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     Hauskirchenvorlage 1. August 2021   

     Er-lebt Gemeinde Landau 
 

I. Icebreaker 
 

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

FRAGE: In welchem Gespräch hast Du zuletzt bemerkt, dass Dein Gegenüber nicht so ganz die 

Wahrheit sagte? 

 

II. Lobpreis & Gebet 
 

III. Gesprächsleitfaden 
 

Textlesung: Sprüche 8, 6-11 
 

a) Es ist wissenschaftlich kein Geheimnis mehr, dass alle Menschen mehrmals am Tag nicht so ganz 

die Wahrheit sagen. Das geschieht nicht einmal wissentlich oder gar absichtlich. Das große 

Problem dabei ist allerdings nicht so sehr, dass wir Lügen erzählen, sondern das wir diese Lügen 

leben. Wann hast Du bei Dir selbst das letzte Mal wahrgenommen, dass Du nicht so ganz bei 

der Wahrheit geblieben bist? Du z.B. eine Geschichte etwas dramatischer und ausgeschmückter 

erzählt hast, als sie eigentlich war, usw.  
 

b) Wenn wir einmal bewusst darüber nachdenken, dann fällt uns sicherlich die ein oder andere 

Situation ein, in der auch wir zu kleinen, oder sogenannten „Notlügen“, gegriffen haben. Hand 

aufs Herz: Fällt es Dir leicht davon Gebrauch zu machen, um z.B. Situationen leichter zu 

entkommen oder nicht bloßgestellt zu sein? 
 

c) Woher kommt es, dass wir lügen? Eltern nehmen es bereits bei ihren Kleinkindern wahr, dass sie 

ab einem bestimmten, schon recht frühen Alter, anfangen zu lügen. Daniel zeigte in seiner 

Predigt auf, dass das Lügen aus dem Denken entspringt: „Wir sind nicht genug!“. Kennst Du 

diesen Zusammenhang und die Angst nicht gut genug zu sein? 
 

d) Wir Menschen sind Weltmeister darin „uns in die eigene Tasche zu lügen“. Doch indem wir 

Lügen leben, leben wir in einer Illusion, die irgendwann zur Kollision führt. Was dann? Wir 

müssen uns eingestehen, dass wir nicht so sind wie erhofft/erträumt/erlogen. Hier hinein 

kommt die Schönheit des Evangeliums. Jesus weiß um unser wahres ich. Er weiß, wie wir 

wirklich sind und liebt uns trotzdem. Für Ihn sind wir genug, weil Er genug ist. Glaubst Du das? 
 

e) Durch Jesu Tod am Kreuz sind wir genug! Das ist die befreiende Wahrheit des Evangeliums. 

Wenn wir erkennen, dass wir nicht genug sind, aber Jesus genug ist, dann können wir in Seiner 

Wahrheit leben und diese Wahrheit wird uns frei machen. Habt ihr schon erlebt, wie ihr 

vielleicht durch einen schmerzhaften Prozess der Wahrheit, frei wurdet? 

 

IV. Zuspruch 
 

Johannes 8,31b-32 

Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet 

die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 
 

V. Gebet 


