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     Hauskirchenvorlage 14. Februar 2021   

     Er-Lebt Gemeinde Landau 

 

 

I. Icebreaker 
 

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

FRAGE: Welche Menschen beeindrucken Dich durch ihre hingegebene Liebe? 

 

II. Lobpreis & Gebet 

 

III. Gesprächsleitfaden 
 

Textlesung: 1Johannes 1,9 - 2,2 

 

a) Sowohl in der Bibel als auch in unserem Leben in der Nachfolge Jesu erleben wir fortwährend 

eine Spannung: Wir sind sündiger als wir denken und zugleich geliebter als wir es erahnen 

können. Wie geht ihr mit dieser Spannung um? 

 

b) Wenn uns bewusstwird, wie sündig wir tatsächlich sind, dann gibt es verschiedene Wege damit 

umzugehen. Es kann uns von Gott und seiner vergebenden Annahme wegtreiben oder uns wird 

bewusst, wie sehr wir Jesus und seine Tat am Kreuz brauchen. 

Gab es in eurer Nachfolge Schlüsselmomente in denen euch bewusst wurde wie sündig ihr 

tatsächlich seid und wie euch diese Erkenntnis in die gnädigen Arme Jesu getrieben hat? 

 

c) Das Wesen und Herz Jesu ist uns so zugewandt, dass er sich in seiner Gerechtigkeit vor uns stellt 

und wir durch ihn gerecht werden. In seinem Wort ermutigt uns Jesus und fordert uns auf, dass 

wir unsere Sünden bekennen, so dass keine Anklage mehr gegen uns erhoben werden kann, 

sondern uns vergeben wird und wie freigesprochen werden.  

Gibt es jemanden unter euch, der das heute in Anspruch nehmen will? Bekennt einander 

Sünden und sprecht euch im Namen Jesu seine Vergebung zu.  

Wenn das an dem Abend zu persönlich ist, dann lasst den Moment dennoch nicht verstreichen, 

sondern macht Termine für persönliche Gespräche aus. 

 

IV. Zuspruch 
 

1Thessalonicher 5,24 

Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er 

bewahre euer ganzes ´Wesen` – Geist, Seele und Leib – , damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, 

wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient.  Der, der euch beruft, ist treu; er wird euch ans 

Ziel bringen. 

 

V. Gebet 

 


