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D
ie Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft 

Missionarische Dienste (www.a-m-d.de) begann 

mit einer Bibelarbeit auf der Grundlage von 

1 Kor 9,19-23. Der bekannte Text, in dem Paulus seine 

Anpassungsfähigkeiten preist. Aber was bedeutet es, 

den Juden ein Jude zu sein, aber auch denen, die nicht 

unter dem Gesetz standen, zum Beispiel den Griechen, 

auf Augenhöhe zu begegnen? Wie wird man den 

Schwachen ein Schwacher? Kann man das überhaupt, 

sich so anpassen?  Verliert man dabei nicht an Echtheit?

Einigen Teilnehmern fi el auf, dass Paulus sich wohl 

gar nicht so sehr verstellen musste. Er war ja ein grie-

chisch gebildeter Jude und Pharisäer. Er kannte 

Schwachheit. Doch was hat das alles mit der Suche 

nach neuen Hauskreismodellen, nach dem Hauskreis 

3.0 zu tun? 

In diesem Jahr ging der Blick ging nach England: 

Vor einigen Jahren stand die anglikanische Kirche vor 

existenziellen Fragen. In der Gesellschaft hatte sie stark 

an Bedeutung verloren. Viele Gemeinden waren überal-

tert. Finanziell stand sie unter großem Druck. Was tun? 

Es war schnell klar, dass es nicht darum gehen konn-

te, Menschen in bestehende Gemeinden einzuladen. 

Vielmehr begann sie nach neuen Formen von Kirche 

zu suchen. Diese neuen Formen sollten die Menschen 

dort erreichen und ansprechen, wo sie waren, auf ihre 

Bedürfnisse, Interessen und Leidenschaften reagieren 

und gleichzeitig das Evangelium weitergeben. Dem 

Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche – und das 

jeweils da, wo sie leben.

Achtzig Prozent Kirchendistanzierte
Mit den „Fresh Expressions of Church“ sind in England 

tatsächlich viele neue Gemeindeformen entstanden 

(wir berichteten in HKM 26 darüber). 18 Prozent aller 

„Mission bringt 
Hauskreise in Form“
Die AMD-Fachtagung „Hauskreise“ sucht nach dem Hauskreis 3.0.

anglikanischen Gemeinden fallen mittlerweile in diese 

Kategorie. Darunter sind so bekannte Modelle wie die 

Gemeinde für Skater oder die Brotbackkirche. Entstanden 

sind sie, weil Menschen über den Tellerrand geschaut 

haben. Sie haben sich gefragt: Wie können wir unserem 

Umfeld, unserer Nachbarschaft dienen? Was brauchen 

die Menschen hier? Wer sind unsere Nächsten, die uns 

Gott ans Herz gelegt hat? Die Antworten sind vollkom-

men unterschiedlich ausgefallen, aber sie haben gemein-

sam das Ziel, die Menschen mit der Frohen Botschaft 

zu erreichen. Das gelingt ihnen offenbar besser als vie-

len Angeboten, die sich als evangelistisch verstehen. 

Achtzig Prozent der Menschen, die sich an den „frischen 

Formen“ beteiligen, hatten vorher nur noch ganz wenig 

oder noch nie etwas mit Kirche zu tun.

Die AMD-Fachtagung für Hauskreise in Hannover 

beschäftigte sich mit „Fresh X“, um der Frage nachzu-

gehen, wie der Hauskreis 3.0, also der Hauskreis der 

Zukunft, aussehen könnte. Nun kann man überlegen, 

warum ausgerechnet „Fresh X“ eine Antwort auf die-

se Frage liefern sollte. Man könnte etwas flapsig sagen, 

dass die Anglikaner unter evangelischen Theologen im 

deutschsprachigen Raum im Moment schwer in Mode 

sind. In letzten Jahren sind viele Pfarrerinnen und 

Pfarrer nach Großbritannien gereist, um mit zahlrei-

chen Ideen und neuem Enthusiasmus wieder zurückzu-

kommen. Diese Begeisterung fand Widerhall auf dem 

Theologenkongress in Dortmund im letzten Herbst, 

beim Gnadauer Zukunftskongress in Erfurt im Januar, 

vor allem aber beim ökumenischen Kongress Kirche2 

in Hannover im Februar diesen Jahres.

Kirche mit großer Tradition
Dass das anglikanische Vorbild vor allem in der evan-

gelischen Kirche auf große Resonanz stößt, hängt auch 
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damit zusammen, dass es hier eine Kirche mit langer 

Geschichte geschafft hat, sich zu erneuern, ohne aus-

einanderzufallen. Kirchen mit großer Tradition und 

gewachsenen Strukturen haben viele Vorteile – auf 

gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren, ohne 

die Substanz zu verlieren, gehört normalerweise aber 

nicht zu den Stärken.

Dabei geht es bei „Fresh X“ nicht in erster Linie darum,  

einer bestimmten Gemeinde oder Kirche mehr Mitglieder 

zu bescheren, im Mittelpunkt steht die Frage: Wie kön-

nen wir die vier Dimensionen christlicher Gemein-

schaft leben, die schon in der Apostelgeschichte 2  

(„Sie blieben aber beständig ...“) im Zentrum stehen? Es 

geht hier um die Liebe zu Gott (Gebet und Brotbrechen), 

die Gemeinschaft miteinander („waren beieinander“, 

„alles gemeinsam“), um die Gesamtheit der Christen 

(„einmütig beieinander im Tempel“), um den Blick für 

die Mitmenschen („der Herr fügte täglich zur Gemeinde 

hinzu“). Die Engländer fassen diese vier Dimensionen 

in die kurzen Worte in, up, out, of. Eine ähnlich kurze 

Übersetzung ins Deutsche ist bisher nicht gelungen, aber 

man könnte es mit den Fragen umschreiben: Lieben wir 

einander? Lieben wir Gott? Lieben wir Kirche? Lieben 

wir unsere Mitmenschen?

Eine neue, frische Form von Kirche soll sich immer 

wieder der Frage unterziehen, inwieweit diese vier 

Dimensionen ausgeprägt sind. Nicht, weil das ein 

schönes Modell ergibt, sondern weil sie christliche 

Gemeinschaft ausmachen. Das heißt gleichzeitig auch, 

dass vieles von dem, was wir vor Augen haben, wenn 

wir an Kirche denken, aus Fresh X-Sicht vielleicht hilf-

reich, aber nicht unbedingt notwendig ist. Eine frische 

Form von Kirche muss nicht in geweihten Räumen statt-

finden, sie braucht unter Umständen gar kein festes 

Gebäude. In manchen Fresh X wirken Hauptamtliche 

mit, aber viele kommen auch ohne aus. Die Liste lässt 

sich fortsetzen … 

Start mit kleinen Gruppen
Und wie kommen hier die Hauskreise ins Spiel? Viele 

frische Formen von Gemeinde begannen mit kleinen 

Gruppen. Mit Christen, die sich ihre Nachbarschaft 

genauer anschauen und fragen, wie sie den Menschen 

in ihrem Umfeld dienen können. So hat eine Kleine 

Christliche Gemeinschaft in Braunschweig angefangen, 

alte Menschen zum Arzt zu begleiten, bei jemandem 

Unkraut zu jäten, mal auf die Kinder von jemandem auf-

zupassen oder Ähnliches. Das zeigt Wirkung: Menschen 

wird geholfen, die kleine Gruppe von Christen wird 

wahrgenommen und mancher fragt nach, was dahinter 

steckt. Andere Kleingruppen engagieren sich in einem 

Wie lebt Gemeinde?

UP

OUT

IN

OF

Wir lieben Gott

Wir lieben die Welt

Wir lieben einander

Wir lieben die 

ganze Kirche

„Viele Gruppen 

treibt die Sorge  

um, dass ihr  

schönes Mitein-

ander verloren-

geht, wenn sie 

sich öffnen.“

Was ist eine Fresh X?

Fresh X ist eine neue Form von Gemeinde für 
unsere sich verändernde Kultur, primär für 
Menschen, für die Kirche bisher noch keine 
Bedeutung hat.

Eine Fresh X entsteht, wo Christen
  auf Gott und den Kontext vor Ort hören
  den Menschen dienen
  damit sie das Evangelium in ihrer Lebenswelt 
erfahren

  Menschen in die Nachfolge Jesu einladen
  und sie zu seinen Jüngern machen
 und so neues gemeindliches Leben entsteht, 

zum Beispiel als experimenteller Hauskreis.
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Altenheim oder gestalten gemeindliche Angebote in 

einem kleinen Dorf.

Traditionell sind Hauskreise stark, wenn es um den 

Blick nach oben (up) und um das Miteinander geht (in). 

Der Blick nach draußen (out), auf die Mitmenschen, 

Nachbarn, das Beziehungsumfeld ist oft nicht so aus-

geprägt und bei manchen Gruppen ist das Gefühl, ein 

kleiner verschworener Haufen zu sein, stärker als das 

Bewusstsein dafür, dass sie Teil einer großen Bewegung 

sind (of), einer Bewegung, die von Jesus ins Leben geru-

fen wurde und in ihm ihren Mittelpunkt hat. Wenn 

diese Perspektiven fehlen, hat das Konsequenzen, nicht 

nur für das Umfeld, sondern auch für den Hauskreis 

selbst. Er droht zum Selbstzweck zu werden. Auf der 

Fachtagung fiel dazu immer wieder der Satz: „Mission 

bringt Hauskreise in Form!“

Viele Gruppen treibt die Sorge um, dass ihr schönes 

Miteinander verlorengeht, wenn sie sich öffnen, aber 

häufig ist das Gegenteil der Fall: Wenn Hauskreise das 

Evangelium in die Tat umsetzen, Menschen einladen, 

Aufgaben in der Gemeinde oder im Stadtviertel über-

nehmen, profitieren sie selbst am meisten davon. So 

können sie Erfahrungen miteinander und mit Gott 

machen und manche Theorie wird mit Leben gefüllt 

oder erweist sich als praxisfremd.

Das heißt nicht, dass es für eine Gruppe nicht auch 

gute Gründe gibt, sich für eine gewisse Zeit auf sich 

selbst zu besinnen oder den Kreis zum Auftanken für 

viele Aufgaben außerhalb der Gruppe zu begreifen. 

Wenn aber der Blick für die Mitmenschen oder die 

Gemeinde fehlt, ist die Gefahr groß, dass sich Routine 

breit macht und Bibelwissen zur Theorie verkommt.

Das Potenzial mittlerer Gruppen
Als hilfreich hat es sich auch erwiesen, wenn sich 

Hauskreise zusammentun. Nicht nur in England hat 

man festgestellt, dass die kleinen Gruppen nicht so ide-

al sind, um Menschen einzuladen. Die Hemmschwelle, 

als Neuer in eine verschworene Gemeinschaft „einzu-

dringen“, ist hoch. Besser eigenen sich dafür mittlere 

Gruppen ab fünfzehn Leuten aufwärts. Das könnte zum 

Beispiel ein Chor sein, eine Volleyballgruppe oder man 

veranstaltet immer mal wieder Feste und lädt dazu 

Freunde, Nachbarn und Bekannte ein.

Insgesamt steht die Suche nach frischen Formen 

von Kirche in Deutschland und der Schweiz eher am 

Anfang. Auch das hat die Fachtagung gezeigt. Hier 

und da entstehen Gemeinschaften in Bereichen der 

Gesellschaft, die bisher noch wenig mit Kirche zu tun 

hatten. Vielerorts sind das noch sehr zarte Pflänzchen, 

aber ein Neudenken von Kirche hat eingesetzt und es 

deutet alles darauf hin, dass dahinter mehr steckt als 

eine vorübergehende Modeerscheinung.  <<
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Was könnte Ihr Hauskreis tun?

  Übernehmen Sie eine Gebetspatenschaft für 
den Konfi rmandenjahrgang/BU-Jahrgang.

  Engagieren Sie sich beim Kirchenkaffee oder 
Gemeindefest.

  Starten Sie eine Kleingruppe als Selbsthilfe-
gruppe, zum Beispiel „Endlich leben“.

  Werfen Sie mal einen Blick auf Ihre Siedlung, 
Ihr Beziehungsumfeld. Wem könnte Ihr Haus-
kreis helfen?

  Übernehmen Sie eine Kirchenkreispatenschaft.
  Kennen Sie Menschen, die gerne mehr über 
den Glauben wissen wollen? Starten Sie einen 
Glaubenskurs!

  Informieren Sie sich über Anliegen und Projekte 
aus Ihrer Gemeinde und Kirche und beten Sie 
dafür.

  Treffen Sie sich an Neujahr zum Einsammeln 
der Silvesterkracher.

   Im ländlichen Raum werden kirchliche Struk-
turen immer schwächer. Hier könnten Haus-
kreise (in Absprache mit Hauptamtlichen) 
gemeindliches Leben realisieren.

  Veranstalten Sie ein Frühlingsfest mit ande-
ren Hauskreisen und laden Sie Nachbarn und 
Freunde ein.

  Führen Sie in Ihrem Hauskreis den 
„Fresh X-Intro“-Kurs durch (ab Herbst 2013 
www.btg-kurs.de)

AMD-Fachtagung „Hauskreise“

Die Fachtagungen der AMD vernetzen die Refe-
rentinnen und Referenten der Landeskirchen der 
EKD, die für Hauskreisarbeit zuständig sind, und 
auch Ehrenamtliche, die sich zum Beispiel in Kir-
chenbezirken um die Hauskreisarbeit kümmern.

Kleine Christliche Gemeinschaft Braunschweig
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