
Infoschreiben Nummer 1 
 

 

Liebe Adventgemeinden in Baden-Württemberg, 

für Frühjahr 2022 planen wir eine gemeinsame Evangelisation. Das Besondere ist, dass diese 
Evangelisation in Hauskreisen bzw. Caregroups stattfinden wird. D.h., es treffen sich kleine Gruppen 
von maximal 10 Personen in einem Wohnzimmer zu Hause. Dabei werden die digitale und die 
analoge Welt miteinander verknüpft: Neben dem Bibelstudium in den Gruppen vor Ort, wird es auch 
einen Sprecher geben, der live mit den Gruppen verbunden ist und Impulse zu den jeweiligen 
Bibelabschnitten gibt.  Ab heute wollen wir euch regelmäßig über den Stand der Planungen 
informieren. Jeden Monat (außer August) wird es ein Infoschreiben geben und ein kurzes Video, das 
dafür gedacht ist, im Gottesdienst gezeigt zu werden. Ziel ist es, dass in Baden-Württemberg 150 
Hauskreise/Caregroups teilnehmen und so ihre Freunde und Gäste ein weiteres Stück zu Jesus 
begleiten können. 

Termin 

Datum Tag Thema Datum Tag Thema Datum Tag Thema 

11.03. Freitag 1 15.03. Dienstag 4 01.04. Freitag 7 

12.03. Sabbat 2 22.03. Dienstag 5 02.04. Sabbat 8 

13.03. Sonntag 3 29.03. Dienstag 6 03.04. Sonntag 9 

Die Evangelisation startet mit einem Wochenende und endet mit einem Wochenende. Dazwischen 
gibt es drei Wochen mit jeweils einem Abend in der Woche.  

Sprecher 

Wir freuen uns, dass Michael Dörnbrack, Leiter der Josia-Missionsschule, als Sprecher zugesagt hat.  

Vorteile einer Evangelisation in kleinen Gruppen 

• Unsere Gäste müssen nicht ein sakrales Gebäude betreten. Die Schwelle, zu uns nach Hause 
zu kommen, ist viel niedriger als es bei den offiziellen Kirchengebäuden ist. 

• Unsere Gäste sind von Anfang an in einer kleinen Gruppe integriert, fühlen sich 
angenommen und zu Hause. 

• Durch die familiäre Atmosphäre mit gelebter Gastfreundschaft sind tiefere Beziehungen und 
offenere Gespräche möglich. 

• Die Verkündigung ist nicht frontal mit einem Sprecher, dem alle zuhören, sondern 
gruppenorientiert. Jeder wird wahrgenommen, kann sich mit einbringen, Fragen stellen, 
selbst Antworten finden. 

• Für die Nacharbeit müssen nicht zusätzliche Programme initiiert werden, man trifft sich 
einfach weiter in der Caregroup. 

• Ein aufwendiges Rahmenprogramm ist nicht nötig, es ist durch die Elemente der Kleingruppe 
abgedeckt. 

• viele Gemeindeglieder haben Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und selbst zu erleben, wie 
Menschen den Weg zu Christus finden. 
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Weitere Infos 

Was sind die nächsten Schritte für meine Gemeinde? Werden Schulungen angeboten? Gibt es 
einen Leitfaden? Wird es eine Infoseite geben? Wie sieht es mit Einladungsflyern für unsere 
Gäste aus? Wie läuft ein Abend ab? Welches Material wird verwendet? Welche Themen werden 
behandelt?... 
Alle diese Fragen und noch mehr, werden im Laufe der nächsten Infoschreiben und Videos 
beantwortet. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit! Wir wollen 
 
GEMEINSAM GOTTES AUFTRAG ANNEHMEN,  
GEMEINSAM IM GLAUBEN VORANGEHEN, 
GEMEINSAM MENSCHEN ERREICHEN 
 
Evangelisation ist JETZT 

Vielleicht hört sich März 2022 noch ziemlich weit weg an. Es sind immerhin noch neun Monate 
bis dahin. Aber die Evangelisation und die Vorbereitung dafür fängt schon jetzt an! Wenn ein 
Landwirt etwas ernten will, dann muss er die nötigen Schritte der Vorbereitung gehen, sonst wird 
die Ernte ziemlich mager ausfallen. Genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Daher bitten wir 
jeden einzelnen, beständig für diese Evangelisation zu beten und sich jetzt schon dafür 
einzusetzen und vorzubereiten. Was kannst du tun? 
 

• Intensiviere deine Beziehung zu Jesus, studiere sein Wort und nimm ihn beim Wort. Es 
benötigt eine lebendige Beziehung zu Jesus, um seine Sorge für die Menschen zu spüren. 

• Bitte den Herrn um Arbeiter in seiner Ernte, und sei bereit, dass ER auch durch Dich 
dieses Gebet erfüllen kann. 

• Räume alles aus deinem Leben, was das Wirken Gottes durch dich behindern könnte. 
• Lass dich beständig vom Heiligen Geist erfüllen. 
• Vereine dich mit deinen Geschwistern im Gebet für Erweckung und Reformation. 
• Bete für deine Freunde, Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen… Dass Gott in 

besonderer Weise an ihnen wirkt und einen geistlichen Hunger in ihrem Leben kreiert.  
 
 
Das nächste Infoschreiben kommt am 10.07. in die Gemeinden. 
 
Bitte verteilt dieses Schreiben an alle Gemeindeglieder in euren Gemeinden und sorgt dafür, dass die 
Informationen auch in den Gemeindeausschüssen miteinander besprochen werden, so dass alle die 
Chance haben, sich mit einzubringen.  
 
Vielen Dank! Im Namen des Vorbereitungsteams 
 
 
Thomas Knirr 


