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I. Ankommen 
 

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

Zum Beispiel: Weißt du eine Eigenschaft von dir, die du von deinem Vater übernommen hast? 

 

 

II. Anbetung  
 

III. Austausch & Gebet 
 

 

a) Was hat dich in der Predigt/dem Gottesdienst angesprochen oder zum Nachdenken 

angeregt? 

b) Was bedeutet es konkret für die Beziehung von Gott und Mensch, dass er unser Vater ist? 

Welcher Aspekt wird in diesen Bibelstellen betont? 

Phil 2,15 / Mt 5,43-45 / 2. Kor 1,3 / Sprüche 3,12 / Römer 8,14-17 

c) Wie war deine Beziehung zu deinem Vater und wie hat das deine Beziehung zu Gott, dem 

Vater, geprägt? 

d) Welche Eigenschaft von Gott als Vater ist dir wichtig geworden?  

Als seine Kinder sollen wir Gottes Art und Familienkultur fortsetzen. Wie kann das in der 

nächsten Woche bei dir aussehen?  

e) Wir haben eine Gebetskarte für dich vorbereitet und laden dich ein, dieses Gebet in der 

nächsten Woche jeden Tag zu beten. Beim nächsten Hauskirchen-Treffen könnt ihr euch 

dann austauschen, was euch wichtig geworden ist.  

 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen 

 

Zum Beispiel mit Mt. 7, 11 

 

“Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute 

Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn 

darum bitten.” 

  

TRINITÄT 



 

 

Hauskirchen Gottesdienst 15. Mai 2022 

Er-Lebt Gemeinde Landau 

 

Mein Vater,  

 ich danke dir, dass du mir das Recht gibst dein Kind zu sein (Johannes 1, 12), und dass ich mich nicht 

nur so nennen darf, sondern es tatsächlich bin (1. Johannes 3,1). 

 ich will lernen eine vertraute Beziehung zu dir zu haben, in der ich mich wohl fühle dich „Abba“ (bzw. 

„Papa“) zu nennen (Römer 8, 14-17) und gleichzeitig will ich lernen dich immer mehr zu fürchten 

(Psalm 103, 13).  

 dir gebührt als unser Vater Ehre, deswegen hoffe ich, dass du durch mein Leben geehrt wirst. 

(Maleachi 1, 6). 

 ich danke dir, dass ich Teil deiner Familie sein darf Vater und ich weiß, dass „Adel verpflichtet“, ich will 

meine nächste Woche so leben, dass die Familienehre gefördert wird, indem ich ein reines 

vorbildliches Leben führe in einer dunklen Welt (Philipper 2, 15). 

 ich danke dir, dass von dir mein Lohn kommt für all die verborgenen Kämpfe die ich um deinetwillen 

kämpfe und meine verborgenen Opfer die ich für dich bringe. (Matthäus 6, 4.6.18). 

 ich danke dir, dass du als guter Vater schon weißt, was ich brauche bevor ich dich um etwas bitte 

(Matthäus 6, 8.32). 

 ich will es annehmen, wenn du mich durch dein Wort zurechtweißt. (Sprüche 3,12), wenn du mich 

erziehst, wie dein Kind, weil du mich liebst. (Hebräer 12, 6-7). 

 wenn sogar wir, die wir doch böse sind, das nötige Verständnis haben, um unseren Kindern gute Dinge 

zu geben, wie viel mehr wirst dann du, mein Vater im Himmel, Gutes mir geben, wenn ich dich darum 

bitte. (Matthäus 7, 9). 

 ich danke dir Vater, dass ich bei dir ein sicheres Zuhause habe. (Johannes 14, 2). 

 ich danke dir das du jeden Vogel versorgst auch wenn sie nichts aussäen und nichts ernten, und dass 

du auch mich heute versorgen wirst (Matthäus 6, 26). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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