück-
wunsch an alle vier Ebenen von Gemeinde: 
an die Landeskirche, die Kirchenbezirke, die 
Ortsgemeinden und die Kleingruppen und 
Hauskreise.

Markus Munzinger
ist Leitender Referent der Kleingruppen- und Haus-

kreisarbeit der Missionarischen Dienste.

Amtseinführung von Markus Munzinger 

und Dieter Kleinmann (2012)
Landeshauskreistag und Verabschiedung von  

Amtsleiter Werner Schmückle in Marbach (2017)
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kiRChE mUSS WiEDER  
„NaCh haUSE kommEN“!

Hauskreise scheinen etwas aus der Mode 
gekommen zu sein. Vielleicht brauchen wir 
heute auch nur andere Bezeichnungen. Dabei 
ist die Sache uralt – urchristlich: „Tag für Tag 
kamen die Gläubigen einmütig im Tempel 
zusammen und feierten in den Häusern das 
Abendmahl“, berichtet Lukas (Apg 2,46). 
Leider ging dieses Ellipsen-Modell der Chris-
tenheit bald verloren: Kathedralen ersetzten 
die Hausgemeinschaften, das kirchliche Pro-
gramm am Sonntag die Nachfolge im Alltag. 
Phasenweise verfolgte die Amtskirche sogar 
manche Basisbewegung von lebendigen Haus-
gemeinschaften.

Es war Martin Luther, der 1526 darüber 
nachdachte, Menschen, „welche mit Ernst 
Christen sein wollen“, in Hausgemeinschaften 
zu sammeln. Eine solche Versammlung sollte 
alle Merkmale von „Kirche“ haben. Leider 
verschwand dieser innovative, urchristliche 
Ansatz in der Versenkung, bis Philipp Jacob 
Spener mit seinem Reformprogramm der „Pia 
Desideria“ darauf zurückkam. Seine Hausver-
sammlungen, die ab 1670 in Frankfurt stattfan-
den, markieren den Beginn des Pietismus in 
Deutschland. Seitdem sind uns „Hauskreise“ 
vertraut und für viele in ihrem Glaubensleben 
unverzichtbar. 

Heute steht die evangelische Kirche vor 
Umbrüchen von historischem Ausmaß. Pfar-
rermangel und Stellenabbau, Strukturreformen 
und Fusionen, Sanierungsbedarf und Aufgabe 
von Gebäuden, all das markiert eine Zeiten-
wende. Dabei entwickelt sich unsere Kirche 
immer mehr zu einer „Volkskirche ohne Volk“ 
und wird in der Gesellschaft zunehmend als 
irrelevant wahrgenommen. All diese Faktoren 
sind ein Weckruf, als Kirche zum Wesent-
lichen zurückzukehren und von Ort zu Ort 

Zellen zu bilden, in denen lebendiges 
Christsein gelebt wird. Kirche muss wieder 
„nach Hause kommen“!

Vor seiner Wahl zum Papst formulierte Joseph 
Kardinal Ratzinger folgende Vision, die meiner 
Ansicht nach ebenso gut evangelisch ist: „Die 
Kirche wird … andere Formen annehmen. 
Sie wird weniger mit den Großgesellschaften 
identisch sein, mehr Minderheitenkirche sein, 
in kleinen lebendigen Kreisen von wirklich 
Überzeugten und Glaubenden und daraus 
Handelnden leben. Aber gerade dadurch wird 
sie … wieder zum ‚Salz der Erde’.“

Helfen wir alle mit, dass die Gemeinde Jesu 
Christi in unserem Land wieder zur „Stadt auf 
dem Berge“ und zum „Salz der Erde“ wird!

Swen Schönheit
ist evangelischer Pfarrer in Berlin-Reinickendorf 
und Theologischer Referent bei der Geistlichen 

Gemeindeerneuerung Deutschland.
Er ist Autor u.a. des Buches „Gemeinde, die Kreise 

zieht – Das Kleingruppen-Handbuch“ (2008).



9

... weil wir als Christen zusammen und 
gemeinsam füreinander beten, die Bibel 
lesen und im Glauben bestärkt werden

… weil er mir ein Rückhalt im Leben ist

… weil wir Leben und Glauben mitein-
ander teilen können

... weil ich dadurch Gott ganz anders 
kennengelernt habe

STaTEmENTS: iCh biN DaNkbaR  
FüR mEiNEN haUSkREiS …

... weil der Austausch mit anderen 
Geschwistern über den Glauben sehr 
wertvoll ist

… weil wir einander vertrauen können

... weil wir aneinander Anteil nehmen 
und für- und miteinander beten können

… weil ich Fragen stellen kann und ver-
schiedene hilfreiche Antworten erhalte

LAK-Begegnungstag in Schrozberg

... weil ich im Hauskreis auch über 
meine Zweifel mit anderen Christen 
sprechen kann
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EiN iDEaLbiLD VoN GEmEiNDE

Sieben Merkmale einer lebendigen Gemeinde
Unser Text beschreibt ein Idealbild von Ge-
meinde, an dem sich jede Gemeinde dieser 
Welt orientieren sollte, von dem wir uns aber 
bewusst sein sollten, dass wir es niemals 
erreichen werden. Vielleicht fragen Sie sich, 
welchen Sinn es hat, sich an einem Ideal zu 
orientieren, wenn man es ohnehin nicht errei-
chen kann.

Doch das gehört zum Wesen von Idealen. 
Niemand wird beispielsweise die Perfektion 
eines Duden erreichen, trotzdem orientieren 
wir uns an ihm. Gemeinden können schon 
deswegen nicht perfekt sein, weil sie sich aus 
fehlbaren Menschen und Sündern zusammen-
setzen. Aber auch fehlbare Menschen können 
sich in der Gestaltung ihrer Gemeinde von 
unserem Text inspirieren und gegebenenfalls 
auch korrigieren lassen. Manche fragen: Ist 
das, was wir hier lesen, jemals so passiert? Ich 
weiß es nicht. Der Evangelist Lukas, der diese 
Ereignisse aufschreibt, hat sie selbst nicht 
miterlebt.

Zumindest wissen wir, dass der hier beschrie-
bene Idealzustand nicht lange anhielt. Schon 
bald kam es zu ersten Konflikten, die Lukas –  
und das spricht für seine Glaubwürdigkeit –  
ungeschönt berichtet. Auch die Sache mit 
der Gütergemeinschaft hielt nicht sehr lange 
durch. Die ersten Wochen der jungen christ-
lichen Gemeinde waren sicherlich eine Zeit 
besonderer Gnade: „Jedem Anfang wohnt ein 
Zauber inne.“ In dieser kurzen Zeit blitzt et-
was von dem auf, was die christliche Gemein-
de sein könnte und ihrem Wesen nach sein 
soll: eine Art Beet von jenem Garten, nach 
dem wir alle Sehnsucht haben, seitdem wir 
das Paradies hinter uns gelassen haben. Das 
Wunderbare ist: Die Pflanzen, die dieses Beet 
trägt, gibt es alle heute noch! […] Unser Text 

nennt uns sieben solcher „Pflanzen“, sieben 
Merkmale einer lebendigen Gemeinde.

1. Das Festhalten an der Lehre der Apostel
Die Apostel waren Augen- und Ohrenzeugen 
Jesu. Was sie von Jesus empfangen hatten, 
gaben sie an die nächste Generation weiter. 
Diese Lehre der Apostel wurde in den Evange-
lien, der Apostelgeschichte und den neutesta-
mentlichen Briefen gesammelt und festgehal-
ten. An der Pfingstpredigt des Petrus können 
wir beobachten, in welch starkem Maße die 
„Lehre der Apostel“ aber auch Auslegung des 
Alten Testamentes war. Die Gemeinde ist also 
„erbaut auf dem Grund der Apostel und Pro-
pheten“ (Epheser 2,20).

Beide zusammen – Altes wie Neues Testa-
ment – bilden das Fundament der christlichen 
Gemeinde. Das heißt: Nicht die Tat steht am 
Anfang, wie es in Goethes „Faust“ heißt (mo-
dern gesprochen: nicht die Aktion), sondern 
entscheidend ist und bleibt das Wort. Dieses 
Wort hat die Gemeinde gegründet, dieses 
Wort erhält sie am Leben, dieses Wort – in 
der Kraft des Heiligen Geistes ausgelegt und 
angewandt – führt Menschen zum Glauben 
und lässt sie im Glauben wachsen. Eine le-
bendige Gemeinde wird darum Menschen zu 
einem lebendigen Umgang mit der Heiligen 
Schrift führen. Sie wird dabei einen besonde-
ren Akzent auf die Anwendung und Umset-
zung dieses Wortes legen, auf die Frage, wie 
Menschen von diesem Wort her ihren Alltag 
angehen und gestalten und verändern können.

2. Intensive Gemeinschaft
Die ersten Christen trafen sich nicht nur zum 
Gottesdienst, sondern Tag für Tag in den 
Häusern. Sie aßen miteinander, entwickelten 
Freundschaften, beteten mit- und füreinander, 
unternahmen Dinge gemeinsam, ja, sie teilten 

  

Biblische Besinnung über Apg. 2,42 bis 47 

Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an.
Herr, baue deine Gemeinde auf und fange bei mir an.
Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen
und fange bei mir an.
Aus China.
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sogar ihren Besitz untereinander. Nicht ein 
einziges Mal ist in unserem Text vom „Chris-
ten an und für sich“ die Rede, und zwar aus 
dem einfachen Grunde, weil es das nach 
neutestamentlicher Auffassung nicht gibt: „Ein 
Christ ist kein Christ.“ Christsein war am An-
fang gleichbedeutend mit: sich aktiv am Ge-
meindeleben beteiligen. Selbst die Schwachen 
und Kranken waren aktiv eingebunden, wie 
wir aus anderen Texten des Neuen Testamen-
tes wissen. Nun mag man einwenden, dass 
dies in der heutigen volkskirchlichen Situation 
mit Gemeindegrößen von mehreren Tausend 
Menschen nicht mehr möglich ist. Aber wir 
dürfen nicht vergessen, dass die Jerusalemer 
Gemeinde nach der Pfingstpredigt des Petrus 
aus über 3000 Menschen bestand und nach 
dem Zeugnis der Apostelgeschichte später 
sogar noch mehr wuchs.

Unser Text legt nahe, dass es vor allem die 
Hausgemeinschaften waren, in denen die 
Menschen selbst bei einer solchen Gemeinde-
größe verlässliche und tragfähige Beziehungen 
aufbauten.

3. Die Feier des Abendmahls
Diese wird gleich zweimal in unserem kurzen 
Text erwähnt. Für mich ist dabei von erhebli-
chem Lernwert, dass im gesamten Neuen Tes-
tament das Abendmahl nicht im Gottesdienst 
gefeiert wurde, sondern in den Häusern, und 
zwar im Rahmen eines normalen Sättigungs-
mahls. Ich glaube, wir würden einen ganz 
neuen, ungeahnten Zugang zum Abendmahl 
bekommen, wenn wir es wieder verstärkt in 
Häusern und kleinen Gruppen feiern würden.
Damit plädiere ich nicht dafür, das gottes-
dienstliche Abendmahl abzuschaffen, wohl 
aber dafür, es um das regelmäßig in Häusern 
gefeierte Abendmahl zu ergänzen. Überdies 

sollten wir uns Gedanken machen, wie man 
die gottesdienstliche Mahlfeier so gestalten 
kann, dass man dort die stärkende und lebens-
spendende Gegenwart des auferstandenen 
Christus wirklich spüren und erfahren kann. 
[…] Im Neuen Testament […] geht es primär 
um die Freude an der Gemeinschaft unterein-
ander und an der Gegenwart des auferstande-
nen Christus, um Dankbarkeit über den Zu-
spruch der Vergebung, ums Tanken neuer Kraft, 
Erneuerung der Gemeinschaft und vor allem 
um die Vorfreude auf das himmlische Festmahl. 

4. Leidenschaftliche Spiritualität
Etwas, was bei der Beschreibung der ersten 
Gemeinde auffällt, ist, dass das ganze Zu-
sammenleben in der Gemeinde von einer 
ausgesprochen spirituellen Grundatmosphäre 
geprägt ist. Alles, was uns hier berichtet wird, 
ist eingetaucht in Elemente wie Gebet, Abend-
mahl, Gottesdienst, Danksagung und Lobpreis. 
Sie sind so etwas wie die geheime Achse, um 
die sich das gesamte Gemeindeleben dreht.

Ob sie nun Gottesdienst feierten, Dinge unter-
einander zu regeln hatten oder dienend und 
missionierend nach „draußen“ gingen: Stets 
wandten sich die ersten Christen zuerst oder 
doch zumindest gleichzeitig auch an Gott. Sie 
brachten das, was sie bewegte, gemeinsam 
vor Gott. Das ist heute signifikant anders.  
Das Gebet ist in vielen christlichen Gemein-
den heute in ein liturgisches Getto verbannt. 
[…] Gebet und leidenschaftliche Spirituali-
tät sind der Schlüssel zu einem lebendigen 
Christsein und darum auch zu einer vitalen 
Gemeinde!

5. Freude und Begeisterung
Friedrich Nietzsche sagte bekanntlich über 
die Christen, dass er ja bereit wäre, an ihren 

Hauskreis-Freizeit 2012
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Erlöser zu glauben, wenn sie nur erlöster aus-
sehen würden. Dieses Spottwort transportiert 
sehr viel Wahrheit. Die Christen hierzulande 
sehen in der Tat bisweilen nicht allzu erlöst, 
sondern eher streng und oft auch ein wenig 
angestrengt aus.

Aber das geht auch anders. In ausnahmslos 
allen lebendigen und wachsenden Gemein-
den, die ich kennen gelernt habe, herrsch-
te ein spürbarer Grundton der Freude, der 
Freundlichkeit und der Begeisterung. Das ist 
auch sachgemäß. Immerhin geht es in der Ge-
meinde um das „Evangelium“ – um eine „gute 
Botschaft“ – und das sollte spürbar sein. […]

Natürlich kann man Freude und Begeisterung 
nicht „machen“ und künstlich herstellen. Aber 
in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie 
wir unsere Gottesdienste gestalten oder auf an-
dere zugehen, können wir sehr wohl Weichen 
in die eine oder andere Richtung stellen. […]

Eine wichtige Rolle spielte in der Urgemeinde 
in diesem Zusammenhang der Lobpreis. Die 
ersten Christen waren offensichtlich derart 
erfüllt von Freude und Staunen über Gott, 
dass sich das in dieser besonderen Form des 
Gebets ausdrückte.

6. Interesse an den Menschen
[…] „Interesse“ an den Menschen heißt dem 
Wortsinn nach: „mitten unter ihnen sein“. Das 
taten die ersten Christen. Sie waren mitten 
unter den Menschen. Sie schotteten sich 
nicht ab, sondern gingen Tag für Tag in den 
Tempel, dorthin, wo die Menschen waren. 
Natürlich sahen sie seit der Auferstehung Jesu 
einige Dinge anders als die anderen Besucher 
des Tempels. Aber sie nahmen das nicht zum 
Anlass, sich zurückzuziehen. 
■ Die Dynamik der ersten Gemeinde wuchs 
daraus, dass sich die Christen einerseits „hier 

und dort in den Häusern“ trafen,
■ auf der anderen Seite aber mitten unter den 
Menschen waren, dass sie mit Worten und 
Taten der Liebe für sie da waren, so sehr, dass 
sie „Wohlwollen beim ganzen Volk“ fanden.

Die christliche Gemeinde kann sehr wohl eine 
hohe Akzeptanz auch bei der nichtchristlichen 
Bevölkerung gewinnen, wenn diese den Ein-
druck bekommt: „Die Christen haben nicht nur 
Worte, sie tun auch etwas.“ Von Dietrich Bon-
hoeffer stammt der Satz: „Kirche ist nur dann 
Kirche, wenn sie Kirche für andere ist.“ […]

7. Glaube, der Kreise zieht
„… und der Herr fügte zur Gemeinde hinzu 
täglich, die gerettet wurden.“ Die erste Ge-
meinde entfaltete eine enorm missionarische 
Wirkung. Können Sie sich vorstellen, was 
passieren würde, wenn in Ihrer Gemeinde 
jeden Tag neue Menschen zum Glauben kä-
men? [...] Dass in der Jerusalemer Gemeinde 
so viele Menschen zum Glauben kamen, lag 
zum einen an einer klaren Verkündigung der 
Apostel, zum anderen aber an der besonderen 
Ausstrahlung, die von der Gemeinde als Gan-
zes ausging. Beides sollte eine gleichwertige 
Rolle spielen.

■ Eine Gemeinde mag noch so attraktiv sein, 
kein Mensch kommt allein deswegen zum 
Glauben. Irgendjemand muss da sein, der das 
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Evangelium weitersagt.
■ Auf der anderen Seite hilft die bloße Pro-
klamation des Evangeliums nicht viel, wenn 
unsere Gemeinden auf die Menschen um uns 
herum nicht anziehend wirken.

Darum brauchen wir beides: Wir brauchen 
Menschen, die in der Lage sind, das Evange-
lium von Jesus Christus in unaufdringlicher, 
liebevoller und überzeugender Weise auf den 
Punkt zu bringen. Wir brauchen aber auch 
Gemeinden, die so attraktiv sind und in denen 
das Reich Gottes so spürbar und erfahrbar ge-
genwärtig ist, dass es gar nicht so sehr großer 
Worte bedarf, sondern die Leute von alleine 
kommen. Ich bin davon überzeugt: Derselbe 
Heilige Geist, der dies in der ersten Gemeinde 

bewirkt hat, kann dies auch in unseren Ge-
meinden bewirken. Die Frage ist, ob wir das 
wollen und ob wir bereit sind, den Preis der da-
für notwendigen Veränderungen zu bezahlen.

Pfr. Dr. Klaus Douglass 
arbeitet als theologischer Referent

im Zentrum Verkündigung der EKHN
(Evangelische Kirche in Hessen und Nassau).

Quellenangabe
aus „Expedition zum Ich, In 40 Tagen durch die Bibel“, 
Klaus Douglass und Fabian Vogt, 1. Auflage 29.09.2006, 
396 S., SCM-Brockhaus Verlag, C & P Verlagsgesellschaft 
mbH, ISBN: 978-3-438-06045-7. 
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Der Text – nahe am Leben
Inspiriert Sie der Bibeltext oder schreckt er Sie eher ab?
Welche der genannten Merkmale vermissen Sie in Ihrer Gemeinde am meisten?
Wo und wie kann man lernen, mit Leidenschaft in der Bibel zu lesen und zu beten?
Was hilft Ihnen persönlich mehr zu glauben: wenn Menschen überzeugend vom Glauben reden oder 
wenn sie ihr Christsein überzeugend leben?
Was können Sie persönlich dazu beitragen, dass Ihre Gemeinde für andere Menschen attraktiver wird?

Impulse zur Bündelung
Gehen Sie die oben aufgeführten sieben Merkmale einer gesunden Gemeinde nach und nach 
durch. Überlegen Sie, inwiefern diese Merkmale, die für Gemeinden gelten, auf Sie persönlich 
beziehungsweise auf Ihren Hauskreis zutreffen.
Sind Sie (beziehungsweise Ihr Hauskreis) in der Lehre der Apostel verankert,  
verlässlich in Ihren Beziehungen,
regelmäßig gestärkt durch das gemeinsame Mahl,
leidenschaftlich in Ihrer Spiritualität,
voller Freude und Begeisterung,
in Wort und Tat für andere Menschen da,
in Ihrem Glauben attraktiv für andere?
Merkvers: „Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 
Brotbrechen und im Gebet“ (Apostelgeschichte 2,42).
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bibELLESEmEThoDEN

Mein Hauskreis ist für mich...

...wie eine Tankstelle.

Mein Hauskreis ist für mich...

...wie eine Oase die mir Wasser schenkt
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Luthers Fragen

1.  Bittet Gott um seine Gegenwart.

2.  Lest den Bibeltext laut vor.

3.  Lest ihn noch einmal persönlich und fragt euch:

 » Was lehrt mich der Text?
 » Wo ermutigt er mich zum Danken?
 » Wo zeigt er mir, was falsch läuft in meinem Glauben oder Leben?
 » Was will ich nicht für mich behalten?

4.  Sagt der Gruppe einen Gedanken. Hört, was die anderen sagen.   
 Diskutiert nicht.

5.  Sagt Gott, was euch auf dem Herzen liegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell
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Västeras-Methode

Alle Teilnehmenden bekommen eine Kopie des Bibeltextes. 

1.  Bittet Gott um seine Gegenwart. 

2.  Lest den Bibeltext laut vor. 

3.  Lest den Text noch einmal persönlich und setzt dann 
 folgende Zeichen am Textrand:

 !  Ein Ausrufezeichen für Textstellen, in denen eine wichtige 
    Erkenntnis steckt.

 ?  Ein Fragezeichen für Textstellen, die euch unklar sind.

   Einen Pfeil für Textstellen, die euch persönlich 
       angesprochen haben.

4.  Tauscht euch im Anschluss in der Gruppe darüber aus, welche   
 Textstellen ihr markiert habt und warum. 

5.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch auf dem Herzen liegt. 

Quelle: www.liest-du-mich.de

Diese Idee zum Bibellesen wurde erstmalig in der schwedischen Stadt 
Västeras ausprobiert, daher kommt ihr Name.

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell

Hörzu-Methode

1.  Beginnt mit einem Gebet. 

2.  Einer liest langsam in sinnvollen Wortabschnitten den Text vor, 
 während die anderen aufmerksam zuhören (Wer möchte, kann 
 die Augen schließen. Hilfreich ist ein zweites Mal vorlesen und 
 zuhören).

3.  Danach macht sich jeder Notizen zu den folgenden Fragen:
 Was ist bei mir hängen geblieben
 Was habe ich wie gehört?
 Welche Bilder sind in meinem Kopf entstanden?

4.  Tauscht euch über eure Entdeckungen aus.  

5.  Lest den Text noch mal und stellt euch dabei folgende Fragen:
 Was habt ihr nicht gehört?
 Was habt ihr anders gehört, als es im Text steht?
 Warum ist das so?

6.  Tauscht euch über eure Entdeckungen aus. 

7.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt. 

(Wer diese Methode für sich persönlich vertiefen will erkundige sich 
nach der Lectio Divina) 

Quelle: www.liest-du-mich.de (leicht bearbeitet)
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HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell
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Origami-Methode

1.  Jede/r bekommt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. 

2.  Jede/r liest den Bibeltext leise und langsam durch. 

3.  Jede/r schreibt eine Frage, die sie/ ihn beschäftigt ganz 
 unten auf ihr leeres Blatt. 

4.  Das Blatt an den/die linke Nachbar/in weitergeben. 
 Diese Person  beantwortet nun die Frage und schreibt ihre 
 Antwort ganz oben hin. 

5.  Wenn sie fertig ist, knickt sie ihre Antwort nach hinten um, 
 so dass sie niemand mehr lesen kann und gibt den Zettel wieder 
 nach links weiter. 

6.  Wiederholung von 5. bis jede/r wieder ihr/ sein Blatt in der 
 Hand hält. 

7.  Dann liest jede/r die verschiedenen Antworten auf die von 
 ihr/ihm gestellte Frage durch. Kurze Zeit zum Nachdenken.  

8.  Tauscht euch über Gedanken, Fragen, Entdeckungen aus, die 
 euch beim Lesen der Antworten auf eure Frage und beim 
 Beantworten der anderen Fragen gekommen sind. 

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt. 

Quelle: www.liest-du-mich.de

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell

mehr davon in bibel aktuell 
www.missionarische-dienste.de
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Västeras-Methode

Alle Teilnehmenden bekommen eine Kopie des Bibeltextes. 

1.  Bittet Gott um seine Gegenwart. 

2.  Lest den Bibeltext laut vor. 

3.  Lest den Text noch einmal persönlich und setzt dann 
 folgende Zeichen am Textrand:

 !  Ein Ausrufezeichen für Textstellen, in denen eine wichtige 
    Erkenntnis steckt.

 ?  Ein Fragezeichen für Textstellen, die euch unklar sind.

   Einen Pfeil für Textstellen, die euch persönlich 
       angesprochen haben.

4.  Tauscht euch im Anschluss in der Gruppe darüber aus, welche   
 Textstellen ihr markiert habt und warum. 

5.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch auf dem Herzen liegt. 
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Västeras ausprobiert, daher kommt ihr Name.

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell
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Luthers Fragen

1.  Bittet Gott um seine Gegenwart.

2.  Lest den Bibeltext laut vor.

3.  Lest ihn noch einmal persönlich und fragt euch:

 » Was lehrt mich der Text?
 » Wo ermutigt er mich zum Danken?
 » Wo zeigt er mir, was falsch läuft in meinem Glauben oder Leben?
 » Was will ich nicht für mich behalten?

4.  Sagt der Gruppe einen Gedanken. Hört, was die anderen sagen.   
 Diskutiert nicht.

5.  Sagt Gott, was euch auf dem Herzen liegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell
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bibELLESEmEThoDEN

Mein Hauskreis ist für mich...

… wie eine Müllkippe, an der ich 
       meinen Schrott abladen kann
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„Was wäre wenn“-Methode

Vorbereitung: Lies dir den Text vorher durch und überlege dir an 
welchen Stellen du den Text unterbrechen kannst, um zu fragen: 
„Was wäre wenn, dies oder jenes passiert bzw. der oder die 
entsprechend handelt?“.
Hier eignen sich insbesondere Stellen, an denen du dich in eine der 
handelnden Personen hineinversetzen kannst. Du kannst dann auch 
fragen: Was denkt, wie reagiert, was sagt, was fühlt die handelnde 
Person?  Es muss nicht immer eine einzelne Person sein sondern 
kann auch eine Personengruppe sein. 

1.  Beginnt mit einem Gebet. 

2.  Lies den Bibeltext so lange laut vor bis du zu der ersten 
 Stelle kommst, an der du unterbrechen willst. 

3.  Frage nun: Was wäre wenn,…? 
 Oder was denkt, wie reagiert, was sagt, was fühlt…? 

4.  Tauscht euch über die gestellte Frage aus. 

5.  Nachdem ihr euch eine gewisse Zeit ausgetauscht habt, liest du  
 weiter bis zur nächsten Unterbrechung. Das Ganze macht ihr so  
 lange bis du den ganzen Text gelesen hast. 

6.  Zum Abschluss könnt ihr reihum sagen, welche Entdeckung ihr  
 gemacht habt und was ihr mitnehmen wollt. 

7.  Sagt Gott nun, was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell

Mein Hauskreis ist für mich...

…wie ein Tag am Meer. 
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Text verkörpern

Vorbereitung: Text vorher durchlesen und in sinnvolle 
Abschnitte gliedern. 

1.  Gebet und Text miteinander lesen und Verständnisfragen klären.

2.  Kleingruppen (3-6 Personen) bilden und den Text auf die 
 Gruppen aufteilen

3.  Überlegt in den Kleingruppen, wie euer Text in einem 
 Standbild dargestellt bzw. verkörpert werden kann.

4.  Die erste Kleingruppe beginnt und stellt mit den übrigen 
 Leuten der Gesamtgruppe ihr Standbild, so dass alle Leute 
 im Standbild sicher und fest stehen. 

5.  Zum Abschluss ihres Modellierens liest die erste Kleingruppe 
 ihren Vers vor.

6.  Verweilt einen Augenblick und lasst das Standbild sowie 
 den Vers auf euch wirken.

7.  Dann ist die nächste Kleingruppe dran. So wird der Text 
 Stück für Stück sichtbar.

8.  Tauscht euch zum Schluss darüber aus, welche Entdeckungen 
 ihr gemacht habt und was euch von dem biblischen Text wichtig  
 geworden ist.

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de
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Text verkörpern

Vorbereitung: Text vorher durchlesen und in sinnvolle 
Abschnitte gliedern. 

1.  Gebet und Text miteinander lesen und Verständnisfragen klären.

2.  Kleingruppen (3-6 Personen) bilden und den Text auf die 
 Gruppen aufteilen

3.  Überlegt in den Kleingruppen, wie euer Text in einem 
 Standbild dargestellt bzw. verkörpert werden kann.

4.  Die erste Kleingruppe beginnt und stellt mit den übrigen 
 Leuten der Gesamtgruppe ihr Standbild, so dass alle Leute 
 im Standbild sicher und fest stehen. 

5.  Zum Abschluss ihres Modellierens liest die erste Kleingruppe 
 ihren Vers vor.

6.  Verweilt einen Augenblick und lasst das Standbild sowie 
 den Vers auf euch wirken.

7.  Dann ist die nächste Kleingruppe dran. So wird der Text 
 Stück für Stück sichtbar.

8.  Tauscht euch zum Schluss darüber aus, welche Entdeckungen 
 ihr gemacht habt und was euch von dem biblischen Text wichtig  
 geworden ist.

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de
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„Was wäre wenn“-Methode

Vorbereitung: Lies dir den Text vorher durch und überlege dir an 
welchen Stellen du den Text unterbrechen kannst, um zu fragen: 
„Was wäre wenn, dies oder jenes passiert bzw. der oder die 
entsprechend handelt?“.
Hier eignen sich insbesondere Stellen, an denen du dich in eine der 
handelnden Personen hineinversetzen kannst. Du kannst dann auch 
fragen: Was denkt, wie reagiert, was sagt, was fühlt die handelnde 
Person?  Es muss nicht immer eine einzelne Person sein sondern 
kann auch eine Personengruppe sein. 

1.  Beginnt mit einem Gebet. 

2.  Lies den Bibeltext so lange laut vor bis du zu der ersten 
 Stelle kommst, an der du unterbrechen willst. 

3.  Frage nun: Was wäre wenn,…? 
 Oder was denkt, wie reagiert, was sagt, was fühlt…? 

4.  Tauscht euch über die gestellte Frage aus. 

5.  Nachdem ihr euch eine gewisse Zeit ausgetauscht habt, liest du  
 weiter bis zur nächsten Unterbrechung. Das Ganze macht ihr so  
 lange bis du den ganzen Text gelesen hast. 

6.  Zum Abschluss könnt ihr reihum sagen, welche Entdeckung ihr  
 gemacht habt und was ihr mitnehmen wollt. 

7.  Sagt Gott nun, was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de
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Text verkörpern

Vorbereitung: Text vorher durchlesen und in sinnvolle 
Abschnitte gliedern. 

1.  Gebet und Text miteinander lesen und Verständnisfragen klären.

2.  Kleingruppen (3-6 Personen) bilden und den Text auf die 
 Gruppen aufteilen

3.  Überlegt in den Kleingruppen, wie euer Text in einem 
 Standbild dargestellt bzw. verkörpert werden kann.

4.  Die erste Kleingruppe beginnt und stellt mit den übrigen 
 Leuten der Gesamtgruppe ihr Standbild, so dass alle Leute 
 im Standbild sicher und fest stehen. 

5.  Zum Abschluss ihres Modellierens liest die erste Kleingruppe 
 ihren Vers vor.

6.  Verweilt einen Augenblick und lasst das Standbild sowie 
 den Vers auf euch wirken.

7.  Dann ist die nächste Kleingruppe dran. So wird der Text 
 Stück für Stück sichtbar.

8.  Tauscht euch zum Schluss darüber aus, welche Entdeckungen 
 ihr gemacht habt und was euch von dem biblischen Text wichtig  
 geworden ist.

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de
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Origami-Methode

1.  Jede/r bekommt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. 

2.  Jede/r liest den Bibeltext leise und langsam durch. 

3.  Jede/r schreibt eine Frage, die sie/ ihn beschäftigt ganz 
 unten auf ihr leeres Blatt. 

4.  Das Blatt an den/die linke Nachbar/in weitergeben. 
 Diese Person  beantwortet nun die Frage und schreibt ihre 
 Antwort ganz oben hin. 

5.  Wenn sie fertig ist, knickt sie ihre Antwort nach hinten um, 
 so dass sie niemand mehr lesen kann und gibt den Zettel wieder 
 nach links weiter. 

6.  Wiederholung von 5. bis jede/r wieder ihr/ sein Blatt in der 
 Hand hält. 

7.  Dann liest jede/r die verschiedenen Antworten auf die von 
 ihr/ihm gestellte Frage durch. Kurze Zeit zum Nachdenken.  

8.  Tauscht euch über Gedanken, Fragen, Entdeckungen aus, die 
 euch beim Lesen der Antworten auf eure Frage und beim 
 Beantworten der anderen Fragen gekommen sind. 

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt. 

Quelle: www.liest-du-mich.de
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WiE WiR WURDEN, WaS WiR SiND

  

  Vor 1979   1979-1994      1994-2008   2008-2011     seit 2012

Ab 1973  
Wolfgang Schumann  
begleitet als Zeltpfarrer  
auch Hauskreise

  

Hauptamtliche

  

Trends in der Hauskreisarbeit
  
Ca. seit 1970 Aufbruch
Hauskreisbewegung,
Hauskreisgründungen

  

Veröffentlichungen

 1976 Veröffentlichung: 
„Hausbibelkreis“

  

Gesellschaftliche Trends
  
Inspiriert von den 68er-Jahren:
Abgrenzung von Altem
Diskutierfreude 
Selber Entdeckungen machen  
in der Bibel

Bezirksverantwortliche
Seminararbeit (Idee:  
verantwortliche Laien)

  
Ortwin Schweitzer  
als erster hauptamtlicher 
Hauskreisreferent

  
Pfr. 
Jens Plinke

Ab Ende 80er-Jahre  
charismatische Prägung

 1990: Gründung 
Adoramus-Gemeinschaft
1994 Gründung  
Kirche im Aufbruch

Ab 1980: Bibel aktuell, Perspektiven als Zeitschrift  
für Hauskreise; Bücher: Hauskreis offensiv, 
Werkbuch Hauskreis, Das Hauskreis-ABC

Ab ca. 2000: 
Wunsch nach 
Abendmahl im 
Hauskreis

  
Angst der Landeskirche 
vor zu viel Eigenständig-
keit der Gemeindeglie-
der und der Hauskreis-
bewegung 

  
2001 Gründung 
von Kirche für 
morgen

Johannes Eißler, Gerrit-Willem Oberman, Gudrun StreckerOrtwin Schweitzer, Karl Krell, Markus Munzinger
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WiE WiR WURDEN, WaS WiR SiND

  

  Vor 1979   1979-1994      1994-2008   2008-2011     seit 2012

Diakon Martin Wolf (50 %)
Außerdem anteilig: 
Pfr. Gerrit-Willem Oberman
Pfr. Johannes Eißler

Stellenstreichung 
bei den  
Missionarischen 
Diensten

  
Seit 2010:  
Pfr. Karl-Heinz Essig 
(anteilig)

  
Seit 2012: Diakon  
Markus Munzinger (50 %)

  
Seit 2014:  
Pfr. Thomas Wingert  
(Teilauftrag)

  
2009: Richard Reininghaus  
veröffentlicht sein Buch  
„Die hausgemachte Religion“ 
als Doktorarbeit

  
Seit 2011: Die „Perspektiven“  
erscheinen jetzt als Zeitschrift  
der Missionarischen Dienste

  
Zusammenlegung von  
„Perspektiven“ und  
Freundesbrief der  
missionarischen Dienste
2018 Einstellung der Zeit-
schrift „Bibel aktuell“

  
Erlebnisgesellschaft
Individualisierung
Pfarrpläne

Verschiedene Arbeits-
hilfen für Hauskreise 
erscheinen
Fresh-X-Bewegung seit 
ca. 2010 in Deutschland

  
2012: SINUS-Studie 
„Evangelisch in Baden 
und Württemberg“

2008: Die Hauskreisarbeit 
gibt sich eine Ordnung und 
beauftragt als Begleitgremium 
einen ehrenamtlichen  
Vorstand mit Karl Krell als  
1. Vorsitzenden

  
Seit 2013: Abendmahl 
in Hauskreisen darf jetzt 
gefeiert werden;
Abendmahlskurs

Seit 2015:  
Segensseminare

Karl Krell Martin Heubach, Martin WolfAbendmahl 2006 in Bad Urach
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Im Jahr 1971 wurde ich als Leiter des Amts für 
Volksmission, wie es damals hieß, berufen. 
Ich trat die Nachfolge von Pfarrer Joachim 
Braun an, der nach dem Krieg beauftragt wur-
de, Volksmission als kirchliche Arbeit aufzu-
bauen. Nur zwei Bereiche prägten damals das 
Amt, dessen Leiter ich für zehn Jahre wurde.

Zum einen waren es Evangelisationen, die 
im Sommer mit dem Zelt und im Winter in 
Kirchen und Gemeindehäusern durchgeführt 
wurden. Hinzu kamen Bibelwochen. Das 
war die Aufgabe von Pfarrer Joachim Braun 
und von Pfarrer Richard Neumaier, später 
auch von Volksmissionar Gerhard Dannat 
und Volksmissionar Wilhelm Langsam, der im 
Sommer zugleich Zeltmeister war.

Zum andern wurden in den Sommermona-
ten 14-tägige Bibelfreizeiten angeboten. Das 
war‘s. Von Hauskreisarbeit war noch keine 
Rede.

Von führenden Leuten des Pietismus wurde 
mir dringend geraten, die Arbeit mit dem 
landeskirchlichen Zelt zu beenden. Das sei 
überholt, ein Überbleibsel des vorletzten Jahr-
hunderts und nicht mehr zeitgemäß. Ich kann-
te die Zeltarbeit überhaupt nicht. Als Pfarrer 
in Stuttgart bin ich dem landeskirchlichen Zelt 
nie begegnet. Deshalb wollte ich eigene Erfah-
rungen mit dem landeskirchlichen Zelt ma-
chen. Bei der Vorbereitung und Durchführung 
mit den einladenden Gemeinden war ich von 
den missionarischen Möglichkeiten total über-
rascht und von einer sinnvollen Weiterarbeit 
mit dem landeskirchlichen Zelt überzeugt. Es 
war für mich gar keine Frage mehr, die Zeltar-
beit weiterzuführen. 

Pfarrer Richard Neumaier wurde 1972 in den 
Ruhestand verabschiedet. Für den evangelis-
tischen Verkündigungsdienst suchte ich nach 

geeigneten Mitarbeitern, die ich 1973 mit 
Pfarrer Wolfgang Schumann und 1974 mit 
Pfarrer Günter Jegodzinski gewann. Wolfgang 
Schumann kam auf die Pfarrstelle von Richard 
Neumaier und für Günter Jegodzinski muss-
te eine neue Pfarrstelle geschaffen werden. 
Damit kamen zwei neue Mitarbeiter ins Amt, 
die eine wesentliche Erweiterung der Arbeit 
bedeuteten.

In dieser Zeit kam es noch zu einem weiteren 
überraschenden Ausbau des Amts für Volks-
mission. Pfarrer Ludwig vom volksmissionari-
schen Amt in Hessen berichtete im Bruderrat 
unseres Amtes von sehr guten Erfahrungen mit 
Gottesdiensten im Freien. Das klang so ver-
heißungsvoll, dass mir grünes Licht gegeben 
wurde, mit dieser missionarischen Arbeit auch 
in Württemberg zu beginnen. Nach ersten po-
sitiven Erfahrungen, die ich zuerst selber mit 
Gottesdiensten am Bärensee und im Schloss-
garten in Stuttgart sammelte, brauchte ich eine 
neue Stelle für diese missionarische Arbeit im 
Naherholungsbereich, die wir von Anfang an 
Kirche im Grünen nannten. Für diese Aufgabe 
ließ sich der ehemalige Landesjugendreferent 
Adolph Luckan gewinnen, der 1973 seine 
Arbeit im Amt für missionarische Dienste be-
gann, wie das Amt für Volksmission jetzt hieß. 
Bis zu seinem Ruhestand 1992 war er für die 
Kirche im Grünen verantwortlich. Bis heute ist 
die Kirche im Grünen in unserer Landeskirche 
fest verankert. Niemand will sie mehr missen.

Bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Evangelisationen in Kirchen und im landes-
kirchlichen Zelt wurden Hausbibelkreise für 
die Weiterarbeit immer wichtiger. Landesbi-
schof Helmut Claß, der selbst immer wieder 
Verkündigungsdienste im landeskirchlichen 
Zelt übernahm, schrieb: „Das gemeinsame 
Gespräch über Fragen des Glaubens und des 
Lebens in einer säkularen Welt ist unerläss-
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lich. Hauskreise – möglichst in jeder Ge-
meinde – bieten dafür einen guten Boden der 
Begegnung“. Hauskreise, möglichst in jeder 
Gemeinde, dieser Wunsch von Helmut Claß 
blieb zwar noch ein unerreichtes Ziel. Aber 
die Richtung war damit klar angegeben.

Anfang und Mitte der 70er Jahre entstanden in 
unserer Landeskirche immer neue Hauskreise. 
Vor allem Wolfgang Schumann bemühte sich 
neben seiner Arbeit im Zelt um den Aufbau 
und die Zurüstung von Gemeindegliedern 
für die Hauskreisarbeit. Das im März 1976 
von Wolfgang Schumann verfasste Heft 106 
der Missionarischen Dienste hatte den Titel 
Hausbibelkreis. Mit diesem Heft gab er prak-
tische Hilfen für den Aufbau und die Arbeit 
eines Hausbibelkreises. Hauskreise gehörten 
elementar zum missionarischen Gemeindeauf-
bau.

Es gab aber auch von Anfang an kritische 
Stimmen zur Hauskreisarbeit. Sie kamen von 
einzelnen Gemeindepfarrern, die eine Kon-
kurrenz zu ihrer wöchentlichen Bibelstunde 
sahen, und vom Altpietistischen Gemein-
schaftsverband, wo man mir sagte, er schade 
ihrer Arbeit. Von Pfarrer Walter Schaal, dem 
Vorsitzenden des Altpietistischen Gemein-
schaftsverbands, wurde ich in dieser Sache 
zu einem Gespräch in die Geschäftsstelle in 
Stuttgart eingeladen. In einem von gegenseiti-
gem Vertrauen geprägten Gespräch konnte ich 
versichern, dass wir die Hauskreisarbeit nicht 
in Konkurrenz zu den Stunden der Altpietis-
ten betreiben. Es gehe uns nur darum, dass 
Menschen zum Glauben finden und in ihrem 
Glauben gestärkt werden. Das wurde akzep-
tiert.

Die größer werdende Hauskreisarbeit machte 
eine neue Stelle beim Amt für missionarische 
Dienste notwendig. Sie war von Pfarrer Wolf-

gang Schumann allein auf Dauer nicht mehr 
zu bewältigen. 1979 wurde Oberstudienrat 
Ortwin Schweitzer für die Hauskreisarbeit 
gewonnen, der bisher Referent für Schüler-
bibelkreise beim Evangelischen Jugendwerk 
in Württemberg war. Von 1979 bis 1994 war 
Ortwin Schweitzer Leiter des Referats für die 
Hausbibelkreise im Amt für missionarische 
Dienste. Er war damals der erste und auch 
der einzige vollzeitliche Hauskreisbeauftragte 
in der EKD. In seiner Zeit baute er die Haus-
kreisarbeit mit Hunderten Kreisen weiter auf. 
Er verfasste u.a. die Bücher Hauskreis offensiv 
und Werkbuch Hauskreis.

Prälat Gerhard Röckle
leitete von 1971 bis 1981 das  

Amt für missionarische Dienste.
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Herr Pfarrer Schumann, Sie waren von 1973 
bis 1990 zuständig für die Zelteinsätze des 
Amtes für missionarische Dienste in Würt-
temberg. 1975 haben Sie in der Heftreihe 
„Missionarische Dienste“ eine Handreichung 
für Hauskreise veröffentlicht (Heft 106). Wie 
kam es dazu?
Die Zelteinsätze wurden an mehreren Aben-
den vor dem Einsatz in den betreffenden Ge-
meinden vorbereitet. Neben dem Zeltaufbau, 
der Themenauswahl der Vorträge und der 
musikalischen Gestaltung gab es eine Arbeits-
gruppe zum Thema „Weiterarbeit“. In dieser 
Gruppe ging es um die Fragen, wie Menschen, 
die am Glauben interessiert sind, angespro-
chen und begleitet werden können. Oft 
wurden dann die in der Gemeinde bestehen-
den Gruppen, Bibelstunden, Gemeinschafts-
stunden u.a. genannt. Diese Angebote werden 
aber in der Regel im Vortragsstil gehalten. 

Für Menschen, die durch die Vorträge für den 
Glauben offen und fragend geworden sind, ist 
es hilfreich, ja geradezu notwendig, eine Ge-
meinschaft anzubieten, die einander hilft, sich 
über Glaubensfragen auszutauschen. Daraus 
ergab sich die Frage, ob im Zusammenhang 
mit dem Zelteinsatz ein Hauskreis begonnen 
werden sollte. Bei manchen Zeltvorbereitun-
gen wurde deutlich, dass es bereits Haus-
kreise gab. An anderen Einsatzorten waren 
Hauskreise unbekannt, wurden aber oft auch 
gewünscht und für notwendig befunden. 

Es gab auch Zelteinsätze, bei denen die Grün-
dung von Hauskreisen aus den verschiedens-
ten Gründen als nicht notwendig angesehen 
wurde: Wir haben Gemeinschaftsstunden, 
Bibelstunden, Frauenkreise, unsre Gemein-
schaftsstunde u.a. 

Wie haben Sie die Entstehung von Hauskrei-
sen gefördert?

Während der Vorbereitungen der Zelteinsätze 
stellte sich oft heraus, dass es am entsprechen-
den Ort bereits einen oder mehrere Hauskrei-
se gab. Bei anderen Zelteinsätzen waren die 
Mitarbeiter an der Gründung eines Hauskrei-
ses interessiert. 

In der Regel gab es in Bezug auf die Grün-
dung eines Hauskreises viele Fragen. Das 
war der Anlass, dass für Hauskreisleiter und 
solche, die einen Hauskreis beginnen wollten, 
Wochenendseminare angeboten wurden. Die 
Themen waren u.a.:
Wie beginnen wir einen Hauskreis? – Wie 
oft treffen wir uns und wo? – Wie soll das 
Zusammensein im Hauskreis ablaufen? – Sin-
gen, Gebet, Gebetsgemeinschaft, persönliche 
Nöte und Anliegen – Wie groß darf der Kreis 
werden? usw. 

Es war ein großes Interesse da, sich über diese 
Fragen auszutauschen und Erfahrungen weiter 
zu geben. Das erste Seminar für Verantwortli-
che in der Hauskreisarbeit fand im März 1975 
in Löwenstein statt. Im Folgenden wurden 
jährlich zwei Wochenendseminare für Haus-
kreisleiter angeboten.

Eine weitere Förderung der Hauskreisarbeit 
geschah durch die 1976 vom Amt für missio-
narische Dienste herausgegebene Arbeitshilfe 
in der Reihe „Missionarische Dienste“, als 
Heft 106 für „Hausbibelkreise“. Sie wurde 
allen Gemeinden in Württemberg zugesandt. 
Die Nachfrage nach diesem Heft war so groß, 
dass bis 1998 acht Auflagen gedruckt wurden.

Sind nach Einsätzen mit dem Zelt häufig 
Hauskreise entstanden?
Die Verkündigung im Zelt hat das Ziel, Men-
schen zum persönlichen Glauben einzuladen 
und zu einem Glaubensschritt zu ermutigen. 
Dazu ist eine Gemeinschaft eine gute Hilfe, 

Vom ENTSTEhEN DER  
haUSkREiSbEWEGUNG
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um den Umgang mit Bibel und Gebet und 
eine neue Lebensgestaltung zu lernen und zu 
vertiefen. So sind im Zusammenhang mit den 
Zelteinsätzen an vielen Orten Hauskreise ent-
standen, die zum Teil bis heute bestehen. 

Welche Schwerpunkte setzten Sie bei der 
Förderung von Hauskreisen?
Darauf kann ich mit einigen Sätzen aus dem 
Heft 106 am besten antworten:

1. Die Gastgeber bieten eine lockere  
 Atmosphäre
2. Getränke, Knabberei, keine Steigerung  
 der Angebote
3. Sie versetzen sich in neue Teilnehmer,  
 z.B. beim Aufschlagen von Bibelstellen 
4. Zaghafte Eingaben beachten
5. Jeder darf seine Meinung äußern
6. Über Abwesende wird nicht geredet
7. Persönliche Probleme werden nicht  
 weggewischt, sondern gegebenenfalls  
 in einem persönlichen Gespräch auf- 
 genommen
8. Gebetsgemeinschaft – wenn neue  
 Teilnehmer im Hauskreis sind, ist vor  
 der Gebetsrunde zu klären, dass sich  
 nicht jeder mit einem Gebet einbrin- 
 gen muss.

Neue Teilnehmer empfinden es oft als bedrü-
ckend, wenn eine Gebetsgemeinschaft ange-
sagt wird und jeder in der Runde betet. Um 
diese Bedrückung nicht aufkommen zu lassen, 
habe ich 30 Gebete auf kleinen Karten vor-
bereitet. Jeder Teilnehmer konnte eine Karte 
entnehmen und sich mit diesem Gebet in die 
Runde einfügen. Das ist eine Möglichkeit, 
einfühlsam miteinander umzugehen und Neue 
im Hauskreis nicht unter einen geistlichen 
Druck zu setzen.

Andere Fragen sind zum Beispiel: Wer leitet? 
Wo treffen wir uns? Wie oft? Welcher Bibel-

text soll besprochen werden? Darüber sollte in 
zeitlichen Abständen miteinander gesprochen 
werden, um eventuelle Veränderungen in die 
Gestaltung des Hauskreises zu übernehmen.

Wo liegen für Sie die Chancen von Hauskrei-
sen?
Ohne die Hauskreise wäre unsere Kirche wie 
ein „Supermarkt“, der nur sonntags geöffnet 
hat. Daher gibt es in unseren Kirchengemein-
den viele kleine Gruppen mit verschiedenen 
Interessen und Aufgaben. 

Die Hausbibelkreise sind eine dieser Klein-
gruppen. Sie haben die vorrangige Aufgabe, 
Menschen im Umgang mit der Bibel vertraut 
zu machen. Es soll daraus ein persönlicher, 
das Leben prägender Bezug zu Jesus Christus 
entstehen. Diese persönlichen Beziehungen, 
die in der Hauskreisrunde entstehen, machen 
es möglich, sich auch in Alltagssituationen 
umeinander zu kümmern, sich gegenseitig zu 
begleiten und mit seinen Gaben in die Ge-
meinde einzubringen. 

Bibelhauskreise sind geistliche Zellen, die den 
Organismus „Gemeinde“ durchdringen. 
Sie geben in kritischen Lebenslagen Zusam-
menhalt untereinander. 
Sie festigen den Glauben durch gegenseitiges 
Ermahnen. 
Sie leben die frohe Botschaft in der Ausrich-
tung auf die verheißene Zukunft.
Das sind die großen Chancen der Hauskreise. 

Das Gespräch führte Markus Munzinger.

Vom ENTSTEhEN DER  
haUSkREiSbEWEGUNG

Wolfgang Schumann
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Vor 40 Jahren wurde Ortwin Schweitzer als 
erster und damals EKD-weit einziger haupt-
amtlicher Referent für Hauskreise beauftragt. 
Gudrun und Hermann Strecker haben ihn 
besucht und ihn über seine Zeit als Haupt-
amtlicher für die Hauskreisbewegung befragt.

Wie war das denn damals, als du zur Haus-
kreisarbeit gekommen bist?
In den 70er Jahren schossen die Hauskreise 
wie Pilze aus dem Boden. Wolfgang Schu-
mann, der damalige Zeltpfarrer, hatte Kontakt 
zu Hauskreisen und hat sie auch unterstützt. 
Er konnte aber neben seiner eigentlichen 
Aufgabe die wachsende Bewegung nicht so 
begleiten, wie es nötig gewesen wäre.

Damals war ich – seit 1971 – Referent für 
Schülerarbeit beim EJW. 1978 kam an mich 
die Anfrage von Gerhard Röckle, dem da-
maligen Leiter des Amtes für missionarische 
Dienste: „Wir sind im Amt eins geworden, 
dass wir Sie fragen.“ Das kam für mich völlig 
überraschend. Ich hatte nie daran gedacht, 
in die Hauskreisarbeit zu wechseln. Aber ich 
spürte: Auch wenn ich fest in der Schüler-
arbeit verwurzelt bin, kann ich mich dieser 
Anfrage nicht widersetzen.

Die zweite Überraschung war, dass die Mit-
glieder des MAK, also des ehrenamtlichen 
Mitarbeiterkreises, nach einer Zeit der Stille 
vor Gott fast einstimmig sagten: „Wir müssen 
dich loslassen.“

Daraufhin habe ich im April 1979 beim Amt 
für missionarische Dienste als Hauskreisreferent 
angefangen. Mir wurde geraten, erst einmal ein 
Jahr lang zuzuschauen. Das habe ich gemacht. 
Ich bin in diesem Jahr viel herumgereist und 
habe Ausschau gehalten nach Leuten, die über 
ihren eigenen Kreis hinausgeschaut haben. So 
habe ich einen guten Überblick bekommen.

Was war dir wichtig?
● die Strukturierung nach Dekanaten
● Schulungsmaterial bereitzustellen, vor allem 
   „Bibel aktuell“
● einen Brief, nämlich die „Perspektiven“, her-
   auszugeben, um mit jedem Kreis kommuni- 
   zieren zu können
● Treffen in den Bezirken zu veranstalten
● Wochenenden für Hauskreise anzubieten
● Schulungen durchzuführen. 
Themen waren zum Beispiel:
● Wie bereite ich eine Bibelarbeit vor?
● Wie gründe ich einen Hauskreis?
● Beten in der Gruppe
● Seelsorge im Hauskreis
● Segen und Segnen
● Heiliger Geist
● Eheseminare
● Missionarische Wochenenden

„Bibel aktuell“ kam vierteljährlich heraus. Bei 
manchen Pfarrern war die Skepsis zunächst 
groß. Anhand von „Bibel aktuell“ konnten 
wir ihnen sagen: Schaut her, hier wird solide 
Arbeit geleistet.

Wie ging es weiter?
Ende der 80er Jahre kam die charismatische 
Bewegung und beeinflusste auch die Haus-
kreise. Die Bewegung wurde auch im Ober-
kirchenrat kontrovers beurteilt. Es entstanden 
aus der Hauskreisarbeit die Zeltstadt (1991) 
und „Kirche im Aufbruch“(1994), und es er-
schienen 1992 die „Macht Bahn“-Thesen. Das 
waren wichtige Impulse auch für die Landes-
kirche und darüber hinaus. Mir wurde klar, 
dass hier mein zukünftiger Auftrag war.

Diese Initiativen und Gründungen machen deut-
lich, dass ich im Kirchendienst eigentlich nie 
jemandes Nachfolger war. Meine Berufung war 
eher, mich neuen Herausforderungen zu stellen 
und sie für die Kirche fruchtbar zu machen. 

iCh biN FaST NiE JEmaNDES 
NaChFoLGER GEWESEN…
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Was hat dir Freude gemacht, wenn du an die 
Hauskreisarbeit denkst?
Freude hat mir die Inspiration zu Beginn 
meiner Arbeit gemacht, die starke Zusage aus 
Jes. 40: „Tröstet, tröstet mein Volk!“ Mit dieser 
biblischen Vision konnte ich arbeiten; sie 
hat mich ermutigt. Ich hatte die Vision, dass 
die Hauskreisarbeit zu einer Erneuerung der 
Landeskirche beitragen kann. So hat es bereits 
1982 auch der damalige Landesbischof Hans 
von Keler ausgedrückt. Auf die Frage, welche 
Hoffnung er für die Landeskirche habe, ant-
wortete er spontan: „Die Hauskreise!“ 

Und was war mühsam?
Ich habe beobachtet: Je größer die Offenheit 
nach innen ist, desto weniger geschieht eine 
Öffnung nach außen. Hauskreise sind oft nur 
Christentreffs. Um das bewusst zu machen, 
habe ich oft gefragt: „Wann ist der letzte Neue 
zu euch in den Hauskreis gekommen?“ Für 
Neue muss der Hauskreis den Charakter der 
Beheimatung haben. 

Es ist kaum möglich, einen Hauskreis zu 
teilen. Es gibt nur wenige evangelistische 
Kreise. – Ein Hauskreis muss spüren, wenn ein 
Mitglied ein „Evangelist“ ist. So jemand sollte 

dann mit einem anderen zusammen gesendet 
werden, um einen evangelistischen Hauskreis 
zu beginnen, zum Beispiel mit einem Grillfest 
oder einem Glaubensgrundkurs.

Was würdest du der Hauskreisarbeit heute 
raten?
Verbindliche Veranstaltungen mit fester Form 
sind nicht das Format für junge Leute. Die 
junge Generation lebt von der Spontaneität. 
Ich würde vor allem regionale Treffen fördern. 
Und ich würde mich fragen: Was weiß ich 
von den anderen? Ich würde mich interes-
sieren, ich würde Fragen stellen. Ich glaube, 
dass eine Erneuerung und Verlebendigung der 
Hauskreisarbeit geschieht, wenn Menschen 
zu überörtlichen Treffen zusammenkommen, 
voneinander hören und füreinander beten. 

Wie beurteilst du die Chancen des Landesar-
beitskreises?
Der Vorteil ist: Es gibt eine überörtliche Ins-
tanz. Hauskreisarbeit ist eine Laienarbeit und 
soll das bleiben. Hauskreise haben Zukunft, 
denn sie bieten Gemeinschaft. Und wir ler-
nen, miteinander zu beten. Das wird auch so 
bleiben.

Vielen Dank für das Gespräch. Du warst 
immer ein Pionier und ein visionärer Mensch 
und hast dich gerne neuen Herausforderun-
gen gestellt. Die Hauskreisarbeit verdankt 
dir wesentliche Impulse. Wir wünschen dir 
Gottes Segen für deine weiteren Dienste im 
Reich Gottes.

Ortwin Schweitzer
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Glauben ist nicht einfach! 
Das spürt man besonders 
dann, wenn ein Problem da 
ist und sich keine Lösung 
vom Glauben her öffnet. 
Dem Problem des Schwei-
gens Gottes sind wir im 
Raum des Glaubens immer 
wieder ausgesetzt. 

Ein (fast) normales Haus-
kreistreffen: 
Es war wohl ein Hauskreis 
im Remstal. Ich war eingela-
den – ohne die sonst übliche 
Bitte um ein Thema oder 
die Nennung eines internen 
Hauskreis-Problems. Also 
konnte ich mich vor meinem 
Besuch auf nichts oder alles 
einstellen. 
Wir hatten uns um eine Mappe versammelt – 
in Leder eingebunden – etwas Besonderes 
verheißend.

• „Herr Plinke, das ist unser besonderer 
Schatz im Hauskreis!“ – Mit diesen 
Worten ging der Leiter dieser Abend-
runde gleich zur Sache. 

• Und sein Nebensitzer ergänzte mit 
auffallend feierlicher Betonung: „Das ist 
unser Gebetstagebuch – seit mehreren 
Jahren führen wir es schon!“

Mein Erstaunen war sicherlich bei jedem 
spürbar: „Ja, so etwas habe ich ja bisher noch 
in keinem Hauskreis angetroffen! – Da bin ich 
aber gespannt, wie Sie damit umgehen!“

• „Ja, bei jedem Treffen wird es aufge-
schlagen, um nach den letzten Einträ-
gen zu schauen. Sie werden noch ein-
mal laut vorgelesen. Dann fragen wir in 
der Runde, ob sich in der Zwischenzeit 
etwas zum Positiven hin bewegt hat.“ 

• „Und wie Sie sich denken können: 

Manchmal gibt es etwas zu 
feiern – häufiger aber be-
schließen wir, einfach weiter 
zu beten!“ – So ein weiterer 
Teilnehmer mit leichtem 
Bedauern in seiner Stimme.
Ich war begeistert und auch 
neugierig, Näheres über die-
ses Projekt zu erfahren.
• „Wissen Sie, irgend-
wann waren wir uns in 
der Gruppe einig, dass uns 
irgendetwas an den Gebeten 
im Gottesdienst störte. Und 
schnell war uns klar: Die 
Formulierungen vom Altar 
her konnten ja immer nur 
ganz allgemein sein – so 
dass sich möglichst viele 
Gottesdienstbesucher darin 
wiederfinden konnten.“ 

Eine Teilnehmerin war schon während des 
bisherigen Gesprächs immer engagierter ge-
worden: 

• „Und was mich am meisten aufgeregt 
hat: Wir hatten am Sonntag zuvor ein 
Anliegen vor Gott gebracht. Und am 
Sonntag danach wurde überhaupt 
nicht mehr Bezug darauf genommen! 
Keine Nachfrage, ob das Beten der 
Sonntagsgemeinde irgendetwas bewirkt 
hat. Stattdessen wurden neue Anlie-
gen aufgetischt – verstehen Sie: Die 
alten Anliegen – als ob sie schon etwas 
angestaubt wären, mit frischen Pro-
blemanzeigen überdeckt! Haben Sie als 
Pfarrer dabei auch schon manchmal ein 
Unbehagen gespürt? Oder ist das Beten 
in der Kirche schon zu sehr zur Routine 
geworden?“

Ihrem Ehemann schien die Formulierung 
seiner Frau peinlich zu sein. Ich konnte ihn 
schnell beruhigen: „Ach wissen Sie – in 

bLiNDFLUG aN DER  
SEiTE GoTTES

Jens Plinke
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unserer Kirche könnte man viele Traditionen 
hinterfragen.“

• „Wissen Sie, was unserer Familie im 
Urlaub immer besonderen Eindruck 
macht? Wenn wir in einer Kapelle – 
meist ist es eine katholische – kleine 
Gebetszettelchen finden, ganz persön-
lich formuliert und doch für die Öffent-
lichkeit bestimmt. Eine tapfere Einla-
dung zum Mitbeten sozusagen!“

Ich fragte nach: „Sie hatten doch bestimmt 
ein Gespräch mit dem Kirchengemeinderat – 
oder?“

• „Naja, wir sind halt auf sehr viele Vor-
behalte und Zurückhaltung gestoßen. 
Manche fanden, solche rein persönli-
chen Gebete gehörten eher ins ‚stille 
Kämmerlein‘!“

• „Und mir hat jemand gesagt, so viel 
persönliche Frömmigkeit in die Öffent-
lichkeit getragen, das würde unsere 
Gemeinde ganz schnell spalten!“

Ich merkte: Jetzt wird es heiß in unserer Run-
de. Ich fragte nach: „Ja, dann sind Sie also vor 
den Mächtigen in Ihrer Gemeinde aufgelau-
fen?“

• „So schnell wollten wir nicht aufgeben. 
Deshalb haben wir unserem Pfarrer 
eine leere Mappe – eben diese da auf 
dem Tisch vor uns – überreicht mit der 
Bitte, sie in einer Ecke unserer Kirche 
aufzulegen für persönliche Gebetsan-
liegen.“

• „Ja, aber auch das wurde uns abschlä-
gig beschieden – mit der Notiz, man 
kenne einander in der Gemeinde doch 
so genau, dass jeder ganz schnell 
wüsste, wer das geschrieben hat. Die 
notwendige Anonymität wäre dadurch 
nicht gewahrt!“

• „Seitdem liegt unsere Gebetsmappe 
immer in unserer Mitte auf dem Tisch 
und steht uns Woche um Woche zur 
Verfügung.“

„Na, da kann ich Ihnen ja nur gratulieren – 
und Ihrer Gemeinde auch! Denn ich nehme 
mal an, dass Ihnen der eine oder andere im 
Ort seine besonderen Gebetsanliegen anver-
traut – oder?“
Ich merkte erstaunt, dass jeder sich in der 
Runde ein wenig zu ducken begann.

• „Also, nach unseren negativen Erfah-
rungen mit der Gemeinde halten wir 
unsere Gebetsaktion im Stillen ab. Das 
ist doch verständlich, oder?“

• „Dazu muss ich aber nun der Ehrlich-
keit halber hinzufügen: Wir scheuen 
uns auch noch aus einem anderem 
Grund, mit unserer Gebetsmappe an 
die Öffentlichkeit zu gehen! Was meint 
ihr – soll ich es sagen?“

Nach kurzem allgemeinen Schweigen ein 
gemeinschaftliches Kopfnicken.

• „Um ganz offen zu sein: Wir wollen 
uns auch nicht blamieren! – Denn was 
ist, wenn unsere Gebetsanliegen nicht 
zu dem Ziel führen, wofür wir gebetet 
haben?“

• „Kommt da nicht der christliche Glau-
ben insgesamt in Verruf?“

• „Und die, die schon immer gezweifelt 
haben, nehmen das als gefundenes 
Fressen für ihre Kritik an der Kirche!“

• „Ach was, ein amerikanischer Prediger 
hat es einmal so formuliert: „It’s our job 
to pray – but it’s Gods job to heal!“ – 
Also: Unsere Aufgabe ist es zu beten – 
Gottes Aktion ist es, auf seine Weise 
zu heilen! Alles andere betrügt die 
Gemeinden um die Möglichkeiten und 
Kräfte des Glaubens!“

Wie man sich vorstellen kann, ging es an 
diesem Abend noch hoch her. Aber die Sache, 
um die es ging, hat mich seither nie mehr ver-
lassen. Und das alles hat mich stolz werden 
lassen auf solch tapfere Hauskreise!
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DEN haUSkREiSEN  
UND DEN GEmEiNDEN „iNS 
STammbUCh GESChRiEbEN“

Ich habe in den Hauskreisen immer wieder 
sehr viele „Kostbarkeiten“ entdeckt, die 
einer Kirchengemeinde nicht verloren gehen 
sollten. 

Hauskreise verantworten und verwalten und 
durchleben auf ihre besondere Art und Wei-
se die Schätze des Glaubens und gehören 
von daher zu den besonderen Schätzen der 
Christenheit und ihrer Gemeinden. 

• Jesus brachte uns das Reich der Mög-
lichkeiten Gottes ganz wirkungsnahe – 
und was kam dann?

• Zunächst bildete sich für längere Zeit 
das werdende Christentum in Form 
von kleinen Gruppen und Hauskreisen 
mitten in der Gesellschaft – dazu an 
ihrem Rande vermehrt Mönchsgemein-
schaften! 

• Diese Struktur erwies sich als so vital, 
dass sich bald um das ganze Mittelmeer 
herum die Christenheit in sehr vitaler 
Weise ausbreitete.

• Erst ganz allmählich entstand daneben 
– nach jüdischem Vorbild mit ihren 
Synagogen – um Kirchengebäude he-
rum die Gestalt größerer Gemeinden, 
zunehmend geleitet durch ortsfeste 
Kirchenbedienstete.

Hauskreise und andere Gemeindegruppen 
tragen also durch 2000 Jahre Kirchengeschich-
te einen besonderen Segen des anfänglichen 
Christentums – wie ihn Jesus selbst ganz per-
sönlich mit seinem „Zwölf-Jünger-Hauskreis 
im Unterwegs“ in Gang gesetzt hat.

Gerade in Zeiten schrumpfender Kirchenmit-
gliedschaften täte es unseren Landeskirchen 
und ihren Gemeinden gut, sich an diese 
vitalsten Anfänge der Christenheit zu erinnern 
und das Entstehen von kleinen Resonanzkrei-
sen zu fördern und zu begleiten. 

Der Glaube vertraut nicht auf die Welt, wie 
sie ist, sondern wie sie im Blick Gottes Gestalt 
gewinnen wird. Die Welt bleibt nicht länger, 
wie sie ist – mitten in ihr beginnt eine neue 
Welt nach den Möglichkeiten Gottes. 

Die Feier des Abendmahls ist je und je neu 
eine Einübung in die besondere Art des Glau-
bens: Man sieht ein Stück Brot und deutet 
es als anwesenden und wirksamen Leib der 
vollen Lebendigkeit Jesu! Man trinkt einen 
Schluck Wein und lässt sich mit der natür-
lichen Wirkung zugleich durchfluten vom 
Herzblut der Liebe Jesu. 

Wir brauchen Orte wie unsere Hauskreise, in 
denen man miteinander tapfer die Einladung 
Jesu einübt. 

Das Ziel aller christlicher Kleingruppenge-
meinschaften ist, die Verknüpfung zwischen 
der eigenen Lebensgeschichte und dem Han-
deln Gottes nicht nur intellektuell zu entde-
cken, sondern sie je und je neu existenziell 
für unser Leben aufzudecken und miteinander 
durch zu tragen. Dabei kann alles menschli-
che Zusammenrücken nicht die Verborgen-
heit Gottes aufheben – und doch können wir 
gerade dann erfahren, inwiefern Gott uns 
auch in den anderen neben uns nahe zu kom-
men versteht! 
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Gott mutet uns bisweilen zu, ohne eindeutige 
Zeichen seiner Aktivität zu leben! Das Glau-
ben deutet solche Erfahrungen als „Schweigen 
des verborgenen Gottes“! 

Spätestens dann, wenn einem sein bisheriges 
Glaubensgebäude unter einer schweren Le-
benslast zerbröselt, 

• braucht man Menschen um sich, die es 
mit einem bei Zweifel und Verzweif-
lung tapfer aushalten

• die ihr Glauben neben einem her 
weitertragen, ohne einen zu nötigen, es 
ihnen gleich zu tun 

• die einem selbstlos und freundschaft-
lich anbieten: „Lass uns einfach neben 
Dir für Dich mit glauben!“ 

Pfarrer Jens Plinke 
leitete von 1994 bis 2008 die Hauskreisarbeit. 

Unter anderem hat er sich in dieser Zeit sehr für 
Abendmahlsfeiern im Hauskreis eingesetzt. Seine 

Gedanken über und für die Hauskreise hat er in 
einer ausführlichen Schrift zusammengefasst: „Den 
Hauskreisen, den anderen Gemeindegruppen – und 
überhaupt unseren landeskirchlichen Gemeinden –  
ins Stammbuch geschrieben!“ Hier in unserer Fest-
schrift veröffentlichen wir einen Auszug daraus mit 

einigen Gedanken von Jens Plinke. 
Unter www.missionarische-dienste.

de/index.php?id=298401 können Sie 
seine ganze Schrift nachlesen.
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WaS miR aLS amTS-
LEiTER FüR DiE haUS-
kREiSaRbEiT WiChTiG 
WaR

Mein Anfang als Leiter des Amtes für missio-
narische Dienste im Jahr 1995 fiel in eine Zeit, 
als Jens Plinke gerade die Nachfolge von Ort-
win Schweitzer angetreten hatte. Eine doppel-
te Aufgabe stellte sich: Zum einen sollte die 
Verbindung zu den von Ortwin Schweitzer 
geprägten charismatischen Hauskreisleuten 
erhalten werden, zum andern aber die Haus-
kreisarbeit als alle landeskirchlichen Prägun-
gen umfassende Arbeit profiliert werden.

Von Anfang an war für mich deutlich, dass 
die Hauskreisarbeit ein wichtiges Thema des 
Amtsleiters sein musste. Das bedeutete für 
mich eine engagierte Mitarbeit bei der Ge-
staltung von „Bibel aktuell“. Auch das Referat 
über „die Bedeutung der Häuser für den Ge-
meindeaufbau“ beim Hauskreistag 19961 war 
ein Ausdruck dieser Erkenntnis.

Bald wurde auch deutlich: Hauskreise wollen 
miteinander Abendmahl feiern. Der Austei-
lung des Abendmahls durch Ehrenamtliche 
im Hauskreis stand aber die landeskirchliche 
Abendmahlsordnung entgegen. Wir woll-
ten, dass die Landeskirche dies ermöglicht; 
Hauskreise sollten nicht „illegal“ miteinan-
der feiern. Es hat von 2002 bis ins Jahr 2013 
gedauert, bis der Weg dafür frei war und der 
Oberkirchenrat das Amt für missionarische 
Dienste beauftragt hat, entsprechende Schu-
lungskurse durchzuführen. Die Begegnung 
mit den Menschen, die sich für diese Aufgabe 
beauftragen lassen wollten, gehört für mich 
zu den beglückendsten Erfahrungen meiner 
Dienstzeit.

Im Jahr 2006 wurde das Amt für missionari-
sche Dienste gezwungen, Stellen einzusparen. 
Von daher erschien es nicht möglich, die 
Stelle von Jens Plinke nach seinem Eintritt in 
den Ruhestand im Jahr 2008 neu zu besetzen. 
Dankenswerterweise erklärte sich Diakon 

Martin Wolf (Kirche im Grünen) bereit, mit ei-
nem halben Auftrag die Verantwortung für die 
Hauskreisarbeit zu übernehmen. Außerdem 
galt es, die Verantwortlichkeit der Ehrenamtli-
chen in der Hauskreisarbeit zu stärken. Dafür 
wurde im Jahr 2007 eine Ordnung beschlos-
sen und ein Vorstand für die Hauskreisarbeit 
eingesetzt. Karl Krell hat die Aufgabe des 
Vorsitzenden übernommen und bis zu seinem 
Tod mit großem Einsatz und viel Weisheit 
geprägt. Ich denke mit großer Dankbarkeit an 
die vielen geistlich tiefgründigen Sitzungen 
des Hauskreisvorstands bei Krells in Münchin-
gen zurück.

In den Folgejahren zeigte sich, dass die über 
lange Zeit bewährte Arbeitsform der Wochen-
endtagungen immer weniger Zuspruch fand. 
Es galt, die Arbeit umzustellen; die Präsenz in 
den Bezirken und bei den Hauskreisen vor Ort 
bekam das entscheidende Gewicht.

Tief getroffen hat uns der plötzliche Tod von 
Martin Wolf am 3. August 2011. Er hat in 
seiner seelsorgerlichen Art die Arbeit ent-
scheidend geprägt. Ich bin sehr dankbar, dass 
Markus Munzinger als Nachfolger gewonnen 
werden konnte.

Kirchenrat Dr. Werner Schmückle 
war von 1995 bis zu seinem Eintritt in den Ruhe-

stand 2017 Leiter des Amtes für missionarische 
Dienste.

1 Veröffentlicht in: Missionarische Dienste Nr. 128: 
Evangelisation und Hauskreisarbeit – Grundlagen des 
missionarischen Gemeindeaufbaus 1996, S. 14-23
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Nicht erst seit dieses Zitat von 
Landesbischof Dr. h.c. Frank 
Otfried July auf der Homepage 
unserer Landeskirche zu finden 
ist, wird es in unseren Hauskrei-
sen gelebt. Von Anfang an war 
die Hauskreisbewegung eine 
Bewegung Ehrenamtlicher und 
lebte von deren Engagement. So 
wurden zum Beispiel die Zelt- 
evangelisationen in den 70er 
Jahren erst möglich: Ehrenamt-
liche trugen das missionarische 
Anliegen mit und brachten sich 
bei der Durchführung sowie in 
einer intensiven Nacharbeit ein. Damals fan-
den immer mehr interessierte Laien in Haus-
kreisen zusammen. Die Schaffung der ersten 
Referentenstelle für Hauskreisarbeit ist eine 
Reaktion auf das wachsende Engagement von 
Ehrenamtlichen.

Von Anfang an gab es in der Hauskreisarbeit 
ein ehrenamtliches Begleitgremium, das die 
Arbeit des hauptamtlichen Referenten intensiv 
begleitete – in Wort und Tat und im Gebet. So 
unterstützten die Bezirksverantwortlichen den 
Referenten bei der Durchführung von Semi-
naren, Schulungen und überregionalen Haus-
kreistagen. Sie koordinierten die Hauskreise 
vor Ort und in den einzelnen Dekanaten. Sie 
dachten über den eigenen Kirchturm hinaus 
und waren untereinander vernetzt. Sie waren 
von dem Anliegen beseelt, gemäß dem Wort 
Gottes ihren Alltag zu leben und ihren Glau-
ben zu bezeugen. 

Hauskreisleute lebten verbindliche Gemein-
schaft. Sie nahmen Defizite im geistlichen Le-
ben wahr. Sie waren durchaus selbstbewusst 
und wurden von manchen Pfarrern in ihrer 
Eigenständigkeit als Bedrohung empfunden. 
Umgekehrt war es z. B. für meinen Mann, der 

als junger Pfarrer ins Hohenlohische 
kam, eine stetige Ermutigung, bei 
den Mitgliedern von Hauskreisen 
Unterstützung und Rückhalt zu 
finden. Oft genug brachten sie sich 
weit über ihren Hauskreis hinaus in 
die Gemeindearbeit ein. 

Das Anliegen, das Priestertum aller 
Gläubigen zu leben, fand auch Aus-
druck in dem Wunsch, im Hauskreis 
das Abendmahl zu feiern – im Jahr 
2013 wurde dies per Synodalbe-
schluss ermöglicht (vgl. S. 7, 28, 32 
in dieser Festschrift). 

Als es sich abzeichnete, dass ab 2008 die 
Stelle des Hauskreisreferenten nicht mehr zu 
100 % besetzt werden würde, gab sich der 
damalige Kreis der Bezirksverantwortlichen 
einen neuen Namen, eine neue Struktur und 
eine Ordnung. Dem Landesarbeitskreis für 
Hauskreisarbeit, wie er jetzt heißt, steht nun 
ein Vorstand vor, der aus Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen besteht. Der Vorsitz liegt in 
der Hand eines/einer Ehrenamtlichen. Der 
Gedanke hinter der Umstrukturierung war, das 
Potential der Ehrenamtlichen mehr zu nutzen 
und die Hauptamtlichen stärker zu unter-
stützen. Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten 
intensiv zusammen und pflegen einen regel-
mäßigen Austausch über inhaltliche und orga-
nisatorische Fragen. Das gemeinsame Wahr-
nehmen von Verantwortung bestätigt, dass vor 
zwölf Jahren die richtige Entscheidung getrof-
fen wurde. Und in Zukunft werden – wie in 
vielen anderen Bereichen auch – ehrenamtlich 
engagierte Menschen und kompetente Laien 
mehr denn je gefragt sein.

Gudrun Strecker
ist ehrenamtliche Vorsitzende des Landesarbeits-

kreises Hauskreisarbeit in Württemberg.

kiRChE ohNE DiE aRbEiT DER 
haUPTamTLiChEN WÄRE NiChT, 
WaS SiE iST. abER kiRChE ohNE 
EhRENamTLiChE WÄRE NiChT 
kiRChE.
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Neustrukturierung der Hauskreisarbeit ab 2008
Für die Engagierten in der landeskirchlichen 
Hauskreisarbeit war das Jahr 2008 nicht ein-
fach. Nach den Aufbaujahren mit dem cha-
rismatischen Ortwin Schweitzer und nach 14 
Jahren mit dem „Kümmerer“ Jens Plinke wur-
de von Seiten der Missionarischen Dienste die 
Zuständigkeit für die Hauskreise gleich an drei 
Personen delegiert: an Martin Wolf, Johannes 
Eißler und Gerrit-Willem Oberman. Jeder von 
uns dreien hatte noch andere „Hüte“ auf und 
musste sich erst einmal mit dem neuen Ar-
beitsbereich vertraut machen. 

Im Rückblick bin ich erstaunt, mit welcher Of-
fenheit und Freundlichkeit wir aufgenommen 
wurden. Aus dem Kreis der Bezirksverantwort-
lichen hatte sich der neu gegründete Landes-
arbeitskreis unter Federführung von Karl Krell 
konstituiert. Dort arbeiteten wir von Beginn 
an vertrauensvoll zusammen. Karl Krell (1944 
bis 2016) wurde mir zu einem väterlichen 
Freund, dessen Besonnenheit und Tatkraft ich 
bewunderte. Ganz selbstverständlich arbeite-
ten wir – Pfarrer und sogenannte „Laien“ – auf 
Augenhöhe miteinander. Stellvertretend für 
alle möchte ich nennen: Gudrun Strecker, 
Uli Dannenmann, Ulrich Wiedmann, Rainer 
Hackstein und Werner Schmückle. 

Anfang der 2000er Jahre hatte ich in Reut-
lingen zwar schon Hauskreis-Schulungen 
mitgeleitet, war aber schon lange nicht mehr 
Mitglied in einer Kleingruppe. So suchten 
meine Frau und ich nach einem entsprechen-
den Anschluss. Vier Paare im Alter zwischen 
Anfang 30 und Anfang 70 gestalten diesen 
absolut kreativen Hauskreis, dem wir bis heute 
angehören. 

Publikationen
Hatte sich Jens Plinke noch stark für die Feier 
des Abendmahls auch ohne Beteiligung 

des Pfarrers verkämpft, versuchten wir an 
dieser Stelle, den Ball flach zu halten. Wel-
chen Stellenwert die seit Ende der 70er Jahre 
speziell von unserer Landeskirche geförderte 
Hauskreisarbeit inzwischen hatte, zeigte sich 
in mehreren Publikationen. 2006 startete der 
Bundesverlag mit seinem Hauskreis-Magazin. 
2008 erschien das Kleingruppen-Handbuch 
von Swen Schönheit: „Gemeinde, die Kreise 
zieht“. Im selben Jahr wurde Richard Reining-
haus (1939-2019), der frühere Heidenheimer 
Dekan, mit einer Arbeit über die Hauskreise 
zum Dr. theol. promoviert. Die Arbeit er-
schien 2009 unter dem Titel: „Die hausge-
machte Religion“. 

Während uns das „Hauskreis-Magazin“ eher 
als Konkurrenz zu „Bibel aktuell“ heraus-
forderte und anspornte, profitierten wir vom 
Kleingruppen-Handbuch und luden 2010 zu 
einem Seminar mit Richard Reininghaus ins 
Stift Urach ein. Weitere Schwerpunkte waren 
für uns Bezirks-Hauskreis-Schulungen sowie 
der Besuch und die Begleitung einzelner 
Hauskreise. Hier engagierte sich in besonderer 
Weise Gerrit Willem-Oberman, der auch mit 
englischsprachigen Gruppen und einem nie-
derländisch sprechenden Hauskreis Kontakt 
aufnahm. 

Bestandsaufnahme und Entwicklungen
Noch ziemlich neu im Amt, hatten wir Ober-
kirchenrat Dr. Ulrich Heckel als Referenten 
zum Landeshauskreistag 2009 eingeladen. In 
seiner nüchternen Art warnte er davor, Haus-
kreise als „Allheilmittel einer neuen Reforma-
tion der Kirche“ anzusehen. Als besondere 
Chance der Hauskreise bezeichnete er: „die 
geschützte Öffentlichkeit und begrenzte 
Nähe (a), die Gesprächsgruppen mit bewusst 
gepflegter Gesprächskultur und christlicher 
Grundausrichtung (b), den Rückbezug auf die 
Bibel, der Hauskreise von Selbsterfahrungs- 

DER LaNDESaRbEiTS-
kREiS GESChiRRT miT 
DREi NEUEN kÖPFEN: 
2008 biS 2013
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oder Selbsthilfegruppen unterscheidet (c) und 
die soziale Beheimatung und religiöse Vertie-
fung des Glaubens (d)“. 

Ich bedauere es, dass wir die unglaublichen 
Sammel- und Recherchearbeiten von Dr. Hei-
ko Hörnicke nicht besser genutzt haben. Über 
Jahre hatte der frühere Professor für Biologie 
vor allem auch englischsprachige Literatur 
zur Hauskreisbewegung gesichtet. „Wie will 
man Gemeindewachstum erreichen, ohne 
den Menschen in verbindlichen Gemeinschaf-
ten Heimat zu geben? Weltweit geschieht 
Gemeindewachstum in erster Linie von den 
kleinen Gruppen her“, sagte Hörnicke im Ge-
spräch im Sommer 2009. 

Neben zentralen Landeshauskreistagen lag uns 
am Herzen, die Peripherie der Landeskirche 
nicht aus dem Blick zu verlieren. Wir ver-
anstalteten mehrere oberschwäbische Haus-
kreistage und trafen uns als Landesarbeitskreis 
mehrfach in Schrozberg in Hohenlohe. Bei 
Bezirkshauskreistreffen oder Schulungen auf 
Ortsebene versuchten wir, die vorhandenen 
Kompetenzen der Hauskreisleute zu stärken. 
Meine journalistischen Erfahrungen brachte 
ich insofern ein, als wir die „Perspektiven“ in 
Richtung Zeitschrift weiterentwickelten und 
das Themenspektrum erweiterten. 

Hauskreise sind ein Segen
Nach dem plötzlichen Tod von Martin Wolf 
2011 und dem Wechsel von Gerrit-Willem 
Oberman nach Kirchheim mussten wir uns 
neu sortieren. Markus Munzinger und Karl-
Heinz Essig füllten die Lücken mit ihren Ga-
ben. Es gilt, was Richard Reininghaus in seiner 
kulturwissenschaftlichen Arbeit beschreibt: 
„Mit ihrer besonderen und differenzierten 
Form von Eigenständigkeit, Kreativität und 
meist freundlicher Distanz zu den hegemoni-
alen Kräften des Systems ´Kirche´ zeigen sich 
die Hauskreise als eine leistungsfähige Energie 
der Veränderung überkommener kirchlicher 
Strukturen und so als ein Motor religiösen 
Wandels.“ Ich würde es kürzer so sagen: 
„Hauskreise sind ein Segen – für die Beteilig-
ten und für die Kirche.“

Johannes Eißler
ist Pfarrer in Eningen unter Achalm.  

Ein Teil seines Dienstauftrages umfasste von  
2008 bis 2013 auch die Hauskreisarbeit.

Johannes Eißler, Gerrit-Willem Oberman, Dr. Heiko Hörnicke, Martin Wolf
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abENDmahL  
im haUSkREiS

Seit 2013 ist es durch einen Beschluss der 
Landessynode grundsätzlich möglich, dass 
Ehrenamtliche Abendmahlsfeiern leiten, und 
zwar „in den Kontexten, die sie verantwor-
ten“. Dazu gehört auch die Hauskreisarbeit als 
ein möglicher Kontext. 

Dabei wurde keine Generalvollmacht er-
teilt, sondern ein klarer Rahmen gesteckt: 
Wie bei anderen Dienstgruppen auch ist die 
Voraussetzung eine ordentliche Ausbildung 
in Theologie, Liturgik, Praxis und Recht des 
Abendmahls. Wer diese Ausbildung wahrge-
nommen hat – in der Regel ist es ein eintägi-
ger Kurs, der zweimal im Jahr in Zusammen-
arbeit zwischen Missionarischen Diensten 
und Oberkirchenrat an wechselnden Orten 
stattfindet – kann vom Oberkirchenrat über 
das Dekanatamt zur Leitung von Abendmahls-
feiern ermächtigt werden. Die so gefeierten 
Abendmahlsgottesdienste sind in der Regel 
nicht nur interne Feiern, sondern sie verstehen 
sich im Grundsatz als öffentliche Gottesdiens-
te der Gemeinde. Daher werden sie, wenn 
möglich, vorher abgekündigt und nachher 
ins Abendmahlsregister der Kirchengemeinde 
eingetragen.

Einige persönliche Beobachtungen dazu als 
Zwischenbilanz – ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit und Repräsentativität:

■ Der Wunsch, das Abendmahl auch im 
Hauskreis zu feiern, wurde über Jahre hin-
weg fast zur Bekenntnisfrage hochgespielt. 
Inzwischen erhalte ich kaum noch grund-
sätzliche Anfragen nach der Wertigkeit des 
Hauskreises – auf Hauskreisseite entweder: 
„Wir werden als Gruppe nicht wertge-
schätzt“ oder: „Man versucht, uns auszuhe-
beln und instrumentalisiert dazu das Abend-
mahl“, auf Gemeindeseite etwa: „Die halten 
sich für die besseren Christen und entziehen 
sich der Gemeinschaft der Gemeinde“. 

■ Vielerorts ist auch in Hauskreisen und 
ihnen theologisch nahestehenden Gruppen 
das Verständnis für das Kirchenrecht und 
die „Ordnung in der Kirche“ gewachsen. 
Kirchenrecht ist kein „Gängelungsinstru-
ment“, sondern ein wichtiges Regelungs-
tool, das recht interpretiert Gestaltungsräu-
me ermöglicht.
■ Die Abendmahlsfrömmigkeit ist – si-
cher auch durch andere Entwicklungen 
wie die Einladung von Kindern zum 
Abendmahl – gestiegen und hat neue 
Deutungen bezogen. Neben der Sündener-
kenntnis kommen andere Aspekte in den 
Blick, z.B. die Freude an der Gemeinschaft 
untereinander, die Schöpfungstheologie 
und der Dank für die rechtfertigende Tat 
Christi; im Hauskreis oder in der Kinder-
gruppe hat der klassisch-düstere Abend-
mahlsgang, wie er früher in Württemberg 
üblich war, keinen Ort oder wirkt fehl am 
Platz.
■ Durch die „neuen Zielgruppen“ 
wächst die Freude daran, neue Formen 
auszuprobieren.
■ Abendmahl wird in unserer Landeskir-
che selbstverständlicher.

Insgesamt nehme ich wahr, dass vom Heiligen 
Abendmahl als einem sinnenfälligen „Wort-
zeichen“ eine dynamische Kraft ausgeht, die 
sich in Württemberg ausbreitet. Das ist gut so, 
denn im Sakrament schenkt sich Jesus Christus 
selbst in Brot und Wein.

Kirchenrat Dr. Frank Zeeb 
leitet beim Oberkirchenrat das Referat 1.1  

Theologie, Kirche und Gesellschaft. 
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STaTEmENTS ─ 
DaS SaGEN haUSkREiSLEUTE

Ich bin dankbar für die Hauskreisarbeit, 
weil mir der Blick über den Kirchturm 
hinaus und in die weltweite Gemeinde 
Christi geschenkt wurde.

Es tut mir unheimlich gut zu wissen 
und zu spüren, dass die anderen meine 
Begeisterung für Jesus teilen. Im All-
tag fehlt das oft und man fühlt sich als 
Christ alleine und unverstanden. 

Hauskreis ist für mich das Leben im Alltag zwischen den Gottesdiensten am Sonntag.

Ich kann es mir als Christ gar nicht an-
ders vorstellen, als mit anderen Christen 
über meinen Glauben im Austausch zu 
sein. Es tut einfach gut, einmal die Wo-
che aufzutanken.

Hauskreis16+1

LAK-Begegnungstag in Schrozberg

Ich liebe meinen Hauskreis, weil sie 
mit dem Singen meines Lieblingsliedes 
warten, bis ich da bin, wenn ich mal zu 
spät komme.
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Mein Eindruck ist, dass die Hauskreise von 
der Bewegung Ende der 70er-Jahre nun auch 
zur „Institution“ geworden sind. Das ist auf 
der einen Seite positiv, denn Institutionen sind 
in der Regel akzeptiert. Auf der anderen Seite 
sind Institutionen oft unbeweglich; sie tun sich 
schwer damit, sich neuen Herausforderungen 
zu stellen. Freilich kann man die Hauskreise 
über keinen gemeinsamen Kamm scheren. 
Das ist auch meine Erfahrung bei den Besu-
chen der Gruppen. 

Für mich als Leitenden Referenten der Haus-
kreisarbeit liegen die Herausforderungen da-
rin, das entsprechend weiter zu fördern, was 
sich über die Jahre entwickelt hat. Ich liebe 
Hauskreise – sie sind eine der besten Mög-
lichkeiten, Menschen in größeren Gemeinden 
geistlich zu beheimaten. Aber in bestimmten 

Bereichen ist der Abbruch der Bewegung von 
damals unübersehbar. Wir werden auch weni-
ger. Dieses Schicksal teilen wir mit den beiden 
großen Kirchen. Selbstverständlich entstehen 
auch neue Hauskreise. Hier ist es für uns eine 
große Aufgabe, dort bekannt zu werden.

Bei der Klausur des Vorstandes des Landes-
arbeitskreises Hauskreisarbeit im Jahr 2018 
haben wir festgestellt, dass die Hauskreisbe-
wegung zur Moderne gehört. Junge Erwach-
sene sind aber in der Regel der Postmoderne 
zugehörig. Diese Menschen leben ihr geistli-
ches Leben anders und suchen andere Formen 
der Vergemeinschaftung. In der Regel steht 
bei ihnen die Frage: „Was bringt mir das?“ im 
Vordergrund. Gleichzeitig wird auch nur das 
weiter gelebt, was ins eigene Leben integrier-
bar ist. 

aLTES bEWahREN  
UND NEUES FÖRDERN

Autoritäten werden akzeptiert Wer Autorität hat, muss 
diskutiert werden

Autorität – braucht es das? 
Ich entscheide, wem ich 
Autorität gebe

Bibelstunde Hauskreise Welche Formen, 
Gemeinschaft mit Bibel zu 
leben, brauchen unsere 
Kinder und Enkel?

Bibelarbeit: Einer hält die 
Bibelarbeit

Bibelgespräch: Jeder trägt 
etwas zum Verständnis des 
Textes bei

Welche Form ermöglicht 
Austausch mit der Bibel und 
gleichzeitig Multioptionalität?

50er und 60er Jahre
Pflichtkultur

70er und 80er Jahre
Selbstverwirklichung 

Ab 90er Jahre
Spaßkultur

Prämodern Modern Postmodern
Traditionelle Werte, 
Pflichterfüllung, Ordnung

Modernisierung,
Individualisierung,
Selbstverwirklichung, Genuss

Neuorientierung,
Multi-Optionalität, 
Experimentierfreude,
Leben in Paradoxien
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Die Hauskreisreferenten der Landeskirchen 
Bayern, Baden, Pfalz und Württemberg haben 
sich zusammengeschlossen, um neue Formen 
von Kleingruppen zu fördern. Wir veranstal-
ten momentan jährlich eine Zukunftswerkstatt 
„Kleingruppe neu denken“. Dabei muss man 
ehrlicherweise sagen, dass viele das Neue 
schon längst leben: Da trifft sich z.B. ein On-
line-Hauskreis bei Jesus.de. Oder einige junge 
Männer verabreden sich einmal wöchentlich 
morgens zum Bibellesen und zum anschlie-
ßenden Austausch beim Jogging. Solche 
neuen Formen von Kleingruppen möchten wir 
entdecken. Wir möchten die verschiedenen 
Modelle bekanntmachen und fördern. Dabei 
ist es unerlässlich, weiter dazuzulernen. 

Leider wissen wir noch nicht wirklich, wie die 
christliche Kleingruppenarbeit in der Postmo-
derne „funktioniert“. Das ist auch gut so, denn 
nur so bleiben wir abhängig von dem, der 
sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Zum 
Dazulernen gehört auch, nicht in die falschen 
Denkmuster zu verfallen. Ein Online-Treffen 
kann ebenso intensiv, wenn nicht – begünstigt 
durch die Anonymität – sogar intensiver sein 
als ein analoges Treffen. Hier zu werten, was 
„richtig“ und „falsch“ ist, ist nicht zielführend. 
Wer sich mit den Milieus unserer Gesellschaft 
beschäftigt, wird schnell erkennen, dass sich 
bei den postmodernen Milieus andere Formen 
entwickeln. Dieser Umbruch betrifft nicht nur 
die Hauskreisarbeit, sondern die gesamte Lan-
deskirche und auch andere Institutionen. 

Ich bin dankbar, dass der Vorstand des Lan-
desarbeitskreises Hauskreisarbeit sich darauf 
eingelassen hat, eine doppelte Zielsetzung zu 
formulieren: traditionelle Hauskreisarbeit wei-
ter zu fördern und den Prozess „Kleingruppen 
neu denken“ zu initiieren. Außerdem ist es für 
mich eine große Hilfe, dass ich eine zweijäh-
rige Fortbildung bei der CVJM-Hochschule / 

dem Institut für Evangelisation und Gemein-
deaufbau in Greifswald besuchen konnte. So 
habe ich eine Reihe von Tools kennen gelernt. 
Sie helfen, Situationen besser zu analysieren 
und neue Wege zu gehen.

Markus Munzinger 
ist Leitender Referent der Hauskreisarbeit  

bei den missionarischen Diensten.

Jens Plinke, Markus Munzinger, Ortwin Schweitzer
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„Was ich mir am meisten wünsche? 
Meine Kinder richtig zu erziehen!“ 
antwortet Corinna. Alex, ein allein-
erziehender junger Vater, pflichtet 
ihr bei: „Ich bin nicht perfekt. Aber 
ich möchte meinen Sohn so be-
gleiten, dass er später einmal sagt: 
‘Papa, es war nicht alles verkehrt. 
Das Wesentliche hast Du mir mit-
gegeben, als ich Kind und Teenager 
war.‘“

Alex und Corinna sind vor kurzem 
in einem Neubaugebiet zugezo-
gen. Simone, die Gastgeberin, kennt sie und 
andere junge Familien vom Bäcker, von der 
Mutter-Kind-Gruppe, vom Joggen und vom 
ersten Straßenfest im Quartier. Ihre Tochter ist 
schon etwas älter. Daher kennt sie die heim-
liche Angst junger Eltern, in der Erziehung 
etwas falsch zu machen. Wie schnell zeigen 
da Menschen mit dem Finger auf andere. Vor 
allem aber ist es die Liebe zu ihrem Kind, die 
sie antreibt, sich mit dem Thema Erziehung zu 
beschäftigen. 

Darum stieß der neue Alpha-Elternkurs bei ihr 
sofort auf offene Ohren. Schon während ihrer 
Ausbildung hatte sie mit ihrem Hauskreis an 
einen Alphakurs teilgenommen. „In meiner 
jetzigen Lebensphase“, erzählt sie, „dachte ich 
gleich: Ja, das passt für mich und für gleich-

gesinnte Familien in meiner 
Umgebung! Damit kann ich 
beides: Menschen unterstützen 
bei etwas, das sie brauchen, und 
Menschen zu Jesus führen.“ Ihr 
Ehemann pflichtet ihr bei: „Das 
Ganze läuft über Beziehungen. 
Wir laden zu uns ins Wohnzim-
mer ein. Nach einer lockeren 
Runde geht es dann um pädago-
gische Unterstützung und Ideen. 
Bei der 5. Einheit – Erziehen mit 
Werten – kommt dann ins Spiel, 
wie der christliche Glaube helfen 

kann, den Weg ins Leben und den Sinn des 
Lebens zu finden.“

„Wir treffen uns im Wohnzimmer“ – hier trifft 
sich eine junge Gemeinde im Format eines 
Hauskreises. Ein geselliger Teil, ein inhaltli-
cher Teil, eine Kleingruppe von fünf bis fünf-
zehn Personen. Denn in dieser Anzahl kann 
man sowohl persönlichen Austausch als auch 
Gemeinschaft erleben. Und ja, es handelt sich 
um einen Glaubenskurs, um die Verbindung 
von biblischer Tradition, christlicher Erzie-
hung und modernem Leben.

Dabei hatte niemand gesagt: „Wir machen 
jetzt einen Glaubenskurs für das adaptiv-
pragmatische Milieu.“ Und es hatte auch 
niemand gesagt: „Die Neuzugezogenen sind 

„DaS, WaS hiER JEDER SUChT 
UND bRaUChT“
NEUE VERbiNDUNGEN VoN 
haUSkREiS UND GLaUbENSkURS
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in unseren Hauskreis eingeladen.“ Hier wurde 
von dem her gedacht, was die Menschen im 
Neubaugebiet brauchen. Gewiss eine homo-
gene Gruppe, die ähnlich tickt, in ähnlichem 
Alter, mit ähnlichen Bedürfnissen. Ob das ein 
Ansatz sein kann für zeitgemäße Formate von 
Hauskreisen und Glaubenskursen?

Auch nach dem Elternkurs trifft sich die Grup-
pe in wechselnden Wohnzimmern. Zuneh-
mend beginnen die Familien ihr Leben zu 
teilen, zum Beispiel zusammen zu grillen oder 
gemeinsam zu einem Konzert zu fahren und 
anderes mehr. Auch bei der Kinderbetreuung 
unterstützen sie einander, weil nicht alle Oma 
und Opa vor Ort haben.

Im Herbst will Simone es probieren mit der 
„Expedition zum Ich“, einem Bibel- / Glau-
benskurs über das Markusevangelium. „Und 
alle werden kommen?“ – „Klar, jeder möchte 
dabei sein. Denn hier gibt es das, was alle hier 
suchen und brauchen: Beziehung und Ge-
meinschaft.“

Pfarrer Karl-Heinz Essig 
arbeitet bei den Missionarischen Diensten und ist 
dort für Glaubenskurse und Hauskreise zuständig.

Hauskreistag Korntal 2011
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Glaubenskurse nach der Zeltkirche in  
Steinheim und anderswo
Im vergangenen Herbst wurde ich drei Jah-
re nach dem Ende der Zeltkirche wieder ins 
bayrische Memmingen-Steinheim eingeladen. 
Zum ersten Steinheimer „Ortshauskreistag“. 
Einen Hauskreis hatte es schon vor der Zelt-
kirche gegeben. Danach waren es zwei. 
Inzwischen sind es vier. Seit 2015 sind also 
drei Hauskreise neu entstanden, die mehr 
gemeinsam haben als nur die Phase ihrer Ent-
stehung. Denn tatsächlich ist die gemeinsame 
eindrückliche und für die Kirchengemeinde 
identitätsprägende Erfahrung der Zeltkirche 
ein wesentlicher Faktor. 

Eine weitere wichtige Rolle spielten in der 
Folge Glaubenskurse. Wenn hier vertrauens-
würdige Leitpersonen bereit sind, ihre (Ge-
sprächs-)Gruppe auch nach Ende des Kurses 
weiter zu begleiten, ist das in der Regel der 
Start für eine neue geistliche Kleingruppe. So 
war es in Steinheim und die Glaubenskurse 
wurden tatsächlich zur Geburtsstunde neuer 
Hauskreise.

Steinheim steht exemplarisch für einen klassi-
schen Dreischritt, wie er im Zusammenhang 
mit der Zeltkirche typisch ist: Bei einem öf-
fentlichkeitswirksamen Anlass wird der christ-
liche Glauben positiv und attraktiv erlebt. Im 
zweiten Schritt wird etwa bei zeitlich begrenz-
ten Kursangeboten durch Brückenpersonen 
Vertrauen aufgebaut, so dass man dazugehö-
ren möchte, und Glauben wird ein mögliches 
Lebensmodell. In einem dritten Schritt schließt 
man sich der christlichen Gemeinde in Form 
einer Kleingruppe an und der Glaube an Jesus 
Christus wird fest gemacht.

Statt traditioneller Angebote werden an man-
chen Orten auch Stammtische, Secret-Places 
und weitere Angebote ausprobiert, um in den 

christlichen Glauben und die Gemeinschaft 
einzuführen. Hier hat ein phantasievoller 
Öffnungsprozess begonnen. Es braucht dazu 
Menschen, die in diesen Szenen zuhause sind 
und den Mut haben, die bei ihnen üblichen 
Sozialformen auszuprobieren und weiterzu-
entwickeln.

In der Regel münden diese Angebote in einer 
dauerhaften Kleingruppe, die das gewachsene 
Vertrauen aufnimmt und Beständigkeit bie-
tet. Meist geschieht dies auch heute noch in 
Hauskreisen. Denkbar sind aber auch andere 
Formen, die einem postmodernen Lebens-
gefühl eher nahekommen. – Nur so richtig 
wissen wir noch nicht, wie Kleingruppen der 
Zukunft aussehen können.

Zeltkirche und Kleingruppen –  
ihre Zusammengehörigkeit und Wandlungsfä-
higkeit im Wandel der Geschichte
Ein Blick zurück in unterschiedliche Epochen 
unserer Landeskirche kann verdeutlichen, wie 
Zeltkirche und christliche Kleingruppen je für 
sich immer Kinder ihrer Zeit waren. – Und 
sich doch gerade darin, dass sie sich wan-
delnden gesellschaftlichen Voraussetzungen 
immer wieder angepasst haben, selbst treu ge-
blieben sind. So beschreibt Ludwig Hofacker 
im Jahr 1828 die Rolle der Gemeinschaften 
für unsere Kirche der fernen Brüdergemeine 
in Herrnhut: „In diesen sogenannten Gemein-
schaften liegt viel Segen. Nicht nur geht die 
Bibel- und Missions-Sache, hauptsächlich auf 
sie gestützt, einen schönen gesegneten Gang 
in unserem Vaterlande, sondern sie sind auch 
die Pflanzschulen und Träger der Wahrheit, 
welche dieselbe nicht so bald aus unserem 
Volke werden vertilgen lassen, sie sind Missi-
onsstellen, in welchen jegliche Seele, die zum 
Leben aus Gott geweckt wurde, eine Unter-
kunft und Pflege finden kann …“1  Ludwig Ho-
facker spricht hier das Zusammengehen von 

haUSkREiSE 
UND zELTkiRChE
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geistlich vertieftem Leben in den „Stunden“ 
mit einer für die damalige Zeit außergewöhn-
lichen Außenwirkung an: Träger der Bibel-
verbreitung, Träger von innerer und äußerer 
Mission und zudem selbst offen, um Men-
schen, die den christlichen Glauben für sich 
persönlich entdeckt haben, neu aufzunehmen. 

Die ab den 70er Jahren des vorletzten Jahr-
hunderts in Württemberg wirkende Erwe-
ckungsbewegung war für den erlahmenden 
Pietismus eine Erneuerung. Sie band im Me-
thodismus Evangelisation mit einem straffen, 
sich dauerhaft anschließenden Schulungs-
programm zusammen. Hieraus wird deutlich, 
dass wir uns sowohl im württembergischen  
Pietismus als auch in der Erweckungsbewe-
gung geistliche Kleingruppen als die Trä-
gergruppen von Mission und Evangelisation 
vorstellen müssen.

Wer trägt Angebote, die zum Glauben einla-
den, äußerlich und innerlich früher und heute?
Wer sind die Personen, die ein evangelisti-
sches Geschehen innerlich mittragen, nach 
außen dafür stehen, innerlich dafür beten, ihr 
soziales Netzwerk dafür aktivieren, mit den 
so erreichten Menschen Schritte im Glauben 
gehen, ihnen das Gefühl von Heimat in der 
Gemeinde vermitteln und Gemeinde zu einem 
attraktiven Lebensumfeld machen? – Für Lud-
wig Hofacker waren das ganz offensichtlich 
die damaligen Gemeinschaften. Heute sind 
das in erster Linie Menschen aus Hauskreisen. 

Diese Erfahrungen hat Theo Sorg im Blick, als 
er in den 80er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts die missionarischen Impulse in die 
Mitte stellt, die von solchen geistlichen Klein-
gruppen ausgehen: „Es geht um die Durch-
gliederung der ganzen Gemeinde mit kleinen 
Zellen von bruderschaftlich-missionarischer 
Struktur.“2 „Von diesen geistlichen Zellen aus 

geht es um die Durchdringung der ganzen 
Gemeinde, um missionarische Breitenarbeit 
in der Volkskirche, um Dienst in der Welt 
von Laien an Laien.“3 „So verschränken sich 
in diesem Konzept eines Gemeindeaufbaus 
innerhalb des volkskirchlichen Rahmens geist-
liche Schwerpunktarbeit und missionarische 
Breitenarbeit.“4

Die Bedeutung von Kleingruppen für die Zelt-
kirche heute und in Zukunft
Wie schon in der Vergangenheit, so sind es bis 
heute überwiegend traditionelle Kleingruppen 
wie unsere Hauskreise, die das evangelistische 
Anliegen tragen. – Zunehmend beobachte ich 
auch, dass Menschen zum Kernteam dazusto-
ßen, die in der Gemeinde eher randständig 
sind. Für die Zeit der Zeltkirchenvorbereitung 
wird für sie das Kernteam zur beheimatenden 
Kleingruppe. Und im Anschluss an die Zelt-
kirche sind sie oft die ersten, die an einem 
Glaubenskurs teilnehmen oder eine Gruppe 
darin leiten. Diese gemeindlichen Randsiedler 
nehmen zu. – 
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Im Blick auf die Zukunft macht dem Zeltkir-
chenpfarrer der aktuelle Rückgang der Haus-
kreise durchaus Sorgen. Wer soll zukünftig 
eine Zeltkirche tragen, wenn sie weniger 
werden? – Dann fallen mir Kleingruppen auf, 
die ich bisher weniger als geistliche Kleingrup-
pe auf dem Schirm hatte – und die Zeltkirche 

ebenso tragen: die Jungbläser im Posaunen-
chor; den Gospelchor, der mit einem begeis-
ternden Impuls startet und im Gotteslob endet; 
die Band mit ihren drei Instrumenten und 
fünf Sängerinnen, die sich intensiv über ihre 
Liedtexte austauschen; die Gleitschirmflieger-
Fresh-X, die die Wochenenden zusammen 
verbringen und Anteil aneinander nehmen, 
Gott bitten und danken; den Männerstamm-
tisch, der nicht einmal ein Thema hat; u.v.m.
Klassische Hauskreise, kirchliche Randsiedler, 
aktive Gemeindegruppen: Ich bin zuversicht-
lich, dass sie alle ihre Potentiale als geistliche 
Gemeinschaften neu entdecken. – Vielleicht 
müsste man sie gerade als solche ansprechen 
und fördern. Sie können unsere traditionelle 
Hauskreisarbeit gut ergänzen. Ich bin zutiefst 
überzeugt: Es gibt in uns Christen eine tiefe 
Sehnsucht, beim Zusammenarbeiten für ein 
geistliches Ziel untereinander eins zu werden, 
eine Sehnsucht danach, dass geistliche Ge-
meinschaft wächst und Menschen zur Ge-
meinde stoßen. All das wird Menschen immer 
auch dazu ermutigen, eindrückliche Zeltfesti-
vals mit der Zeltkirche zu entwickeln und zu 
feiern. Die so Erreichten sind dann auch in 
den Kleingruppen von morgen zu finden.

Thomas Wingert 
ist Zeltkirchenpfarrer. Bei den Missionarischen 
Diensten ist er auch für Hauskreise zuständig. 

1 Ludwig Hofacker im Bericht an die Brüdergemeine 
in Herrnhut vom 18.3.1828, zitiert nach Hasselhorn, 
Johannes Pietismus in Württemberg Stuttgart 1986, in: 
Missionarische Dienste 120, Hrsg. Amt für Miss. Dienste
2 Sorg, Theo Geistliches Leben in der Gemeinde, S. 16, 
Stuttgart 1976 in: Missionarische Dienste 105, Hrsg. Amt 
für Miss. Dienste
3 Ebd. S. 17, 4 Ebd. S. 18
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„Online Hauskreis – wer macht mit?“ Mit 
diesen Worten werden auf einer christlichen 
Internetseite Mitglieder für ein gemeinsames 
Bibelgespräch gesucht. Ein genaueres Nach-
forschen ergibt, dass an der besagten Gruppe 
an die 100 Menschen teilnehmen, aus ganz 
unterschiedlichen Altersgruppen – die Nach-
frage ist offensichtlich groß. Und noch etwas 
zeigt das Forum: Dieses im Abstand von 
mehreren Wochen stattfindende Angebot des 
Online-Hauskreises besteht schon seit 2014, 
und es hält sich.

Besonders der letzte Punkt wird das eine oder 
andere klassische Hauskreismitglied überra-
schen. Tatsächlich gibt es die Idee der Online-
Hauskreise aber schon seit mindestens 15 
Jahren. In dieser Zeit, vor Smartphones und 
Messengern, blühten die Chats im Internet auf: 
Onlineforen, in denen sich Menschen digital 
in Echtzeit unterhalten haben. Der gedankli-
che Schritt vom Smalltalk zu einem Austausch 
über die Bibel, den Glauben und Jesus Chris-
tus war nicht groß. Und so entstanden christ-
liche Chats, Onlineangebote und eben auch 
Hauskreise digital.

Ein Einwand ist schnell gefunden: „Richtige“ 
Hauskreise reden nicht nur über den Glauben, 
sondern sie bilden eine enge Gemeinschaft, 
die füreinander da ist und sich gegenseitig 
trägt. Dafür spielt das regelmäßige persönliche 
Treffen von Angesicht zu Angesicht eine wich-
tige Rolle, ebenso gemeinschaftsfördernde Ele-
mente z.B. durch das gemeinsame Essen. Dies 
alles ist offensichtlich online kaum möglich.

Um jedoch nicht vorschnell diese neueren 
Erscheinungen als defizitär und deshalb nicht 
relevant für die Hauskreisarbeit anzusehen, 
braucht es zunächst eine Besinnung, was das 
eigentlich Besondere an Hauskreisen ist. Dazu 
gehört kurz zusammengefasst:

1. die Beschäftigung mit dem Glauben 
 durch Bibelstudium, aber auch durch  
 den Austausch über Erfahrungen, geist- 
 liches Wachstum, Zweifel und Anfech- 
 tungen
2. die Augenhöhe, in der der Austausch  
 geschieht – denn auch wenn es meist  
 eine Hauskreisleitung gibt, so stellt sie  
 doch keine Form der geistlichen Hier- 
 archie dar.
3. das gemeinsame Gebet in Lobpreis  
 und Fürbitte 
4. die enge Gemeinschaft und das gegen- 
 seitige Vertrauen. Dies kann nur in  
 einer entsprechenden Gruppengröße,  
 der Kleingruppe, nachhaltig realisiert  
 werden.
5. ein Wirken nach außen, in einen grö- 
 ßeren Zusammenhang – sei es nun in   
 eine Kirchengemeinde, ein Jugend- 
 werk oder in eine sonstige Organisa- 
 tion, sei es eher missionarisch oder  
 eher diakonisch.

Im Zusammenspiel dieser fünf Faktoren waren 
Hauskreise zu ihrer Entstehungszeit sehr inno-
vative Gebilde. Sie haben sowohl informelle 
als auch formelle Kennzeichen von Gruppen 
kombiniert und somit eine neue Form der 
geistlichen Gemeinschaft ermöglicht – als Teil 
von einer größeren Struktur und doch autonom, 
auf der einen Seite sehr eng durch die persönli-
chen Beziehungen, auf der anderen Seite offen, 
da rechtliche, formale Strukturen fehlen.

Interessanterweise sind in der postmodernen, 
digitalisierten Gesellschaft genau solche Struk-
turen durchaus attraktiv. Allerdings erscheinen 
sie dort, wo es sie gibt, viel weniger verbindlich 
als Hauskreise, da durch die digitalen Kommu-
nikationsmöglichkeiten die tatsächlich sichtba-
re Gemeinschaft weniger in Erscheinung tritt. 
Diese Gemeinschaft existiert aber dennoch.

haUSkREiSaRbEiT iN  
EiNER PoSTmoDERNEN,  
DiGiTaLiSiERTEN  
GESELLSChaFT
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In der oben erwähnten Zeit der Internetchats 
habe ich einen solchen Chatraum eine Zeit 
lang verfolgt. Spannend war, dass sich nach 
einer gewissen Zeit von ein paar Wochen 
ein enger Kern von Teilnehmern herauskris-
tallisiert hat, die sich gegenseitig durch viele 
Onlinegespräche sehr gut kennengelernt 
haben. Lebens- und auch Glaubensfragen 
waren keine Seltenheit, so dass ein Gefühl der 
Verbundenheit und Gemeinschaft entstanden 
ist – allein durch den Kontakt im Chatraum. 
Und diese Verbundenheit ging über den vir-
tuellen Kontakt hinaus. Einzelne Teilnehmer 
trafen sich zum Teil dann auch persönlich bis 
hin zu Usertreffen, bei denen dann ganz viele 
Teilnehmer zusammenkamen. Über digitale 
Kommunikation ist reale, echte Gemeinschaft 
entstanden.

Für dieses Phänomen ließen sich zahlreiche 
Beispiele aus vielen Bezügen finden. Verge-
meinschaftung findet in postmodernen Milieus 
wesentlich vielfältiger statt, als dies vor 40 
Jahren zu Beginn der Hauskreisarbeit in der 
Gesellschaft üblich oder gar denkbar war. 
Und auch wenn meist der reale Kontakt von 
Angesicht zu Angesicht bei aller digitalen 
Kommunikation immer noch eine wichtige 
Rolle einnimmt, so zeigen die Beispiele doch, 
dass sich kirchliche Arbeit diesen neuen For-
men und Bedürfnissen öffnen muss.

Konkret auf die fünf Kennzeichen bezogen 
heißt das:

1. Für viele postmoderne Menschen ist die 
Online-Kommunikation nicht defizitär. Das 
bedeutet, dass ein Gespräch über Messenger 
oder (Video-)Chat für sie dieselbe Relevanz 
hat wie ein persönliches Gespräch. Austausch 
über den Glauben, auch tiefgehende Gesprä-
che, sind deshalb natürlich auch über digitale 
Kanäle möglich und dürfen nicht nur als Not-

lösung oder optionale Ergänzung klassischer 
Angebote angesehen werden. Es ist wichtig, 
diese Formen der Kommunikation als Mög-
lichkeiten des geistlichen Austausches über 
das Evangelium tatsächlich ernst zu nehmen.

2. Für die Kommunikation auf Augenhöhe 
sind digitale Kanäle sogar meistens besser 
geeignet als der direkte Kontakt. Da bei einem 
Online-Gespräch äußere Faktoren (Woh-
nung, Kleidung, persönlicher Auftritt) nur eine 
geringe bis gar keine Rolle spielen, können 
sich hier unterschiedliche Milieus wesentlich 
einfacher aufeinander einlassen. 

3. Gemeinsames Gebet ist auch digital mög-
lich. Freilich ist dies für viele ein heikler 
Punkt, da das persönliche Gebet eine sehr 
intensive und auch zutiefst private Angelegen-
heit ist. Dies über digitale Kanäle zu praktizie-
ren erfordert zum Teil Überwindung, was oft 
auch an einer unterstellten fehlenden Ernst-
haftigkeit dieser Kommunikationsformen liegt. 
Wir können aber gewiss sein, dass Gott auch 
ein geschriebenes Gebet im Chat anhört und 
auch die Fürbitte in Skype oder auf YouTube.

4. Die Gemeinschaft ist die Stärke der Haus-
kreise als Form der Kleingruppe. Für die 
Entstehung einer solchen tragfähigen und 
vertrauensvollen Gemeinschaft sind viele un-
terschiedliche Faktoren wichtig. Es gilt anzuer-
kennen, dass Vergemeinschaftung im digitalen 
Raum ganz ähnlich funktioniert und ebenso 
tragfähige Beziehungen entstehen lässt. Auf 
der anderen Seite kann die persönliche Begeg-
nung in Zeiten der virtuellen Vernetzung auch 
einen wichtigen Gegenpol darstellen und die 
Entschleunigung und Besinnung auf das We-
sentliche unterstützen.

5. Hauskreise sind Kirche. Sie sind es im 
engeren Sinne ganz konkret durch die Anleh-
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nung an die urchristliche Hausgemeinde. Und 
sie sind es, weil sie eine Ausdrucksform von 
kirchlicher Arbeit sind, die Menschen zu Jesus 
Christus führen, im Glauben stärken und in 
seiner Gemeinde halten will.

Wo es gelingt, genau diesen Verweis auf das 
große Ganze, den Leib Christi, auch in digita-
len Räumen stark zu machen, können sol-
che Gemeinschaften auch nachhaltig Kirche 
mitgestalten und missionarisch wirken. Dies 
steht jedoch, so muss man es ehrlicherweise 
sagen, dem Trend zur Individualisierung etwas 
entgegen, was diesen Aspekt zu einer großen 
Herausforderung macht.

Zusammengefasst bedeutet es für die Zukunft 
der Hauskreisarbeit, dass Formen der Online-
Vergemeinschaftung sicher niemals den klas-
sischen Hauskreis ablösen werden. Aber sie 
werden zunehmend eine Ergänzung sein, die 
zu einer größeren Vielfalt im Bereich christli-
cher Kleingruppenarbeit führen wird. Wichtig 
ist, dass Menschen wie schon in den ver-
gangenen vierzig Jahren der Hauskreisarbeit 
gemeinsam über ihren Glauben und Gottes 
Wort miteinander sprechen, füreinander beten 
und in der Nachfolge Jesu Christi durch Gottes 
Geist Gemeinschaft miteinander haben – über 
alle Grenzen hinweg. Solange dies geschieht, 
sind die Kanäle und Kommunikationswege 
zweitrangig. Darum wird die Hauskreisarbeit 
auch in Zukunft noch relevant und wichtig 
sein; den Weg dorthin wird Gott uns weisen.

Tobias Schneider
ist Leiter der Missionarischen Dienste der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
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Mein Hauskreis ist für mich...

…wie der Sonnenaufgang am Sonntagmorgen. Fo
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Schreibgespräch

Vorbereitung: Schreibt einen zentralen Vers des Bibeltextes 
auf mehrere große Blätter Papier. Besorgt Stifte für alle 
Teilnehmenden. 

1.  Beginnt mit einem Gebet. 

2.  Je 4 bis 6 Personen setzen sich um ein Blatt Papier. 

3.  Notiert auf dem Blatt schweigend Gedanken, Fragen und 
 Erfahrungen, die euch zu dem Vers einfallen. 

4.  Kommentiert und ergänzt auf dem Blatt, 
 was andere schreiben. 

5. Überlegt euch zum Abschluss: 
 Was will ich mitnehmen? 

6.  Tauscht euch darüber aus und sagt Gott, was euch bewegt.

Quelle: www.liest-du-mich.de

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell

Mein Hauskreis ist für mich...

… Raum und Weite              
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Origami-Methode

1.  Jede/r bekommt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. 

2.  Jede/r liest den Bibeltext leise und langsam durch. 

3.  Jede/r schreibt eine Frage, die sie/ ihn beschäftigt ganz 
 unten auf ihr leeres Blatt. 

4.  Das Blatt an den/die linke Nachbar/in weitergeben. 
 Diese Person  beantwortet nun die Frage und schreibt ihre 
 Antwort ganz oben hin. 

5.  Wenn sie fertig ist, knickt sie ihre Antwort nach hinten um, 
 so dass sie niemand mehr lesen kann und gibt den Zettel wieder 
 nach links weiter. 

6.  Wiederholung von 5. bis jede/r wieder ihr/ sein Blatt in der 
 Hand hält. 

7.  Dann liest jede/r die verschiedenen Antworten auf die von 
 ihr/ihm gestellte Frage durch. Kurze Zeit zum Nachdenken.  

8.  Tauscht euch über Gedanken, Fragen, Entdeckungen aus, die 
 euch beim Lesen der Antworten auf eure Frage und beim 
 Beantworten der anderen Fragen gekommen sind. 

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt. 

Quelle: www.liest-du-mich.de
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Mein Hauskreis ist für mich...

… die letzte Jugendgruppe, 
        die mich durchs Leben trägt                                                  Fo
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Perspektiv-Bibellesen

1.  Beginnt mit einem Gebet.

2.  Lest den Bibeltext laut vor.

3. Tauscht euch über den Bibeltext aus. Jede/r konzentriert sich   
 jeweils nur auf eine der folgenden Perspektiven:

 Fakten und Informationen, die im Text stecken.

 Emotionen, die er auslöst.

 Alles, was negativ an dem Text au� ällt.

 Alles, was positiv an dem Text au� ällt.

 Alle Ideen und Handlungsimpulse, die vom Text ausgehen.

 Eine/r moderiert das Gespräch.

4.  Wenn ihr die Perspektiven eine Weile durchgehalten habt, 
 könnt ihr die Rollen wechseln.

5.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt.

Diese Idee ist inspiriert von der Kreativitätsmethode 
„Six-Thinking-Hats“ von Edward de Bono.

HAUSKREISARBEIT

www.missionarische-dienste.de

Markus Munzinger
E-Mail:  markus.munzinger@elk-wue.de

Grüninger Straße 25
70599 Stuttgart

Telefon: 0711 45804-9417 oder
 0711 45804-9402

Mehr davon in Bibel aktuell

Mein Hauskreis ist für mich...

… wie eine göttliche Familie

Hörzu-Methode

1.  Beginnt mit einem Gebet. 

2.  Einer liest langsam in sinnvollen Wortabschnitten den Text vor, 
 während die anderen aufmerksam zuhören (Wer möchte, kann 
 die Augen schließen. Hilfreich ist ein zweites Mal vorlesen und 
 zuhören).

3.  Danach macht sich jeder Notizen zu den folgenden Fragen:
 Was ist bei mir hängen geblieben
 Was habe ich wie gehört?
 Welche Bilder sind in meinem Kopf entstanden?

4.  Tauscht euch über eure Entdeckungen aus.  

5.  Lest den Text noch mal und stellt euch dabei folgende Fragen:
 Was habt ihr nicht gehört?
 Was habt ihr anders gehört, als es im Text steht?
 Warum ist das so?

6.  Tauscht euch über eure Entdeckungen aus. 

7.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt. 

(Wer diese Methode für sich persönlich vertiefen will erkundige sich 
nach der Lectio Divina) 

Quelle: www.liest-du-mich.de (leicht bearbeitet)
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Origami-Methode

1.  Jede/r bekommt ein weißes Blatt Papier und einen Stift. 

2.  Jede/r liest den Bibeltext leise und langsam durch. 

3.  Jede/r schreibt eine Frage, die sie/ ihn beschäftigt ganz 
 unten auf ihr leeres Blatt. 

4.  Das Blatt an den/die linke Nachbar/in weitergeben. 
 Diese Person  beantwortet nun die Frage und schreibt ihre 
 Antwort ganz oben hin. 

5.  Wenn sie fertig ist, knickt sie ihre Antwort nach hinten um, 
 so dass sie niemand mehr lesen kann und gibt den Zettel wieder 
 nach links weiter. 

6.  Wiederholung von 5. bis jede/r wieder ihr/ sein Blatt in der 
 Hand hält. 

7.  Dann liest jede/r die verschiedenen Antworten auf die von 
 ihr/ihm gestellte Frage durch. Kurze Zeit zum Nachdenken.  

8.  Tauscht euch über Gedanken, Fragen, Entdeckungen aus, die 
 euch beim Lesen der Antworten auf eure Frage und beim 
 Beantworten der anderen Fragen gekommen sind. 

9.  Sagt Gott zum Abschluss was euch bewegt. 

Quelle: www.liest-du-mich.de
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Perspektiv-Bibellesen

1.  Beginnt mit einem Gebet.

2.  Lest den Bibeltext laut vor.

3. Tauscht euch über den Bibeltext aus. Jede/r konzentriert sich   
 jeweils nur auf eine der folgenden Perspektiven:

 Fakten und Informationen, die im Text stecken.

 Emotionen, die er auslöst.

 Alles, was negativ an dem Text au� ällt.

 Alles, was positiv an dem Text au� ällt.

 Alle Ideen und Handlungsimpulse, die vom Text ausgehen.

 Eine/r moderiert das Gespräch.

4.  Wenn ihr die Perspektiven eine Weile durchgehalten habt, 
 könnt ihr die Rollen wechseln.

5.  Sagt Gott zum Abschluss, was euch bewegt.

Diese Idee ist inspiriert von der Kreativitätsmethode 
„Six-Thinking-Hats“ von Edward de Bono.
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Kleingruppen
Gemeinsam geistlich wachsen

Heiko Hörnicke

Eine Auswahl an Publikationen für Hauskreise und Kleingruppen

iDEEN FüR 2029

Wie sieht die Arbeit mit Kleingruppen und 
Hauskreisen in zehn Jahren aus? Das wissen 
wir nicht. Aber nach unserer Beobachtung 
nehmen die Hauskreise ab bzw. neue wissen 
oft nicht um die Dienstleistungen des Haus-
kreisreferates. Oder sie benötigen diese nicht 
und suchen darum keinen Kontakt zu uns. 
„Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kin-
der“. Dem kann man nicht wiedersprechen. 
Aber wir werden auch durch das Beispiel 
anderer geprägt. Wie prägen Hauskreise heute 
ihr Umfeld? Entstehen durch Hauskreise neue 
Hauskreise oder Kleingruppen?
Von den Chancen, Gaben und Möglichkeiten, 
die in Hauskreisen liegen, wissen alle, die in 
einen Hauskreis gehen. Die jungen Erwach-

senen heute leben anders als die Generation 
ihrer Eltern. Trotzdem können wir dazu hel-
fen, ihnen das biblische Kleingruppenmodell 
mit seinen Werten weiterzugeben. Unsere 
Bitte ist eine doppelte: Bitte beobachten Sie 
in Ihrer Gemeinde, welche Kleingruppen und 
Hauskreise entstehen. Und weisen Sie diese 
bitte auch auf uns hin und teilen Sie uns mit, 
welche Gruppe entstanden ist. Motivieren Sie 
andere, dass sie neue Kleingruppen und Haus-
kreise bilden. Selbstverständlich unterstützen 
wir Sie gerne dabei. 

Markus Munzinger, 
Mobil: 0152 33774952

1973: Helmut Wenzelmann, Hauskreise über
der Bibel 

1976: Wolfgang Schumann, Hausbibelkreis
1981: Bibel aktuell Nr. 5/6 – Wie beginnt

 man einen Hausbibelkreis?
1984: Ortwin Schweitzer, Hauskreise offensiv 

– Tipps für missionarische Hauskreise
1986: Ortwin Schweitzer, Werkbuch Haus-

kreis
1994: Ortwin Schweitzer, Hauskreis-ABC
2002: Bibel aktuell Nr. 92 – Einen Hauskreis

 starten – aber wie?
2004: Bibel aktuell Nr. 98 – Brot und Wein – 

Mahlfeiern im Neuen Testament – und 
auch im Hauskreis?

2006: startete der Bundesverlag mit seinem 
Hauskreis-Magazin 

2008: Swen Schönheit, Gemeinde, die Kreise 
zieht – Das Kleingruppen-Handbuch 

2009: Richard Reininghaus, Die hausgemach-
          te Religion – Kommunikation und 
          Identitätsarbeit in Hauskreisen
2011: Christian Hennecke, Mechthild Samson-

Ohlendorf, Die Rückkehr der Verant-
wortung – Kleine Christliche Gemein-
schaften als Kirche in der Nähe 

2012: Bibel aktuell Nr. 128 – „Damit ein
Hauskreis besser funktioniert“

2018: Bibel aktuell Nr. 153 – Kleingruppe 
          neu denken

2014:  
Kleingruppen. 

Gemeinsam geistlich wachsen - 
Quadro Nr. 43
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