
INTERESSIERT?
SO BEKOMMEN SIE KONTAKT

HAUSKREISE
IN DER 

EVANGELISCHEN KIRCHE

WIE DIE LANDESKIRCHEN DIE
HAUSKREISARBEIT BEGLEITEN

Begleitung tut gut,
auch Hauskreisen.

Die Hauskreisarbeit der 
Landeskirchen hat folgende
Ziele:

● Hauskreisarbeit bekannt
zu machen und zu fördern

● Das vielfältige Spektrum
der Hauskreise theolo-
gisch, methodisch und
konzeptionell zu begleiten 

● Hauskreise zu vernetzen

● Hauskreise als eine Form,
den Glauben an Jesus
Christus zu leben, mit
anderen Formen ins
Gespräch zu bringen

● Das Miteinander von
Hauskreisen und
Gemeindeleitung zu
stärken

Die Beauftragten der Landes-
kirchen begleiten die Haus-
kreise durch

● Information und Beratung

● Fortbildung und Seminare 

● Konflikt-Beratung

● Schriftliche Impulse, z.B.
Hauskreisrundbriefe und
andere Arbeitshilfen

● Hauskreistage auf regio-
naler und landeskirch-
licher Ebene

HAUSKREIS

HAUSKREISHAUSKREIS

www.ekd.de/hauskreise/
Unter dieser

Adresse finden

Sie jeden Monat

einen ausge-

arbeiteten Haus-

kreisabend,

Kontaktadressen

zur Hauskreis-

arbeit Ihrer

Landeskirche

und weitere

Informationen

zur Hauskreis-

arbeit.

Altensteinstr. 51 · 14195 Berlin
Missionarischer Gemeindeaufbau

Tel. 0 30/83 00 13 09
E-Mail amd.roschke@diakonie.de

HAUSKREIS



einer Kirchengemeinde ver-
antwortlich mitzugestalten.
Sie sind dem Ganzen der
Gemeinde verpflichtete
Gruppen.

Hauskreise und andere
Kleingruppen gedeihen
besonders gut, wenn das
Zusammenspiel mit der
Gemeindeleitung gelingt.

Hauskreise sind eine alte und
zugleich aktuelle Form von
Kirche. Bereits die ersten
Christen haben sich in Häu-
sern versammelt, um ihren
Glauben zu leben. Diese
Gemeinschaftsform kommt
vielen Bedürfnissen der Men-
schen von heute entgegen.

Es gibt Hauskreise, die inten-
siv den Dialog zwischen Alten
und Jungen pflegen, andere
konzentrieren sich auf eine
bestimmte Altersgruppe.
Oft sind es junge Familien,
die sich in einem Hauskreis
finden. Manche Hauskreise
bleiben lange zusammen,
andere verstehen sich bewusst
als Gemeinschaft auf Zeit.

Hauskreise sind Orte persönlicher Begegnung

● Menschen haben Zeit füreinander

● Tragfähige Beziehungen können sich entwickeln

● Über Glaube und Zweifel kann offen gesprochen werden

● Fähigkeiten werden entdeckt und ausprobiert

● Ab und zu wird feste gefeiert und die Seele kann baumeln

Hauskreise sind eine Form,
wie Kirche konkret Gestalt
gewinnt. Sie sind auch ein
starkes Stück Zukunft der
Kirche, weil sie eine flexible
Struktur ohne großen orga-
nisatorischen und finanzi-
ellen Aufwand haben.

Hauskreise können Menschen
in ihrer Mündigkeit und
Motivation stärken, das Leben

Hauskreise sind kleine Grup-
pen der Kirche von ca. 8–12
Personen, die sich meist in
Privatwohnungen treffen.
Menschen kommen zusam-
men, um gemeinsam Bibel 
zu lesen, über Lebens- und
Glaubensfragen zu reden, zu
beten, füreinander und für
andere da zu sein. Hauskreise
eröffnen Freiräume, um 
eigene Gaben zu entdecken 
und konkrete Aufgaben 
anzupacken. Ihre Leitung
geschieht in aller Regel ehren-
amtlich.

WAS HAUSKREISE SIND

WAS HAUSKREISE BIETEN

WIE HAUSKREISE BEREICHERN

HAUSKREIS


