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gerne zu zweit in den Haus kreis gegangen, doch da raus

wur de dann nichts.

Bis zu drei neue Hauskreise 

nach dem Glaubenskurs
Doch bei der Tagung kamen auch eine Menge gel-

ber Karten zustande. Der Übergang vom Glauben -

skurs in den Hauskreis kann gelingen und er gelingt

sogar recht oft! Aus einem Glaubenskurs entstehen er -

fahrungsgemäß ein bis drei Haus kreise, berichten

Martin Römer vom Haus der Kirche in Hannover und

Christian Lehmann vom evangelisch-lutherischen

Missionswerk in Niedersachsen. Das Zusammen spiel

klappt, wenn die Leitung des Hauskreises auch in

irgendeiner Form im Glaubenskurs engagiert war.

Dann können Absolventen auch in bestehende Haus -

kreise integriert werden. Noch besser funktioniert es

aber, wenn nach einem Glau bens kurs ganz neue

Hauskreise gestartet werden.

Wichtig dabei: die Gesamtkon zeption der Ge mein -

de muss stimmen, mit einer festen und sinnvollen

Verankerung von Hauskreisen und Glaubenskursen

im Gemeinde leben. Gemeinden, die mal einen Glau -

benskurs anbieten, ohne sich um das Danach Ge dan -

ken zu ma chen, erschweren ein gutes Zusam men spiel.

Entscheidend fürs Gelingen des Übergangs sind

auch die Machart und die Inhalte des Glaubens kur ses.

Es gibt Glaubenskurse wie „Alpha“ oder „Spur8“, die

von Anfang an eine Kleingruppenkultur und den Aus -

tausch fördern, zum Teil sogar in einer der Einheiten

auf Haus kreise verweisen. Bei diesen Kursen liegt es

nahe, dass einige Teil nehmer später Teil eines Haus -

kreises werden. Es gibt aber auch Glaubens kurse, die
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Die AMD-Hauskreistagung in Berlin befasst sich mit der Frage,
wie gut sich Hauskreise als Nachfolgeangebote für
Glaubenskurse eignen.

Hauskreis und 
Glaubenskurs – 
schiefe Töne im
Zusammenspiel

E s klingt wie eine ganz na tür liche Verbindung.

Schließ lich haben Hauskreise und Gla u-bens -

kur se viel gemeinsam. Beide arbeiten in klei-

nen Gruppen, pflegen den Austausch und sprechen

über Glaubensthemen. In beiden Fällen gibt es oft

eine Ge sprächs leitung und wenn es gut läuft, wächst

eine Gruppe zusammen, in der sich jeder einzelne

wohl und gut aufgehoben fühlt. Sollten Glau bens-

kurs ab sol venten, die nach Ende ihres Kurses weiter-

machen wollen, nicht automatisch in einem Hau s -

kreis landen? 

Und doch ist das Zusammen spiel zwischen Haus -

krei sen und Glau-bens  kursen nicht ganz unproblema-

tisch. Das wurde auf einer Tagung des Amts der mis-

sionarischen Dienste (AMD) mit den Hau s kreisbeauf -

tragten der evangelischen Landeskirchen deutlich.

Als der Ge sprächsleiter die Teilnehmer der Tagung

bat, auf blaue und gelbe Karten zu schreiben, wann

der Übergang vom Glaubenskurs klappt (gelb) und

wann nicht (blau), tauchten ganz schnell eine Menge

blauer Karten auf. Fazit: Glaubens kursabsolventen

finden eher selten einen Platz in einem bestehenden

Haus kreis. Oft sind die Erwar tun gen auf beiden

Seiten zu unterschiedlich. Häufig liegt es daran, dass

man sich im Hauskreis an be stimmte Abläufe, Inhalte

und auch an eine gewisse Sprache gewöhnt hat. Eine

schöne Vertrautheit ist entstanden, die man zuguns-

ten eines Neuen, der mit anderen Fragen und Wün -

schen kommt, nur ungerne aufgeben möchte.

Eine Teilnehmerin der Tagung berichtet von einem

Hauskreis, der bereit war, einen Absolventen aufzu-

nehmen, aber nicht zwei. Auch die Glaubens kursteil -

nehmer hatten sich aneinander gewöhnt und wären
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nicht auf Klein gruppen angelegt sind, wie zum Bei -

spiel der Kurs „Stufen des Lebens“. Auch da-nach kann

es für die Teilnehmer weitergehen, aber wahrschein-

lich eher nicht in einem Hauskreis, son dern in einem

Folge kurs oder Ähnlichem.

Zurück zur ersten Liebe

Was bedeutet das für Hauskreis mit arbeitende, die

gerne mit Su chenden zusammenarbeiten möchten?

Engagieren Sie sich in einem Glaubenskurs in Ihrer

Gemeinde. Gehen Sie auf die Teilnehmer zu und star-

ten Sie mit denen, die In te resse haben, nach dem

Glaubens kurs einen neuen Hauskreis. Wichtig ist,

dass Sie offen für die Fragen und Wünsche Ihrer

neuen Hauskreis teil nehmer sind. Wichtig ist auch,

dass Sie etwas mitbringen, was ein Teil nehmer der

AMD-Ta gung „Ambi gui  täts toleranz“ nennt. Was soll

das hei ßen? Auch wenn es kontrovers zugeht und am

Ende des Haus kreis -gesprächs kein gemeinsamer Nen -

ner in Sicht ist, können Sie hinterher entspannt schla-

fen. Mei nun gen und Standpunkte, die Ihnen schräg

oder theologisch fragwürdig erscheinen, bereiten

Ihnen keine Bauch schmer zen. Sie müssen Sie nicht

unter bügeln.

Viele Hauskreismitarbeiter, die sich auf die Arbeit

mit Glaubens kursbesuchern einlassen, stellen fest,

dass sie selbst mehr davon profitieren konnten als ge -

dacht. Sie merken, dass es ihren eigenen Glau ben

bereichert, die Bibel nach den grundsätzlichen Fragen

des Lebens abzuklopfen. Im besten Fall geht es ihnen

wie lang verheirateten Ehe paaren, die sich an die erste

Zeit ihrer Beziehung erinnern und plötzlich wieder so

verliebt sind wie damals. <<
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