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Achtung dieses Dokument enthält zwei unterschiedliche Versionen des Hauskirchen-Materials   

 

1. Die erste Version orientiert sich an der aktuellen Predigtreihe (Seite 2) 

2. Die zweite Version geht auf eine Aufgabe ein, die wir den Hauskirchen vor einem Jahr 

gestellt haben.  (Seite 3) 
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I. Ankommen 

 

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

Zum Beispiel: Hast du etwas in diesem Jahr, worauf du dich schon jetzt freust? 

 

II. Anbetung  

 

III. Austausch & Gebet 

Das Thema Sexualität, kann sehr persönlich und herausfordernd sein – wir erleben große Spannungen 

in der Kultur, aber auch in uns selbst. Deshalb möchten wir euch besonders dazu ermutigen, beim 

Besprechen dieses Thema offen, aber auch sensibel miteinander umzugehen.  

Während dieser Predigtreihe soll folgende Frage uns begleiten: Wie werden wir mehr von Jesus 

geprägt als von den Überzeugungen und Wellenbewegungen unserer Kultur? 

 

1. Was hat dich in der Predigt/dem Gottesdienst angesprochen oder zum Nachdenken angeregt? 

2. Jonathan Grant (Divine Sex) schreibt von 4 problematischen Annahmen über Sex in unserer 

Zeit: 

- Sexuelles Verlangen ist schlicht ein körperliches Verlangen, das physisch befriedigt werden 

möchte. 

- Wenn Sex ein rein körperlicher Vorgang ist, dann kann sexuelle Erfüllung durch das Maximieren 

und Verbessern von Mechanismen und Techniken erlangt werden. 

- Den Sexualtrieb zu unterdrücken bedeutet psychischen und seelischen Schaden zu nehmen. 

- Ein rein körperlicher Akt, der so einfach aus mir herauskommt, darf nicht mit Schuld, Scham 

oder negativen Gefühlen beladen werden. 

 Wie bekannt kommen dir diese Annahmen vor? 

3. Lest gemeinsam 1. Korinther 6, 12-20. 

 Wie unterscheidet sich die Sichtweise in diesem Text von den vier oberen Annahmen? 

4. Sagt Gott im Gebet, dass ihr in den nächsten Wochen seine Sicht von Sexualität neu verstehen 

und schätzen möchtet. 

 

Wir möchten euch dazu ermutigen in den nächsten Wochen in eurer gemeinsamen Gebetszeit 

besonders für die Menschen zu beten, die ihr gern zum Alphakurs im Januar einladen wollt. 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit 1. Korinther 3, 16 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 
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I. Ankommen 

 

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

Zum Beispiel: Hast du etwas in diesem Jahr, worauf du dich schon jetzt freust? 

 

II. Anbetung  

 

III. Austausch & Gebet 

 

Letztes Jahr am 02.01. haben wir den Hauskirchen folgende Aufgabe gegeben: 

 

Nehmt euch für den heutigen Austausch jeder zwei Zettel und einen Stift. Schreibt eure Antworten auf 

die folgenden Fragen auf beide Zettel. Ein Zettel ist für dich persönlich, den kannst du in deine 

Handyhülle oder deine Bibel legen. Gib den anderen Zettel mit deinen Antworten deinem 

Hauskirchen-Leiter, er soll ihn aufbewahren und dir am Ende des Jahres wiedergeben. 

 

a) In Welche Person(en) möchtest du dich dieses Jahr investieren? 

b) Welches Anliegen soll dein Gebetsleben in diesem Jahr begleiten? 

c) Welche Charaktereigenschaft möchtest du dieses Jahr stärken oder dazugewinnen? 

d) Welcher Vers oder welche Bibelstelle soll dich in diesem Jahr prägen? 

 

 

Heute könnt ihr eure Zettel wieder anschauen und euch gemeinsam austauschen, was ihr erlebt habt.  

Wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt, laden wir euch ein auch für das Jahr 2023 wieder zwei 

Zettel zu schreiben. Vielleicht habt ihr als Hauskirche auch andere Kategorien, die für die ihr euch 

etwas vornehmen wollt.  

 

 

Wir möchten euch dazu ermutigen in den nächsten Wochen in eurer gemeinsamen Gebetszeit 

besonders für die Menschen zu beten, die ihr gern zum Alphakurs im Januar einladen wollt. 

 

 

I. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit 1. Korinther 3, 16 

16 Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 


