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Geistlich wachsen in Gemeinschaft
Neuerscheinung des Down to Earth Verlags über Kleingruppen.
Berlin, Juni 2014. Soeben beim Down to Earth Verlag erschienen: Ein
kompaktes Quadro-Trainingsheft über Kleingruppen und Hauskreise. Praktisch
und lebensnah zeigt es das Potenzial für persönliches und geistliches
Wachstum in christlicher Gemeinschaft auf.
„Wenn du schnell gehen willst, geh allein. Aber wenn du weit gehen willst, geh mit anderen“
– so bringt es das afrikanische Sprichwort auf den Punkt. Auch der Glaubensweg ist kein
Sprint, sondern eher ein gewundener, sich streckenweise hinziehender Bergpfad. Wo es
langen Atem braucht tut es gut, wenn andere einen aufmuntern, weiterzugehen, vor Geröll
und Spalten warnen und man Sicherheit und Verlässlichkeit in Seilschaften erlebt. Ebenso
wichtig sind gesellige Brotzeiten auf dem Gipfel, lustige Seilbahnfahrten oder der
gemeinsame Genuss an einem atemberaubenden Panoramablick. Zusammen Höhen und
Tiefen zu meistern, sich verlassen zu können und miteinander Leben zu teilen, ist herrlich.
Das Quadro Kleingruppen weckt Lust, den Glaubensweg mit anderen zu gehen.
Doch fällt so eine Gemeinschaft selten vom Himmel. Denn wo Menschen zusammen
kommen, entsteht Reibung. Daraus macht der
Autor Heiko Hörnicke keinen Hehl. In
Kleingruppen – Gemeinsam geistlich
wachsen teilt er seinen reichen
Erfahrungsschatz aus 30 Jahren
Kleingruppenerfahrung und - begleitung: von den
optimalen Rahmenbedingungen, ihren
Möglichkeiten und den Herausforderungen. Das
Quadro bietet angehenden Hauskreisen
Handwerkszeug für ein solides Fundament. Und
liefert auch für bestehende Gruppen Impulse
zum Ausprobieren, zur Bestandsaufnahme und
gesunden Kursänderung.
Hierzu gibt der Autor zahlreiche ehrliche und
erprobte Impulse.
Das Quadro „Kleingruppen – Gemeinsam geistlich wachsen“ ist ein inspirierender und
praktischer Ratgeber und Begleiter für Kleingruppen und Hauskreisarbeit. Der Titel ist im
Quadro-Format erschienen. Quadros bearbeiten ein Thema in 28 Abschnitten – man kann es
in vier Wochen gut durcharbeiten. Oder abschnittweise in der Kleingruppe durchgehen. Die
einzelnen Abschnitte sind eingerahmt von einem prägnanten Zitat, einer provokanten Frage
und einem praktischen Handlungsimpuls. Die Impulse helfen, nicht in der Theorie stecken zu
bleiben, sondern das Gelesene gleich praktisch umzusetzen.

Autor Heiko Hörnicke erzählt, was ihn bewegt hat, dieses Quadro zu schreiben:
„Als Mensch ohne Bezug zu Gott, bin ich mit 51 Jahren durch eine missionarische
Kleingruppenarbeit Christ geworden. Entscheidend für meine geistliche Entwicklung war eine
verbindliche Kleingruppe. Dort übten wir einen christlichen Lebensstil ein, dort geschahen
Seelsorge und Wachstum im Glauben. Nach einiger Zeit leiteten wir selbst eine eigene
Kleingruppe. Fast 30 Jahre lang haben meine Frau und ich Hauskreise geschult und
Tagungen geleitet. Heute ist unsere Überzeugung für die Notwendigkeit dieser kleinen Zellen

stärker denn je. Sie gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung. Ich möchte mit diesem
Quadro Leser zu dieser Gemeinschaft ermutigen, in der sie geistliches Wachstum erfahren
können.“
Heiko Hörnicke: Kleingruppen – Gemeinsam geistlich wachsen.
Quadro, 40 Seiten, 15 x 15 cm, ISBN 978-3-86270-8253, 5,00 Euro.
Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag.
Ausführliche Beschreibung, Leseprobe und Bestellmöglichkeit: www.down-to-earth.de
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