Thema Nr. 6.13:

Mit „Alpha-Kursen“ Hausgemeinden gründen und multiplizieren
Themenvorlagen zum eigenen Studium,
für Andachten, Predigten, Gruppengespräche,
Hausgemeinden. Nach dem Prinzip:
„Das Wichtigste auf zwei Seiten“

Warum passen Alpha-Kurse und
Hausgemeinden so gut zusammen?
Die Alpha-Kurse legen eine fundierte
Grundlage des christlichen Glaubens
und sind in unserer Kultur zurzeit die
effektivste Möglichkeit, um Leute mit
dem Evangelium zu erreichen
(bundesweit gibt es inzwischen über
800 Alpha-Kurse).
Ausführliche und aktuelle
Informationen gibt es unter:
www.alphakurs.de/
Hausgemeinde sind ähnlich wie AlphaKurse strukturiert. Wollen die
Teilnehmer nach Beendigung eines
Kurses weiter zusammenbleiben,
können sie eine Hausgemeinde bilden.
Vernetzt mit anderen Hausgemeinden,
dem fünffältigen Dienst und
Gesamtreffen mit den anderen
Christen am Ort, ergibt sich so die
neutestamentliche Gemeindestruktur.
Die neuen Hausgemeinden können
wiederum Alpha-Kurse mit neuen
Teilnehmern durchführen.
Dadurch werden andere erreicht und
weitere Hausgemeinden können sich
bilden.
Was sind Hausgemeinden?
► Kleingruppen/Hauskreise, die wie
Mini-Gemeinden agieren.
► Hausgemeinden müssen keiner
Konfession angehören.
► Hausgemeinden sind unabhängig –
aber vernetzt mit anderen
Hausgemeinden der Stadt.
► Hausgemeinden suchen
Gemeinschaft und Kontakte zu
anderen Christen am Ort. Ein Ziel sind
regelmäßige gemeinsame Treffen aller
wiedergeborener Menschen der
jeweiligen Stadt.
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► Hausgemeinden werden von Laien
geleitet.
► Sie werden von apostolisch
begabten Leuten und den anderen
Personen des fünffältigen Dienstes
betreut (Epheser 4,11- Apostel, Lehrer,
Propheten, Hirten, Evangelisten).
► Hausgemeinden sind auf
Multiplikation angelegt – z.B. durch
Alpha-Kurse.
► In Hausgemeinden wird viel gebetet,
Gemeinschaft gepflegt, gegessen,
gelehrt, sich gegenseitig korrigiert.
► Man lebt in verbindlichen
Beziehungen.
► Diese Elemente sollen in einer
Hausgemeinde vorkommen:
1. Gemeinschaft
2. Jüngerschaft
3. Dienste
4. Evangelisation/ Mission
5. Anbetung
► Gemeinde gibt es im Neuen
Testament nur auf drei Ebenen: 1.
Hausgemeinden, 2. die Stadtgemeinde,
3. die weltweite Gemeinde
Die 10 Leitlinien, die weltweit in allen
Hausgemeinde-Bewegungen zu
beobachten sind:
1. Intensives und anhaltendes Gebet
2. Eine Last für die Verlorenen, die
zur Evangelisation motiviert (breite
Streuung des Evangeliums)
3. Die Hausgemeinden sind von
Anfang an auf Multiplikation
angelegt
4. Gottes Wort hat die oberste
Priorität
5. Lokale Leitung
6. Laien-Leiterschaft
7. Hausgemeinden sind die
strukturelle Basis
8. Hausgemeinden gründen
Hausgemeinden

9. Schnelle Reproduktion
10. Gesunde Gemeinden
Der Anspruch - Dieses soll durch
Hausgemeinden möglich sein soll:
Mk. 15,16:
„Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in
alle Welt und prediget das Evangelium
der ganzen Schöpfung!
Wer glaubt und getauft wird, soll
gerettet werden; wer aber nicht glaubt,
der wird verdammt werden. Diese
Zeichen aber werden die, welche
glauben, begleiten: In meinem Namen
werden sie Dämonen austreiben, mit
neuen Zungen reden, Schlangen
aufheben, und wenn sie etwas
Tödliches trinken, wird es ihnen nichts
schaden; Kranken werden sie die
Hände auflegen, und sie werden sich
wohl befinden. …Sie aber gingen aus
und predigten allenthalben; und der
Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte
das Wort durch die begleitenden
Zeichen.“
Ziel:
Jünger Jesu werden – und andere zu
Jüngern machen!
(Errettung, Jüngerschaft und Multiplikation)
Wichtig für die Multiplikation:
Alpha-Kurse müssen einfach durchführbar
und dadurch leicht multiplizierbar sein.
Keep it small and simple (KISS).
Beispiel: Die Vorträge brauchen an den
einzelnen Abenden nicht individuell
vorgetragen werden – es gibt sie
vorführbereit auf DVD.
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