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Hauskreise in der evang. Kirchengemeinde Neuffen 
 
 
 
 

21. August 2013 
Liebe Hauskreise 
im Bereich und mit Bezug zur evangelischen Kirchengemeinde Neuffen, 
 
nach einem Jahr des Ankommens als neuer Pfarrer in der Kirchengemeinde möchte ich gerne Sie 
in den Hauskreisen zu einem gemeinsamen Treffen einladen. Mir ist die Hauskreisarbeit sehr 
wichtig: Kleine geistliche Zellen sind von hoher Bedeutung in einer großen volkskirchlichen 
Gemeinde, in der es leider auch viel Anonymität gibt. Hauskreise bieten „geistliche Heimat“ und 
sind „Orte zum Auftanken“ für Menschen, deren beruflicher und auch gemeindlicher Alltag in 
vielerlei Richtungen Kraft beansprucht. Innerhalb der Gemeindearbeit stehen Hauskreise für die 
fundamentalen Vollzüge geistlichen Lebens in der Gemeinschaft, im biblischen Austausch, im 
Teilen und im Gebet (frei nach Apg.2,42). 
 
Ein großes Hauskreise-Treffen soll selten bleiben. Aber gelegentlich kann es eine ganze Reihe 
wichtiger Zwecke erfüllen: 
• Hauskreisleute begegnen sich und merken: Wir sind viele und vielleicht mehr, als wir dachten! 
Es schafft eine tiefe Verbindung von anderen zu wissen, dass sie auch im Hauskreis sind. 
• Hauskreise können voneinander Anregungen empfangen. Wie machen wir das und wie macht 
ihr das? Der Austausch kann dazu dienen, für den eigenen Hauskreis frische Impulse zu 
empfangen. 
• Beim Hauskreistreffen kann festgestellt werden, welche Hauskreise in welchen Generationen 
bestehen, die offen für neue Mitglieder sind. Eine aktuelle Hauskreisliste zu haben ist ein Ziel in 
der Gemeinde. 
• Zum Hauskreistreffen werden auch Menschen eingeladen, die sich für einen Hauskreis 
interessieren, aber bisher ohne Anschluss sind. Beim Treffen kann ein Kontakt entstehen, der 
nicht gleich den Schritt in ein Wohnzimmer erfordert. Gegebenenfalls kann auch mit 
verschiedenen Interessierten ein neuer Hauskreis gegründet werden. 
• Hauskreisleute können anders als die Öffentlichkeit in gegenwärtige Anliegen und Projekte der 
Kirchengemeinde informell einbezogen werden. Beim Hauskreistreffen wird im Vorfeld über 
anstehende Themen informiert, z.B. das Bibelkursprojekt für 2014. 
• Ein Hauskreistreffen kann einfach Spaß machen und erbauen im gemeinsamen Singen und 
Reden und durch einen biblischen Impuls. 

b.w. 



  

In diesem Sinne darf ich Sie alle herzlich einladen zum  
Hauskreise-Treffen am Montag, 21. Oktober 2013 

20.00 Uhr (bis 21.45 Uhr) 

im Gemeindehaus, großer Saal 

 
Alle Hauskreismitglieder sind eingeladen, nicht nur bestimmte Vertreter. Für eine ungefähre 
Vorstellung davon, wie viele wir sein werden, bitte ich herzlich um Rückmeldung über die 
vorläufige Teilnehmerzahl aus Ihrem Hauskreis. 
 
Nun freue ich mich auf die Begegnung in hoffentlich großer Runde und dass wir miteinander 
ermutigt Gemeinde bauen durch die Gemeinschaft in Christus und untereinander! 
 
Mit herzlichem Gruß 
 
Pfr. Gunther Seibold 
 
 
 
 
 
 
 
Nachstehend finden Sie eine Zusammenstellung der mir bekannten Hauskreise. Viele haben keine 
einzelnen Leiter. Dennoch muss ich über einzelne Adressen einladen, da ich nicht alle Teilnehmer 
weiß. Wenn Fehler in der Liste der Ansprechpartner sind, werde ich sie gern korrigieren. Wenn Sie 
noch weitere Adressen wissen, bitte ich um Mitteilung, damit ich auch dort einladen kann. Vielen 
Dank! 
 
- Abend mit der Bibel Kurt Wagner 
- Annemarie und Karl-Heinrich Riecker 
- Feierabend-Team Frieder Sigloch 
- Markus Maier 
- Michael Hartmann 
- Regine Bauknecht 
- Albert und Renate Bollinger 
- Reinhard Maier 
- Ruth und Eberhard Rieth 
- Susanne Wohlfahrt 


