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Beschenkt!
»Was wünscht du dir am liebsten zu
Weihnachten, Anne-Katrin?« Das kleine
Mädchen denkt an das eingerahmte
Bild zu Hause. Es ist die einzige Erinne-
rung an seinen verstorbenen Papa. Wie
hing ihr Herz daran. Anne-Katrin über-
legt einen Augenblick und schaut dann
ihren Lehrer mit festem Blick an und
sagt leise: »Ich wünschte mir, dass Papa
aus diesem Bilderrahmen träte und wie-
der bei uns wäre.«
Verrät nicht das kleine Mädchen etwas
von der Sehnsucht aller Menschen?
Wünschten wir nicht auch alle, dass
Gott aus seinem Rahmen träte und uns
persönlich begegnete? Gott, wo bist
du? Sprich ein Wort. Sprich ein Wort zu
dieser von Elend und Herzeleid geschüt-
telten Welt. Sehnen wir uns nicht alle
nach Geborgenheit und Frieden? Nach
der starken Hand, die uns aus aller
Schwachheit herausreißt?
Gott ist »aus dem Rahmen getreten«.
Seit 2.000 Jahren begegnet Gott uns in
Jesus Christus. Haben wir das verges-
sen? Gott wurde Mensch. Er kam in
unsere leidvolle Welt. Jesus – das Kind in
der Krippe – ist die Offenbarung der
Liebe Gottes an dich und mich. »Denn
so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab,
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ver-
loren gehe, sondern ewiges Leben
habe« (Johannes 3,16).
Ach, dass wir es doch begriffen, dass
dieser Gott uns unendlich liebt, obwohl
ihm die meisten trotz aller erfahrenen
Liebe und Barmherzigkeit kaltschnäuzig
und rücksichtslos den Rücken kehren.
Ist es denn wahr, dass unsere Herzen so
hart gesotten sind, dass wir Menschen
auf Gottes Liebe pfeifen? »Gott hat sei-
nen eigenen Sohn nicht geschont, son-

dern hat ihn für uns alle hingegeben!«
(Römer 8,32). Das Geschenk der Liebe
ist Jesus. Das Kind in der Krippe, Gott
selbst schenkt sich dir und mir. Ein
gewaltiges Wunder, das keiner begreift:
Der ewige Gott verließ die Herrlichkeit
des Himmels, wurde so wie wir, ein
Mensch, wie du und ich, doch ohne
Sünde. Er erniedrigte sich selbst bis zum
Tod am Kreuz. Sein Blut floss zur Süh-
nung der Sünde. Doch er ist auferstan-
den und lebt. Er, der Friedensbringer,
der jede Dunkelheit mit seinem Licht
erhellt. Er ist der, der uns bleibend glück-
lich macht und alles Sehnen unserer
Seele für immer stillt. Gott stieg aus sei-
nem Rahmen. Er kam bis zu dir.
Wenn wir jedoch Jesus als Herrn und
Erlöser ignorieren, dann bleiben Sünde,
Schuld, Dunkelheit, Angst, Not,Ver-
zweiflung und Verdammnis. Jesus Chris-
tus, die Antwort der Liebe Gottes, der
rettende Ausweg zum ewigen
Leben.Einen anderen Grund, sich über
die Geburt Jesu zu freuen, gibt es nicht.

MANFRED PAUL

Frauentreff
Liebe Frauen,
für unsere »Weihnachtsfeier« (10. 12.),
die wir aber gar nicht so nennen, bringt
bitte wieder eine Kurzgeschichte, die
zum Schmunzeln oder aber auch zum
Nachdenken anregt mit, die Weihnach-
ten zum Thema hat.
Außerdem bitte ich darum, dass sich für
diesen Nachmittag noch etwa 3 Weih-
nachtsbäckerinnen, Bratapfelbraterin-
nen oä. bei mir melden...
Ich wünsche euch, dass Advent + Weih-
nachten für euch + eure Familien (wie-
der) zur schönsten Zeit des Jahres wer-
den, dass wir uns besinnen auf das
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Ursprüngliche + so ein Stück frei werden
von Konsumdenken + dem allgemeinen
Vorbereitungsmarathon.
Bis bald! INA NEUMANN

Hauskreise
Schon die ersten Christen kannten
Hauskreise (Apg. 20.20). Doch warum
finden sich auf den Infoblättern und
Homepages der verschiedensten Ge-
meinden und Kirchen immer öfter Einla-
dungen zu solchen Kreisen?
Hauskreise und Traditionen 
Noch vor wenigen Jahrzehnten galten
Hauskreise als äußerst fraglich bis hin zu
»sektiererisch«. Warum der Wandel?
Was sagt die Bibel dazu? Schon zu allen
Zeiten gab es Traditionen. So war es
selbst für einen John Wesley anfangs
undenkbar außerhalb von Kirchenmau-
ern zu predigen. Erst als Gott ihm die
Augen öffnete kam der Wandel in der
Denkweise. Dabei war es eigentlich so
einfach und nahe liegend: Hatte Jesus
Christus nicht selbst die berühmte Berg-
predigt gehalten? Und die fand nun mal
ganz eindeutig außerhalb jeglichen
Gebäudes statt. Wieso hatte John Wes-
ley dies vorher immer überlesen? Hatte
er vielleicht eine Art »Traditionsbrille«
an, die alles was nicht mit der eigenen
Tradition übereinstimmte »überlas«
bzw. das er es nicht wahr nahm? Sagt
nicht Gottes Wort ganz klar (Off. 22,18-
19): »Wehe dem, der etwas zur Bibel
hinzu tut oder etwas weg nimmt«?
Sind wir vielleicht »Gefangene« unserer
eigenen Vorstellungen, Denkweisen
und Traditionen? Wie wäre es, wenn wir
Gott mal so wirken lassen würden wie
ER es möchte? Glücklicher Weise hat
sich das verkrampfte Denken in Bezug
auf Hauskreise grundlegend geändert.

Was ist ein Hauskreis? 
Was sagt die Bibel darüber, welchen
Stellenwert haben Hauskreise - und
letztlich: Warum eigentlich Hauskreise?
Welchen Sinn haben sie? Reicht der
Gottesdienstbesuch etwa nicht aus?
Nun sollte man erstmal den Begriff
»Hauskreis« definieren. Wir liegen wohl
nicht falsch, wenn wir schon mal sagen,
ein Hauskreis ist ein Bibelkreis, der aber
bei einem Teilnehmer »zu Hause« statt
findet. Aber ist das alles? Ein Bibelkreis
besteht aus Christen, die sich regelmä-
ßig treffen um gemeinsam Gottes Wort
- seine Botschaft, die in der Bibel steht -
Stück für Stück durch zu lesen und
deren Inhalt zu erforschen: »Was sagt
uns persönlich Gottes Wort? Was ist
gemeint?« sind die Fragen, die sich die
Teilnehmer zu Bibelabschnitten oder
einzelnen Versen stellen und gemein-
sam Lösungen erarbeiten. Der Stellen-
wert dieses Forschens wird sogar noch
erhöht, da wir alle Manipulationen aus-
gesetzt sind. Daher ist es besonders
wichtig in der Bibel selbst nach Antwor-
ten zu suchen, anstatt sie von Anderen
einfach zu übernehmen. Von der
Gemeinde in Beröa berichtet die Bibel
dazu folgendes: »... und forschten
täglich in der Schrift, ob sich's so ver-
hielte.« Apg. 17,11
Welchen Vorteil bieten Hauskrei-
se gegenüber Gemeinde- Bibel-
kreisen?
Neben dem Aspekt, daß man nicht auf
ev. kostenpflichtige Räumlichkeiten
angewiesen ist, ist ein Hauskreis in der
Regel viel persönlicher. Jeder kennt
jeden - nicht wie bei einem normalen
Gottesdienst - sondern es herrscht eine
heimische, geborgene Atmosphäre.
Und hier sieht man schon den großen
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Vorteil: Hier ist sozusagen die »Keimzel-
le« des christlichen Lebens zu finden.
Menschen können sich aussprechen, für
Nöte kann gemeinsam gebetet und
»Lasten« gemeinsam getragen werden.
Als Petrus im Gefängnis war, betete die
Gemeinde OHNE AUFHÖREN für ihn zu
Gott: »So wurde nun Petrus im
Gefängnis festgehalten; aber die
Gemeinde betete ohne Aufhören
für ihn zu Gott.« Apg. 12,5 Zudem
kann hier das Wort Gottes weitaus per-
sönlicher angewandt werden, da die
Lebenssituationen zumindest im groben
den Teilnehmern bekannt sind. Nachteil
ist allerdings, daß solch ein Kreis auch
wieder nicht zu groß sein sollte. In dem
Fall kann man ihn aber problemlos tei-
len. Sonst bleibt die Not Einzelner oft
unerwähnt, da man meist nicht gerne
vor einer zu großen Gruppe über per-
sönliche Nöte spricht. 
Stellenwert von Hauskreisen /
Gemeinden in der Bibel 
Die Bibel berichtet in der Apostelge-
schichte über die ersten Gemeinden, die
vor allem Hausgemeinden waren. Ein
Hauskreis heute sollte also ähnlich gese-
hen werden, was natürlich nicht gegen
Gottesdienste in einer großen Kirche
spricht. Trotzdem sollte der Stellenwert
einer Zugehörigkeit zu einem Hauskreis
nicht unterschätzt werden. Der Autor

hatte selbst in großen Notlagen dort
Hilfe durch Gebet, Aussprache und
Ermutigungen erfahren. Aber auch für
Neubekehrte ist ein Hauskreis beson-
ders wichtig, da hier mehr als woanders
Fragen beantwortet und Hilfestellungen
für ein Leben mit Jesus Christus gege-
ben werden können. Die Bibel gibt in
der Apostelgeschichte diesbezüglich
folgende Hinweise: »Sie (gläubig
gewordene Christen) blieben aber
beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im
Brotbrechen und im Gebet«. Apg.
2,42 »Und sie waren täglich einmü-
tig beieinander im Tempel und bra-
chen das Brot hier und dort in den
Häusern, hielten die Mahlzeiten mit
Freude und lauterem Herzen.« Apg.
2,46 Reicht also ein Gottesdienstbesuch
pro Woche? Wohl kaum, ja die ersten
Christen hatten täglich »Hauskreis« -
und letztlich noch mehr: Sie beteten
nicht nur füreinander, sondern halfen
sich gegenseitig auch finanziell: Alle
aber, die gläubig geworden waren,
waren beieinander und hatten alle
Dinge gemeinsam. »Sie verkauften
Güter und Habe und teilten sie aus
unter alle, je nach dem es einer nötig
hatte.« Apg. 2,44-45
www.gottesbotschaft.de RAINER JETZSCHMANN
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