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     Hauskirchenvorlage 29. August 2021   
     Er-lebt Gemeinde Landau 

 
I. Icebreaker 

 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung reinbringen.  
FRAGE: Wo im Alltag habt ihr Gott zuletzt in einer überraschenden Art und Weise erlebt?  
 

II. Lobpreis & Gebet 
 

III. Gesprächsleitfaden 
 

a) Matthäus 28, 19-20 
Es geht nicht um uns, sondern um Jesus. Es geht darum Menschen zu NachfolgerInnen Jesu zu 
machen. Nachfolge bedeutet ein Leben mit Jesus, und die Taufe ist ein wichtiger Teil davon. Seid 
ihr schon getauft? Wenn ja, erzählt euch eure Taufgeschichte. Wenn nein, ist Taufe ein Thema 
für Dich? 
 

b) Harald sagte in seiner Predigt, dass die Taufe eine Beerdigung ist. Eine Beerdigung, weil ein 
Mensch mit der Taufe sagt, dass er/sie den Tod verdient und nur durch Tod und Auferstehung 
das neue Leben mit Christus hat. Harald brachte den Vergleich an, dass wir unser Leben je 
nachdem bewerten, je nachdem mit wem wir uns vergleichen. Wie denkst Du über Dein Leben? 
In welchen Momenten ist Dir schon bewusst geworden, dass selbst Deine besten Motive und 
Gedanken, nicht so nobel waren, die Du eigentlich dachtest? 
 

c) Römer 6, 1-4 
Doch Taufe ist auch eine Feier! Denn nun regiert der in uns, den Gott als ewigen König 
eingesetzt hat, Jesus. Durch ihn besteht kein Grund mehr zur Anklage über unser Leben vor 
Gott. Wir leben nun ein neues Leben mit Christus! Doch wissen wir alle, dass wir auch in diesem 
neuen Leben versagen werden. Harald beglückwünschte uns zu dieser Erkenntnis, denn sie ist 
der erste Schritt, uns mehr und mehr auf Jesus zu verlassen und mit ihm zu leben. Ein erster 
konkreter Schritt dabei ist, sich selbst in Momenten des Versagens nicht mehr anzuklagen. Wie 
kann das gut gelingen? Tauscht euch über Erfahrungen aus. 
 

d) Wenn ihr auf eure Leben mit Jesus zurückschaut, wo erkennt ihr im Rückblick, was sich schon 
alles verändert hat? Womit kämpft ihr noch? Gestaltet eine Gebetszeit des Dankes über neues 
und verändertes Leben und haltet Fürbitte für die Bereiche eurer Leben, in denen ihr kämpft. 

 
IV. Zuspruch 

 

Galater 5,13 
Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern! Aber benutzt 
diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient 
vielmehr einander in Liebe. 

 

V. Gebet 


