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     Hauskirchenvorlage 29. November 2020   

     Er-Lebt Gemeinde Landau 

 

 

I. Ankommen | Essen | Snacks 
 

Gemeinsam zu essen ist immer eine gute Möglichkeit um den Tag ein Stück hinter sich lassen zu 

können, anzukommen, Freundschaften wachsen zu lassen und zu erfahren, wie die einzelnen 

Mitglieder in den Abend gehen. 

Bitte beachtet, dass ein Essen nur stattfinden kann, wenn es unter „Corona-Bedingungen“ (tragen von 

Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz) zubereitet wurde. Außerdem ist empfohlen das Essen nicht in 

Buffet-Form zu servieren. 

 

II. Icebreaker 
 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung reinbringen.  

FRAGE: Was erhoffst Du dir für die Adventszeit, Weihnachten und den Jahreswechsel? 

 

III. Lobpreis & Gebet 

 

IV. Gesprächsleitfaden  
 

Textlesung: Jesaja 9,1 

 

a) Dunkelheit ist ein Symbol dafür, dass Gott diese Welt verlassen hat und die Menschen verloren 

sind. Dunkelheit bedeutet, dass die Welt voll ist von Bösem und unsäglichem Leid. Ein Blick in 

die Medien genügt, um sich diese scheinbar ausweglose Situation, bewusst zu machen. Wie 

nimmst du die Dunkelheit der Welt wahr? Auf welche Weise, belastet diese schreckliche 

Tatsache dein Leben?  

b) Beim Erblicken dieser Dunkelheit, muss man sich ziemlich schnell eingestehen, dass wir alleine 

nicht sehen können. Wir brauchen „Licht“. Gottes Licht. Ohne das Licht von Gottes 

unverdienter Gnade in unserem Leben, bleiben wir blind und können die Dunkelheit nicht 

überwinden. Wie kann das Evangelium dir helfen, Licht in dieser Dunkelheit zu sehen? Auf 

welche Weise erlischt das Licht Jesu die Dunkelheit in deinem Leben?  

c) Optional: In welche dunkle Situation deiner Umgebung kannst Du in nächster Zeit Licht 

bringen. Wie kann das konkret aussehen? 

 

V. Zuspruch 
 

Johannes 8,12 

Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 

nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

 

VI. Gebet 
 

Bindet gerne das WOCHENGEBET aus dem Advents-Begleitheft in eure Gebetszeit ein. Das 

Wochengebet findet ihr jeweils auf der Seite der Adventssonntage. 


