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     Hauskirchenvorlage 10. Oktober 2021   
     Er-lebt Gemeinde Landau 

 
I. Icebreaker 

 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung reinbringen.  
FRAGE: In welchem Moment Deines Lebens standest Du kurz vor dem Aufgeben, hast dann aber 
doch weitergemacht? 
 

II. Lobpreis & Gebet 
 
Um unseren Blick für Gottes Vision und Perspektive zu öffnen und zu weiten versucht gerne 
Offenbarung 7, 9-10 als Textlesung in die Lobpreiszeit einzubauen. 
 

III. Gesprächsleitfaden 
 

a) Wir befinden uns am Ende der Visions-Predigtreihe „Die Südpfalz lieben“. Wir sprachen darüber, 
wie wir die Südpfalz mit einem vorbildlichen Leben, unseren Narben, mit dem Blick für den 
Einzelnen und dem Ziel der Anbetung Gottes, lieben können. All das mündete in die Predigt von 
Sonntag, dass dazu oft ein langer Atem notwendig ist. Was hat diese Predigtreihe mit euch 
gemacht? Gab es eine Predigt, die noch in euch nachhallt? Folgten konkrete Schritte durch ein 
Angehen dessen, was euch angesprochen hat? 
 

b) Auch in der Bibel finden wir viele Beispiele, in denen es darum geht einen langen Atem zu 
haben. Sei es, dass Berufungen nicht sofort eintreten, sondern erst Jahrzehnte später. Sei es, 
dass es darum geht im Kleinen treu zu sein, ehe Größeres kommt. Wie kann es gut gelingen, sich 
davon nicht überwältigen oder entmutigen zu lassen, sondern Schritt für Schritt zu gehen?  

 
c) Lest gemeinsam Hebräer 12,1-2. Was entdeckt ihr im Text? Gibt es Worte oder ein Bild, dass für 

euch etwas Bestimmtes besonders treffend ausdrücken? Tauscht euch darüber aus.   
 
d) Wie kann uns der Text und seine ermutigende Sichtweise helfen in der Vision der Gemeinde und 

dem Durchhalten in unserem Leben, fröhlich dabei zu bleiben? Fallen euch vielleicht noch 
andere biblische Prinzipien ein, die dabei helfen? Bspw. das Gleichnis vom Senfkorn; das 
Heilgeschichtliche „Schon jetzt und noch nicht“; Paulus hat gepflanzt, Apollos gegossen aber 
Gott schenkt das Gedeihen (1Kor 3,6); usw. 

 
e) Betet für euch und die Situationen in denen ihr steht. Betet für die Südpfalz und die Vision und 

den Auftrag der Gemeinde darin. 
 

IV. Zuspruch 
 

Philipper 1,6: 
Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 
vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 
 

V. Gebet 


