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was ist ein huddle?

Ein Huddle ist eine Jüngerschafts-Kleingruppe für jetzige oder zukünfti-
ge LeiterInnen. Er bietet Unterstützung und Herausforderung, wie auch 
Training und Rechenschaft. Typischerweise hat ein Huddle 6-10 Personen, 
welche durch den Leiter zu diesem gemeinsamen Weg des Lernens und der 
Christusnachfolge eingeladen werden.

Der Zweck des Huddles ist es eine Regelmässigkeit und einen Rhythmus 
für jetzige und zukünftige Leiter anzubieten, um gemeinsam die persönli-
che Christusnachfolge zu vertiefen. Die Teilnehmer sollen später das glei-
che dann wieder für andere tun: einen Huddle leiten, eine missionale Ge-
meinschaft starten oder eine Kleingruppe gestalten.

Huddle bedeutet im Englischen so viel wie zusammendrängen, die Köpfe 
zusammenstecken, enganeinander etwas besprechen. Die Verwendung des 
Wortes Huddle entspringt neben dem Verständnis von eng zusammen-
kommen auch  dem Gebrauch „to go into a huddle with oneself “ – mit 
sich selbst zu Rate gehen.

Es gibt ein paar Dinge, die den Huddle charakterisieren:

1. Zwei Fragen: Beim Abschluss von jedem Huddle kann jeder 
Teilnehmer folgende zwei Fragen beantworten: Was sagt Gott 
zu mir und was werde ich damit tun? Diese sind die zwei funda-
mentalen Fragen der christlichen Spiritualität, so wie es Jesus im 
Gleichnis vom weisen und törichten Man am Ende der Bergpre-
digt darlegt.
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2. Rechenschaft: Am Anfang des nächsten Huddles wird darü-
ber ausgetauscht, wie man das von Jesus Aufgetragene umsetzen 
konnte. Diese Rechenschaft ist gegenseitig und partnerschaftlich 
und in keinem Sinne eine Kontrolle des Leiters oder eine Rechen-
schaftspflicht gegenüber einem Leiter.

3. Sprache: Im Huddle lernt man eine gemeinsame Sprache der 
Jüngerschaft, die genug klar und einfach ist, um sie nicht nur im 
eigenen Leben anzuwenden, sondern sie auch an andere weiter-
zugeben.

4. Leiter: Ein Huddle ist nicht ein Ort, an dem der Leiter als Ver-
mittler agiert, sondern die Gruppe zusammen auf einer spezifische 
Reise begleitet. Die Leiter öffnen ihr Leben und bieten ein Beispiel 
wie Christusnachfolge aussehen könnte. Sie sind sicher kein per-
fektes Beispiel, aber sie können als eine Anschauung dienen.

5. Nachahmung: Die Einladung in den Huddle ist mit der Erwar-
tung verbunden, dass jeder Teilnehmer sein Leben wieder für 
andere Menschen öffnet, um diese in ihrer Christusnachfolge zu 
ermutigen und herauszufordern.

Es gäbe noch viel zum Huddle zu schreiben und zu erklären. Am besten 
erfährt man diesen Prozess aber selber –lass dich auf den gemeinsamen 
Weg ein! Solltest du noch Fragen haben, wende dich direkt an den Leiter 
deines Huddles.
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organisiert und organisch

Ein Huddle ist ein laufender, bewusster und strukturierter Prozess für jet-
zige und zukünftige LeiterInnen. Gemeinsam lernen wir, die Stimme Got-
tes zu hören und darauf zu antworten. Ein Leiter oder eine Leiterin öff-
net sein Leben für andere Menschen, um sie zu ermutigen Jesus als König 
nachzufolgen und herauszufordern, verbindlich in Jesu Willen zu leben.

Die Einladung in den Huddle ist nicht nur eine zu einem Programm, son-
dern zu einem gemeinsamen Weg und in das Leben des Leiters. Es ist so-
wohl ein organisierter, wie auch ein organischer Ausdruck von Beziehung. 
Die Huddle-Treffen sind dabei eher Ausdruck des organisierten Teils. Der 
organische Teil geht über die einzelnen Treffen hinaus: wir nehmen am 
Leben der anderen Teil, ermutigen einander, fordern einander heraus. Die 
Teilnahme am Huddle braucht also eine Bereitschaft, ehrlich und offen 
miteinander unterwegs zu sein und sich auch hinterfragen zu lassen.

Die Idee des Huddles geht also davon aus, dass Christusnachfolge nur in 
einem gesunden und verbindlichen Miteinander gelebt werden kann. Ge-
meinsam lernen wir, besser zu verstehen, was Jesus sagt und dies im Alltag 
umzusetzen.
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voraussetzungen

Der Huddle hat Priorität. Natürlich kann immer mal was dazwischen 
kommen. Wenn die Huddle-Treffen keine Priorität haben, dann macht der 
gemeinsame Prozess nur wenig Sinn.

Entscheide dich verletzlich zu sein. Dies ist absolut entscheidend 
– du musst entscheiden deine Mauern fallen zu lassen und offen zu sein. 
Du bist vielleicht geneigt für mehrere Monate vorsichtig zu sein, aber dies 
verfehlt komplett die Absicht des Huddles und ist nicht fair gegenüber den 
anderen Mitgliedern der Gruppe, die es zulassen offen und verbindlich zu 
sein.

Behandle andere mit Respekt. Dies hilft die gerade besprochene Of-
fenheit zu erreichen und zu erhalten. Nicht nur der Leiter, sondern jedes 
Mitglied hilft ein sicheres und geschütztes Umfeld zu schaffen.

Habe Spass. Manchmal vergessen wir, dass Jesus einen besonders guten 
Sinn für Humor hat. Die Treffen sind eine entspannte und doch fokussierte 
Zeit zusammen. Ja, natürlich wird es ernste und tiefgreifende Momente 
geben, aber du solltest auch von den Huddle-Treffen zurückkommen mit 
dem Gefühl erfrischt und gestärkt worden zu sein. Mit Freunden zusam-
men in einem sicheren Umfeld zu lachen, ist ein super Weg dies zu errei-
chen.

Geben und Nehmen. Huddle ist nichts für Konsumenten. Du kommst 
vorbereitet, um etwas von dir zu geben, sowohl während du deine Erleb-
nisse und Erfahrungen teilst, wie auch während du hilfst, andere herauszu-
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fordern und zu ermutigen. 

Vertraue dem Leiter. Aus welchem Grund auch immer, hat Gott diese 
Person in dein Leben geführt, um den Huddle zu leiten. Vertraue dem Pro-
zess und wohin Gott dich führen wird. Es ist keine Frage, dass dein Leiter 
Schwächen hat, die du schnell erkennen wirst, aber Gottes Gnade kann in 
diesen offensichtlicher sein.

Sei offen für Neues und Neue. Manche der Personen im Huddle 
kennst du vielleicht gut, andere weniger oder gar nicht. Im Huddle ver-
pflichtest du dich nicht nur zu einem gemeinsamen Prozess mit dem Lei-
ter, sondern auch mit den anderen Teilnehmern. Entscheide dich, von An-
fang an dein Herz für Gott und was er mit dir tun möchte zu öffnen und 
öffne dein Herz auch für die anderen Teilnehmer, was Gott durch sie tun 
möchte.
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unsere sprache: lifeshapes

Die meisten Christen haben Möglichkeiten, andere Menschen zu Christus 
zu führen und sie in der Christusnachfolge zu unterstützen. Oft nutzen sie 
diese Gelegenheiten aber nicht.

Dies geschieht vorwiegend aus folgenden Gründen:
1. Sie sind sich nicht sicher, wie sie Menschen gut in der Nachfolge 

unterstützen können. Und anstatt es zu vermasseln, entscheiden 
sie sich es nicht zu tun.

2. Sie wissen nicht, wo sie beginnen sollen. „Was ist das Wichtigste, 
das die Menschen wissen müssen? Wie kann ich sicherstellen, dass 
es nicht nur Informationen in ihren Köpfen sind, sondern dass sie 
auch danach leben?“

3. Sie haben keinen offenen Austausch über die Christusnachfolge, 
der genug klar und einfach ist, sodass die Menschen, die sie beglei-
ten, es auch im Alltag umsetzen könnten.

LifeShapes bringen einige wesentliche Lehren und Prinzipien von Jesus 
und der Nachfolge auf den Punkt. Sie vereinfachen Elemente des Lebens 
und der Christusnachfolge und helfen, anhand einer einfachen Form, das 
eigene Leben und den Alltag zu reflektieren und zu sehen, das Jesus hin-
einsprechen möchte. Die LifeShapes sind dabei eine Vereinfachung und 
erlauben, das eigene Leben aus einer Perspektive zu betrachten. Die einfa-
che Form hilft, das Ganze auch wieder weiter zu geben und so andere Men-
schen in der Christusnachfolge zu begleiten. Die Stärke der LifeShapes ist 
also ihre Einfachheit und dass sie so leicht anwendbar und multiplizierbar 
sind. Gleichzeitig sollte man im Hinterkopf behalten, dass das Leben und 
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die Christusnachfolge komplexer sind als ein einzelnes LifeShape. Über 
den ganzen Huddle-Prozess entwickelt sich mit allen LifeShapes aber ein 
breiteres Bild, das weitere Aspekte des Lebens abdeckt.

Die LifeShapes sind dabei eine Hilfe und ein Instrument, das Leben zu 
betrachten und das Reden von Jesus wahr zu nehmen. Obwohl es im ers-
ten Schritt darum geht, die Idee hinter einem der LifeShapes zu verstehen, 
geht es nicht um eine intellektuelle Diskussion der Form oder der Idee. Es 
geht darum, zuzulassen, dass Jesus anhand des LifeShapes in unser Leben 
spricht und uns stärker auf ihn als König ausrichtet.
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jüngerschaft und mission

Jüngerschaft ist zu lernen, so zu leben wie Jesus und all jene Dinge zu tun, 
die er tun konnte. Ein Mann hat es so gesagt: Ein Jünger ist, wer Jesus sein 
würde, wäre er du. 
Was Jesus regelmässig tat, seinen Jüngern beibrachte und wir in jeder Art 
und Weise in der frühen Kirche sehen, war ein Leben das andere Leute 
in das Reich Gottes einlud. Jesus wollte, dass die Menschen seinen Vater 
kennen lernen und über die Güte seines kommenden Reiches Bescheid 
wissen. Christusnachfolge und alltagsnahe Mission gehören also untrenn-
bar zusammen. Der Huddle ist also kein Selbstverbesserungs-Programm, 
sondern ein Wachstum in der Hingabe an Christus und an die Menschen 
in unserem Umfeld.

Was wir sagen können: Wäre Jesus du, würde er Menschen in das König-
reich einladen, von dem er der König ist! Wenn wir also Lernende von 
Jesus sein wollen und anderen beibringen dasselbe zu tun, müssen wir den 
gleichen missionalen Lebensstil annehmen, wie er in der Bibel steht. Ein 
Jünger von Jesus zu sein ist der grösste Gewinn und auch die grösste Her-
ausforderung. Und wir wollen, dass nicht nur wir, sondern alle Menschen 
zu diesem Leben eingeladen werden.

Aus diesem Grund wird dein Huddle nicht nur eine Zeit sein, in der deine 
Gruppe darüber redet, was Gott zu dir sagt und was du damit tun wirst. 
Sondern ihr werdet regelmässig als Gruppe missional aktiv sein und ler-
nen, wie man diese Dinge umsetzt. Leider haben viele von uns ein ziem-
lich verschobenes Verständnis von Evangelisation. Wir haben Dinge über-
nommen, die weder Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, noch in der frühen 
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Kirche zu sehen sind. Dies hat eine schalen Geschmack in unserem Mund 
hinterlassen oder uns ängstlich gemacht, entspannt unseren Glauben mit 
anderen zu teilen.

Das Bild von Jesus ist eigentlich stärkend, macht Spass und ist in der Um-
setzung ziemlich simpel. Und so hat die Frage nach unseren „Personen 
des Friedens“ einen festen Platz im Huddle-Rhythmus und führt zu einem 
entspannten Verhältnis zum Thema Evangelisation.
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die lifeshapes



18      huddle begleitheft    

der lernkreis

wichtige Bibelstellen:
•	 Markus 1:14-15
•	 Matthäus 7:24-29
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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bund und königreich

wichtige Bibelstellen:
•	 1. Mose 1:16-28
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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der halbkreis

wichtige Bibelstellen:
•	 Johannes 15:1-12
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?



24      huddle begleitheft    

das dreieck

wichtige Bibelstellen:
•	 Markus 9:2-29
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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die matrix

wichtige Bibelstellen:
•	 Matthäus 16:13-24
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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das quadrat

wichtige Bibelstellen:
•	 Matthäus 4:18-22
•	 Lukas 12:22-32
•	 Markus 9:14-29
•	 Johannes 20:19-23
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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das fünfeck

wichtige Bibelstellen:
•	 Epheser 4:11-14
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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das sechseck

wichtige Bibelstellen:
•	 Matthäus 6:9-13
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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das siebeneck

wichtige Bibelstellen:
•	 1. Petrus 2:4-5
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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das achteck

wichtige Bibelstellen:
•	 Lukas 10:1-12
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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menschen des friedens

wichtige Bibelstellen:
•	 Lukas 10:1-12

Name
Merkmale

Meine Anliegen / nächste Schritte

Name
Merkmale

Meine Anliegen / nächste Schritte
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Name
Merkmale

Meine Anliegen / nächste Schritte

Name
Merkmale

Meine Anliegen / nächste Schritte

Name
Merkmale

Meine Anliegen / nächste Schritte
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fragen zum charakter

Suche ich immer wieder die Nähe zu Jesus?
Öffne ich mich für Gottes Wirken in mir und um mich herum?
Nehme ich mir ausreichend Zeit fürs Gebet und die Fürbitte?
Vertraue ich in meinem Alltag auf die Unterstützung und Gegenwart 
des Heiligen Geistes?
Spricht Gott durch sein Wort zu mir?
Lasse ich mich durch Gottes Wahrheit verändern?
Liebe ich Gott mehr als alles andere?
Freue ich mich an Jesus und am Leben?
Lebe ich in Frieden mit Gott, mit mir selber und mit anderen Men-
schen?
Bin ich besorgt oder unruhig?
Bin ich freundlich?
Tue ich, was Gott mir aufs Herz legt?

nach oben // glauben
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Bin ich happy mit meiner geistlichen Familie / Gemeinde?
Begegne ich mir selber und anderen Menschen mit Ehre und Respekt
Ist die Zeit momentan mein Freund oder mein Feind?
Erhole ich mich ausreichend?
Wie sind die Beziehungen zu meinen Freunden?
Lebe ich verbindliche Beziehungen? Inspirieren sie mich?
Halte ich meine Zusagen?
Vertraue ich meinem Umfeld?
Unterstütze und begleite ich andere Menschen in ihrer Jüngerschaft?
Ist meine Familie glücklich?
Schlafe und ernähre ich mich gut und gesund?
Öffne ich mich anderen Menschen? Mache ich mich verletzlich?

nach innen // leben
fragen zum charakter
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Nehme ich andere Menschen mit auf den Weg?
Helfe ich anderen Menschen, Teil der Weggemeinschaft zu werden?
Habe ich ein Herz für Menschen, die Jesus noch nicht kennen?
Erzähle ich von meinem Glauben, wenn es sich anbietet?
Nehme ich mir Zeit für Menschen, die Jesus noch nicht kennen?
Bleibe ich bei den Dingen dran, die Gott mir aufs Herz gelegt hat
Habe ich ein positives Bild der Zukunft?
Darf Jesus meine Vorstellung von Erfolg verändern?
Bin ich stolz auf das Evangelium oder schäme ich mich dessen?
Bin ich ein Diener?
Erkenne ich Menschen des Friedens in meinem Umfeld?
Nehme ich Risiken auf mich?

fragen zum charakter
nach aussen // teilen
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Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?
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fragen zur kompetenz

Schaffe ich in der Gruppe immer wieder Raum für das Wirken und die 
Gegenwart des Heiligen Geistes? 
Lebt der Worship in meiner Gruppe?
Erzählt ihr einander regelmässig, was Gott unter, durch und mit euch 
tut?
Weiss ich, was der nächste Schritt in der Entwicklung meiner Gruppe 
ist?
Fällt es mir einfach, zur ganzen Gruppe von vorne zu sprechen?
Lebt das, was ich von der Bibel weiter gebe, in der Gruppe?
Haben wir als Gruppe eine gemeinsame Sicht für das, was Gott um 
uns tun möchte?
Können wir miteinander, mit Gott und uns selber ehrlich sein?

nach oben // glauben
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Fühlen sich die Mitglieder meiner Gruppe unterstützt?
Kann ich die Konflikte in meiner Gruppe befriedigend lösen?
Kann ich in der Gruppe oder bei Einzelnen wichtige Dinge direkt an-
sprechen?
Lebt meine Gruppe als Gemeinschaft?
Habe ich meine Grenzen gut und richtig gesetzt?
Bleibe ich trotz allem flexibel?
Wie werden meine Schwächen als Leiter durch andere ausgeglichen?
Lasse ich mich von anderen Menschen aussaugen und instrumentali-
sieren?
Wie werde ich mit dominanten oder abhängigen Gruppenmitgliedern 
fertig?
Gibt es Schwierigkeiten in meiner Beziehung zum Team?

nach innen // leben
fragen zur kompetenz
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Wächst meine Gruppe / mein Dienst?
Bin ich als Leiter zu kontrollierend oder dominierend?
Wie offen ist meine Gruppe gegenüber neuen Leuten?
Können sich alle Gruppenmitglieder mit mindestens einer Person des 
Friedens identifizieren?
Sind alle Leiter in meiner Gruppe am richtigen Ort / in der richtigen 
Funktion?
Ist es dran, eine neue Gruppe zu starten oder frei zu setzen?
Übernehmen Menschen in meiner Gruppe Verantwortung für ihr Le-
ben und für andere?
Ist meine Gruppe dran, sich anderen Menschen zu verschenken und 
Gottes Reich sichtbar zu machen?
Hat meine Gruppe einen klaren Fokus? Weiss jeder, wofür wir zusam-
men sind?

fragen zur kompetenz
nach aussen // teilen



huddle begleitheft      47

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?

Datum
Was sagt Jesus zu mir?

Was tue ich damit?


