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     Hauskirchenvorlage 21. März 2021   

     Er-Lebt Gemeinde Landau 
 

 

I. Icebreaker 
 

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

FRAGE: Für welche große oder kleine Sache in Deinem Leben, bist Du derzeit bewusst dankbar? 

 

II. Lobpreis & Gebet 
 

III. Gesprächsleitfaden 
 

Textlesung: 2Mo 15,26 | 3Johannes 2 

 

a) In dem Interview von Sonntag betonte Herbert Lorenz, dass Gesundheit ganzheitlicher 

verstanden werden muss. Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) definiert Gesundheit als 

Zusammenspiel des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Welche dieser drei 

Gesundheitsformen (körperlich, seelisch, sozial) förderst Du am meisten, welche am 

wenigsten? Wie kann es zu einer ausgeglichenen Balance kommen? 

 

b) Gesundheit ist eines der Top-Themen der Gesellschaft. Kaum ein Einkauf ist möglich, ohne auf 

neue Ernährungstrends hingewiesen zu werden. Kaum ein Werbeprospekt kommt ohne die 

Werbung für einen neuen Fitness-Studio Deal aus. Gesundheit ist zu einem Endziel geworden. In 

Zeiten von Corona erleben wir als Gesellschaft jedoch, wie zerbrechlich Gesundheit wirklich ist. 

Wo müssen wir uns, auch als Christen, eingestehen, dass die Erhaltung unserer Gesundheit 

eine ungesunde Schlagseite bekommen hat, unter der andere Themen unseres Lebens (z.B. 

Freundschaft, Familie, Gemeinde) leiden?  

 
c) In der Bibel ist Gesundheit ein hohes Gut, das es zu schützen und zu bewahren gilt. Es finden 

sich zahlreiche Berichte über Wunderheilungen, die immer auch auf den Anbruch von Gottes 

Reich hindeuten. Gott ist ein Gott der Gesundheit. In seinem Wort spricht Gott uns zu, dass er 

der HERR, unser Arzt ist (2Mo 15,26) ist. Wir dürfen Ihm unsere körperlichen, seelischen 

geistigen und sozialen Nöte bringen und gemeinsam für beten. Möchte jemand aus eurer HK 

heute gezielt das Angebot annehmen, für sich bzgl. einer Krankheit beten zu lassen? Gibt es 

kranke Menschen in euren Familien oder eurem Umfeld, für die ihr heute beten wollt? 

 

 

IV. Zuspruch 
 

Psalm 116,5.6b-7 

Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; denn der HERR tut dir Gutes. 

 

V. Gebet 


