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     Hauskirchenvorlage 27. Juni 2021   

     Er-lebt Gemeinde Landau 
 

I. Icebreaker 
 

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

FRAGE: Wenn Du Dir eine Fähigkeit oder Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre es? 

 

II. Lobpreis & Gebet 
 

III. Gesprächsleitfaden 
 

Textlesung: Epheser 6,15 

 

a) Mit der Predigt von Sonntag haben wir schon die Mitte der Predigtreihe „Gewappnet“ erreicht. 

Hat sich durch die Auseinandersetzung mit dem Thema der unsichtbaren Mächte und der 

Waffenrüstung Gottes in Deinem Leben und Wahrnehmen etwas verändert? Wenn ja, was? 

 

b) Der heutige Vers sagt, dass wir bereit sein sollen, jederzeit aus dem Evangelium des Friedens 

standhaft zu stehen. Wir alle erleben Zeiten und Situationen, die herausfordernd sind, die uns 

Entscheidungen abverlangen, uns müde machen und uns damit letzten Endes oftmals auch den 

Frieden mit Gott rauben. Wo erlebst Du im Moment eine solche Abgeschlagenheit, die dich 

nicht bereit sein lässt und dich nicht im Frieden Gottes stehen lässt? 

 
c) Gut trainierte Fußballspieler wissen was zu tun ist, wenn der Ball kommt. Sie sind bereit und 

vorbereitet. Es kommt auf die Bereitschaft an, wenn die Herausforderungen und Konflikte 

kommen. Dabei geht es aber nicht um eigene Leistung, sondern die Kraft und den Frieden aus 

dem Evangelium zu schöpfen. Wie gelingt es uns, den Frieden Gottes einzuüben und zu 

bewahren?  

 
d) Vielleicht habt ihr auch schon einmal erlebt, dass ihr in herausfordernden Zeiten standet. 

Gerade wenn man zeitlich unter Stress ist, passiert es schnell, dass die Zeit mit Gott unter den 

Tisch fällt. Oftmals wird davon berichtet, dass, wenn der Fokus in diesen Zeiten auf Gott gelegt 

wurde, Frieden in die Situationen kam. Das, was wir am Sonntag gehört haben, wurde real. Gibt 

es Personen unter euch, die genau das auch schon erlebt haben? Erzählt davon. 

 

IV. Zuspruch 
 

Joh 14,27 

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz 

erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 

 

V. Gebet 


