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     Hauskirchen Gottesdienst 27. Februar 2022   
     Er-lebt Gemeinde Landau 

 

I. Ankommen 
 

Um den Austausch zu fördern, kann man mit der Icebreaker-Frage etwas Bewegung reinbringen.  
Zum Beispiel: Hast du schon Geld für etwas ausgeben, das für andere völlig unverständlich war, für 
dich war es das aber wert? 
 

II. Anbetung  
 

III. Austausch & Gebet 
 

Textlesung: In der aktuellen Themenreihe über den Philipperbrief geht es um das Thema 
„Echte Freude im Evangelium finden.“  
Lest dazu gemeinsam Philipper 1, 12-26 
Fragen zum Text: 

a) Sind dir die Gedanken aus Vers 22-25 eher vertraut oder sehr weit weg? 
b) In Vers 25 beschreibt Paulus sein „Lebensziel“. Wie würdest du dieses Ziel von ihm in deinen 

Worten beschreiben? 
Wie könnte diese Einstellung unsere HK-Gemeinschaft prägen?  

 
 
Wir laden euch ein, auch über den Krieg in der Ukraine zu reden und dafür zu beten. Aber achtet 
darauf, dass sich der Abend nicht um den Krieg, sondern um Jesus dreht.  
Fragen zum Krieg in der Ukraine: 

a) Welche Gefühle empfindest du in Bezug auf den Krieg in der Ukraine? 
b) Wie hilft dir dein Glaube mit diesen Gefühlen umzugehen? Kann Paulus, der den 

Philipperbrief im Gefängnis schreibt, uns hier ein Vorbild sein?  
c) Wenn jemand negative oder schwere Gefühle in uns auslöst, dann wird er schnell zu einem 

Feindbild. Jesus ruft dazu auf, gerade diese Menschen zu segnen. Betet und segnet 
gemeinsam. 

 
 
Zuspruch: Matthäus 18, 28-30 
28 Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei 
der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch 
sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. 29 Und wer Häuser oder Brüder oder 
Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der 
wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. 30 Aber viele, die die Ersten sind, 
werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein.  
 
 

IV. Aussendung mit einem Segen 
 


