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1. Wie gründe ich eine 

GVC Hauskirche?
Am einfachsten und effektivsten mit dem bewährten GVC Konzept, 
das alles liefert, was du für einen lebendigen Gottesdienst und 
fruchtbare Jüngerschaft benötigst.



1. WER WIR SIND UND WORAN WIR GLAUBEN

1.1. UNSER AUFTRAG
Wir sind ein Netzwerk, eine starke Gemeinde, die vom gemeinsamen Austausch, Dienst und 
den vorhandenen Gaben in einem geeinten Leib lebt und gedeiht. Jesus sitzt auf dem Thron 
unserer Kirche. Ihm wollen wir dienen mit ganzem Herzen, Menschen zu Jesus führen und diese 
zu feurigen Nachfolgern und Leitern ausbilden, die einen Unterschied in der Welt machen.
Wir glauben, dass Hauskirchen, wie sie die Apostelgeschichte beschreibt, die Ekklesia  
(die „Herausgerufene“) der Zukunft ist!

GVC Global Video Church
Kirche für Jedermann. Zu Jederzeit. Überall.

GVC bietet dir jede Woche eine Videopredigt, die du auf unserem YouTube-Kanal  
GVC Global Video Church GER, anschauen kannst.
Die Videos helfen dir im Glauben an Gott zu wachsen, den Verführungen des Satans zu  
widerstehen, zu überwinden und vor allem in der Endzeit einen richtigen Weg zu finden.

Außerdem kannst du eine GVC Hauskirche besuchen, die nach einem biblischen Leitfaden jede 
Woche einen Gottesdienst durchführt. In diesem Gottesdienst wird gesungen, ein Predigtvideo 
angeschaut, sich in kleinen Gruppen darüber ausgetauscht, gemeinsam gebetet und gegessen. 
So wie es die Apostelgeschichte 2, 42 ff. beschreibt.
Du erfährst hier in der Hauskirche eine starke, geistliche Familie für dich. Ein echtes Zuhause.  
Es gibt noch keine Hauskirche in deiner Stadt? Dann gründe selber eine – es ist ganz einfach, 
wir helfen dir dabei. Aber zuerst möchten wir dir sagen, woran wir glauben.
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1.2 UNSER GLAUBENSBEKENNTNIS

1. Gott ist der Schöpfer des gesamten Universums, des Lebens und der Menschen.  
Er ist frei von Raum und Zeit, allmächtig und allwissend.

2. Die Bibel ist das Wort Gottes an unsere heutige Welt. Durch sie spricht Gott den Men-
schen persönlich an und offenbart sich in seiner Seele. Wir halten uns an ihre deutlichen 

Aussagen und können sie mit der Kraft des Heiligen Geistes auslegen. Es ist Aufgabe der Gläu-
bigen, das in Ehrfurcht zu tun. Wir lassen und vom Wort Gottes formen und nicht umgekehrt.

3. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er kam als Mensch auf diese Erde, um uns den Vater 
zu offenbaren. Er ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben und hat damit für alle, 

die ihn in ihr Leben einladen, Erlösung und Vergebung erwirkt. Durch Gnade errettet Gott Men-
schen, die darum im Gebet bitten.

4. Der Heilige Geist ist Gottes Stellvertreter auf Erden. Er stattet den Gläubigen mit Kraft 
aus, das Evangelium entgegen aller Angriffe zu verkünden, seine geistlichen Gaben ein-

zusetzen und seine Frucht im Charakter regieren zu lassen – so wie zu der Zeit der ersten Chris-
ten. Dieser Geist gibt jedem Christen natürliche und geistliche Fähigkeiten zum Aufbau einer 
Kirche. Deshalb ist es entscheidend für unser Wachstum Teil einer Kirche zu sein.

5. Der Mensch wurde als Gottes Ebenbild erschaffen und hat eine unsterbliche Seele. 
Durch seine eigene Entscheidung wurde er Gott untreu und ist nun ohne Christus von 

Ihm getrennt. Er sehnt sich aber zurück ins Paradies und in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir 
Jesus als unseren HERRN und Erlöser aufnehmen und bekennen, wohnt sein Geist in uns.  
https://gvc-globalvideochurch.de/uebergabegebet/

Nach dem Tod wird unsere Seele vom Körper getrennt. Der Körper verwest und die Seele geht 
in das ewige Leben über.

6. Liebe zu Gott und den Menschen ist das Erkennungszeichen von Christen. Weil Gott 
uns vergeben hat, wollen wir auch einander in Liebe annehmen und uns gegenseitig 

vergeben, so oft es nötig ist. So werden wir Jesus immer ähnlicher.

7. Kirche ist die Gemeinschaft aller Gläubigen. Sie besteht aus einem weltweiten „Leib“, 
der sich in einzelnen Ortskirchen offenbart. Kirche ist in erster Linie dazu da, Menschen 

mit Gott bekannt zu machen und zu seinen Jüngern zu machen. Kirche soll zudem die Gläubigen 
lehren, stark im Glauben zu werden und ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Dazu hat sie 
eine Form anzunehmen, die ihr das ermöglicht. Wir schätzen die Tradition, brauchen aber auch 
immer wieder neue Wege, um Reich Gottes effektiv und zu Gottes Wohlgefallen aufzubauen. Die 
Grundlagen von Kirche finden wir in der Bibel. Hier sehen wir, dass Kirche sich am Anfang in Form 
von Hauskirchen verbreitet hat, die Gottesdienste in den Häusern durchgeführt haben.
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8. Die Erde ist in einem gefallenen Zustand und wird für Menschen ohne Gottesbezug ein 
unerwartetes Ende haben. Die Endzeit schreitet mit schnellen Schritten voran, Jesus wird 

wiederkommen und die, welche zu ihm gehören, zu sich holen. Alle Menschen werden sich     
nach dem Tod vor Jesus Christus als ihrem Richter verantworten müssen und dort entweder 
ewiges Leben oder ewigen Tod empfangen.

9. Der neue Himmel ist die Wohnung aller Gläubigen, die Hölle der Ort für den Tod, den Teu-
fel mit seinen Dämonen, der Sünde und die Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen.

10. Menschen, die nicht an Gott glauben, oder Menschen aus anderen Religionen  
wollen wir die Botschaft des Evangeliums bringen, damit sie sich entscheiden  

können Nachfolger Jesu zu werden.

11. Wir wollen Salz und Licht unserer Gesellschaft sein und diese auch gestalten.  
Der Glaube ist keine Privatsache. Gesetzen sollen wir folgen, es sei denn, wenn wir 

gegen den Willen Jesu handeln müssten. Der weltlichen Obrigkeit sollen wir uns unterordnen 
und für sie beten.

12. Ehe und Familie sind Teil der Berufung für jeden Menschen. Ehen werden bei uns 
nur zwischen Frau und Mann geschlossen und sollen ein ganzes Leben lang halten.

13. Taufe und Abendmahl sind Sakramente, in und mit denen Gott uns begegnet. Sie 
sind wichtige Teile unseres Glaubenslebens, aber sie bestimmen nicht unser Heil.

14. Geld setzen wir so ein, dass wir frei bleiben. Geld und Besitz sind uns  von Gott 
nach unserem Vermögen anvertraut und so wollen wir es auch behandeln. Wir wol-

len aus freiem Willen und frohem Herzen teilen. Wir glauben, dass es eine biblische Handhabe 
ist, den zehnten Teil unseres Geldes in das Reich Gottes und an Gott zurück zu geben und damit 
ein guter Haushalter Gottes zu sein.
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1.3 UNSERE VISION

Matthäus 28, 19-20
„Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch be-
fohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“

A. VIDEOPREDIGTEN IN ALLEN SPRACHEN
Wir träumen, arbeiten und leben für folgende Sache: Jeder Mensch auf der ganzen Welt soll 
durch unsere Videopredigten Jesus Christus kennen lernen und sich zum ihm bekehren. 

B. HAUSKIRCHEN IN JEDEM ORT AUF DER WELT
Jeder Mensch soll die Möglichkeit bekommen, in einer Hauskirche bei sich vor Ort ein geist-
liches Zuhause zu finden, in dem er im Glauben stark wird und ein Licht für Jesus in dieser Welt. 
Das heißt, wir werden in Zukunft in jedem Ort auf der ganzen Welt mindesten eine Hauskirche 
gründen.  Eine große Vision- machst du mit?

C. ARCHEN: LEBENSGEMEINSCHAFTEN UND SIEDLUNGEN
Aufgrund der „neuen Krone“ (Corona), durch die die ganze Welt in eine neue Endzeit einge-
treten ist, drängt uns Jesus über die Hauskirchen hinaus mit euch Lebensgemeinschaften und 
Siedlungen zu gründen, die autonom leben können und Raum für die Herrlichkeit Gottes ge-
ben. Genau das beschreibt die Apostelgeschichte 2, 43 ff: Die erste Kirche bestand nicht aus 
Veranstaltungen, sondern aus feurigen Christen, die gemeinsam ihr Lieben geteilt haben!
Wir glauben, dass Jesus uns in dieser beschützt versorgt und segnet, wenn wir auf seinen Ruf hin 
alles hinter uns lassen, aus dem babylonischen System aussteigen und eine Jesus-Nation werden. 
Eine Braut, die sich auf Jesu Wiederkunft vorbereitet!
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1.4 UNSER HAUSKIRCHEN LEITFADEN 

Wir leben das, was Gott uns in der Apostelgeschichte 2, 42 aufträgt:

 • Begrüßung mit einer Jesus-Top-Runde  
    (jeder erzählt kurz, was Jesus in der vergangenen Woche in seinem Leben bewirkt hat)

 • Singen/Lobpreis
 • Videopredigt oder eigenes Bibelstudium
 • Austausch über das Video oder die Bibelstelle
 • Gebet füreinander
 • Abendmahl
 • Vater-Unser
 • Gemeinschaft - gemeinsames Essen

„Liebe Gott und liebe deinen Nächsten“ sind die zwei Säulen, die wir lernen und in denen  
wir wachsen wollen. 

Wir stellen uns selbstbewusst und mutig zu den Lebensordnungen Gottes und zu seinen 
Endzeitpredigten, ecken in diesen gerne an, um Menschen in die Freiheit zu führen und stark 
zu machen. Wir distanzieren uns jedoch von äußerlichen, nutzlosen und ungöttlichen Gesetzen, 
die den Menschen weltfremd machen und gefangen nehmen. 
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1.6. SIEBEN SCHRITTE ZUR HAUSKIRCHENGRÜNDUNG

WIE DU GANZ LEICHT STARTEN KANNST:

 1. Bestelle dir hier unsere Hauskirchenbox.
        https://shop.gvc-globalvideochurch.de/produkt/hauskirche-box/

 2. Nimm dir täglich eine Zeit, in der du für die Hauskirche betest.

 3. Frage Menschen an, die Gott dir aufs Herz legt, ob sie dir bei der Gründung helfen.

 4. Lege einen Abend fest, an dem du mit einem oder zwei anderen Christen triffst 
        und einfach startest. 

 5. Auf unserer Webseite findest du die GVC Map, auf der du andere feurige Christen  
        in deiner Umgebung finden kannst. Schreibe sie an und lade sie ein. 
        https://gvc-globalvideochurch.de/unsere-karte/

 6. Stelle Einladungsposts auf alle deine Social Media Kanäle, in denen du zu deiner  
        Hauskirche einlädst. 

 7. Verbreite die Nachricht in deinen Chats und auch über E-Mail und auch in deiner  
        Umgebung und Nachbarschaft und bete, dass Gott die richtigen Leute schickt. 

 • Du kannst auch ein Profil deiner Hauskirche auf unserer Webseite mit aufnehmen
    lassen, damit die Menschen, die eine Hauskirche suchen, dich dort finden können. 

GEMEINSAM FÜR JESUS | Euer GVC Team
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2. DER ABLAUF & G-A-G-L
Der Raum ist ordentlich und schön. Der Gottesdienst wird vor einem Bildschirm gestartet. Auf 
einem Tisch steht das Abendmahl bereit. 

 1. Begrüßung durch den Hauskirchenleiter und Einstiegsgebet (3-5 Min)

 2. 3 Lieder werden mit Lyrics über YouTube abgespielt und mitgesungen, oder wenn  
         du musikalisch bist, einfach selbst gespielt (15-20 Min) 

 3. Das Video wird gezeigt (30 Min)

 4. Austausch (entweder getrennt in Männer-und Frauengruppen oder  gemeinsam)  
         Jeder soll in 3 Minuten seine Gedanken zu dem Video mitteilen. 
         Danach freier Austausch mit dem Ziel: Wie kann ich das Gehörte im Alltag
         besser umsetzen? (20-30 Min)

 5. Gebet in Zweierschaften, in denen auch persönlich Anliegen ihren Platz finden (15 Min)

 6. Das Abendmahl wird eingeleitet und verteilt (5-8 Min)

 7. Abschluss Segen des HKL und das gemeinsame Vater-Unser (3 Min)

 8. Offenes Ende bei einem gemeinsamen Abendessen

 • Insgesamt sollte der thematische Teil nicht länger als 90 Minuten gehen. Lege für den  
    Gottesdienst einen festen Tag und eine feste Uhrzeit fest, um mehr Verbindlichkeit zu  
    haben. Lasse die Gottesdienste nicht ausfallen, wenn du mal nicht kannst, suche dir   
    eine Vertretung!
 • Je routinierter du bist, umso freier kannst du den Gottesdienst gestalten und die  
    Teilnehmer mit einbeziehen, beachte jedoch immer die 4 Säulen der G-A-G-L –  
    Guideline, damit es ein Gottesdienst bleibt. 

     GEMEINSCHAFT 
     ABENDMAHL 
     GEBET 
     LEHRE 
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3. Welche VORAUSSETZUNGEN gibt es?

DU KANNST DICH ALS HAUSKIRCHENLEITER/IN BEI UNS BEWERBEN WENN:

DO’S
 1. Der Hauskirchenleiter lebt mit Jesus Christus als seinen HERRN und der Bibel als der  
     Grundlage seines Handelns.
 2. Der Hauskirchenleiter trägt die Vision und Guidelines von GVC mit und ist aktiver Teil  
     der Gemeinde.
 3. Der Hauskirchenleiter hat Jüngerschaft (in die Nachfolge von Jesus hineinwachsen)  
     und Multiplikation (Förderung von potentiellen Hauskirchenleitern in einer eigenen  
     Hauskirche) auf dem Herzen.

DONT’S
 1. Du lebst in wilder Ehe, d.h. du bist nicht mit deinem Partner verheiratet und unterhältst  
     ein sexuelles Verhältnis mit ihm. 
 2. Der Jesus der Bibel ist nicht die Nummer 1 in deinem Leben und /oder du fühlst dich  
     zu Engeln, zu esoterischen Heilwesen, Gegenständen und Lehren hingezogen bzw.   
     praktizierst sie. 
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4. Deine Verantwortung?
Der Hauskirchenleiter schafft mit der Hauskirche eine geistliche Familie, für die er ein lebendi-
ges Vorbild ist. (Siehe Do’s & Dont’s). Er schafft einen Raum, in dem der Glaube der Teilnehmer 
gestärkt wird. Er sorgt für eine liebevolle und geistliche Atmosphäre. Er schlichtet Konflikte auf 
Grundlage der Bibel und in der Kraft des Heiligen Geistes. Bei Konflikten oder Problemen, die 
er nicht selber bewältigen kann steht im die GVC Leitung unterstützend zur Seite. 

5. FÜNF SCHRITTE zur Hauskirche
Bitte sehe dir zuerst die Informationen für Hauskirchengründer auf unserer Webseite an:  
https://gvc-globalvideochurch.de/hauskirche-gruenden/ 

 1. Du machst ein Infogespräch mit der GVC Leitung aus. 
         hauskirche@gvc-globalvideochurch.de 

         In diesem Gespräch findest du heraus, ob die Menschen und das Konzept von GVC  
                    für dich die optimale Art ist, Kirche zu leben, wenn ja dann…

 2. Lade dir im Bereich für Hauskirchengründer die GVC Guideline herunter und sende  
         sie unterzeichnet an: hauskirche@gvc-globalvideochurch.de

 3. Hier ist der Link zur Bestellung deiner GVC Hauskirchenbox:  
         https://shop.gvc-globalvideochurch.de/produkt/hauskirche-box/

         Sie enthält alles, was du für den Start brauchst, wie eine Broschüre mit Tipps um   
         Gründung, Jüngerschaft und Wachstum, Taufratgeber, Ablaufpläne,  
         Einladungsvordrucke, etc.  

 4. Du erhältst eine Einladung zu unseren  (LETRAs) und wirst für diese Aufgabe  
         eingesegnet. Außerdem erfährst du dort Training, Gemeinschaft, geistliche Stärkung  
         und Austausch mit anderen Hauskirchenleitern. 

 5. Step by Step wirst du von GVC begleitet deine Hauskirche vorzubereiten und dann  
         erstmals mit 3-6 Teilnehmern durchzuführen. 

 • Während deiner Gründungsphase (die ersten 3 Monate) wirst du von einem Mentor  
    aus dem GVC Leitungsteam begleitet. 
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6. Und wenn es NICHT klappt?
GAR NICHT SCHLIMM!

Der Start einer Hauskirche ist der schwierigste Teil! Es kann 4-8 Monate dauern, bis eine  
Gruppe so richtig zusammen gewachsen ist. Da heißt es Durchhalten und immer wieder neue 
Leute einladen. Nicht frustriert sein, wenn von 20 eingeladenen Personen nur 6-8 Leute kom-
men. Das ist ganz normaler Durchschnitt. Und wenn von den 8 Leuten 4-6 fest dabei bleiben, 
dann ist das ein großer Segen. Du bist auch im Kontakt mit all den anderen Hauskirchen Leitern 
und kannst so um Rat bitten oder Gebetsanliegen äußern. 

Ist erstmal ein harter Besucher-Kern in deiner Hauskirche entstanden, dann macht es riesig 
Spaß. Dann hast du eine richtige Jesus-Family. Alle 3-4 Monate lädst du über Facebook oder 
über andere Medien Menschen zu deiner Hauskirche ein. Teilnehmer laden auch noch mal  
Interessierte aus ihrem Umfeld zu deiner Hauskirche ein und neue Besucher werden schnell  
begeisterte Teilnehmer werden. So ist die HK nach 2 Jahren so groß, dass du begabte  
Teilnehmer als neue Hauskirchenleiter aussenden kannst. (Multiplikation). 

Solltest du wirklich merken, dass die Hauskirchenleitung nicht dein Ding ist, kannst du jederzeit 
ohne Probleme die Leitung niederlegen, oder an einen anderen Leiter übertragen. Vielleicht 
gibt es ja eine Hauskirche in deiner Nähe, bei der du erstmal Teilnehmer werden kannst. 

GVC will mit dir zusammen dem Auftrag treu bleiben: 

Kirche für Jedermann. Zu Jederzeit. Überall. Wir gemeinsam sind GVC.

BEREIT?

DANN MELDE DICH NOCH HEUTE BEI UNS:
hauskirche@gvc-globalvideochurch.de

MEHR INFOS: 
www.gvc.globalvideochurch.de

Dein GVC Team – WIR FREUEN UNS AUF DICH! 
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