
 

 

Hauskirchen Gottesdienst 19. Februar 2023 

Er-Lebt Gemeinde Landau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Ankommen 

 

Eine Frage am Anfang kann helfen, den Austausch zu fördern und voneinander zu hören, was 

euch zurzeit beschäftig: Hattest du schonmal ein Erlebnis, das für dich augenöffnend war? 

  

 

 

II. Anbetung  

 

III. Austausch & Gebet 

In dieser Predigtreihe möchten wir Gesprächen zuhören, die Jesus mit einzelnen Menschen führte. 

Wie so häufig bei ihm, sind uns die Fragen und Probleme nur zu gut vertraut. Aber seine Antworten, 

seine Ansichten, seine Botschaft sind so anders. Wenn wir diesen Gesprächen zuhören, werden wir 

erleben, wie uns die Augen geöffnet werden. 

Dafür wer wir sind, wer er ist und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt.  

 

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

Lest gemeinsam Johannes 6, 60-69. 

2. Gibt es Aussagen von Jesus, die du als Zumutung empfindest? (z.B. Mt. 5,22 oder Mt. 5, 11) 

 Wie gehst du mit diesen Aussagen um? 

3. Petrus empfand Jesu Worte vielleicht genauso als Zumutung wie die Jünger, die fortgegangen 

sind, aber er ist geblieben, weil er nur bei Jesus etwas gefunden hat, was es nirgendwo anders 

gibt.  

 Gibt es Momente in deinem Glauben, in denen du Leben woanders als bei Jesus suchst? 

4. Wie geht es dir mit Versen wie Johannes 6, 44 und 65? 

 Jesus betete, dass der Glaube von Petrus nicht aufhört (Lk. 22, 32). Auch wir dürfen für 

Menschen beten, dass Gott neuen Glauben schenkt. Wenn ihr wollt, dann gebt diesem 

Thema heute Abend in euren Gebeten viel Raum. 

 

Der Alphakurs ist gestartet und geht noch bis zum 22.3., wir möchten euch ermutigen in dieser Zeit 

besonders für die Teilnehmer des Kurses zu beten. 

 

 

IV. Aussendung mit einem Segen  

 

Zum Beispiel mit Matthäus 28, 18-20 

»Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. 

Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 

euch geboten habe. 

Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« 

Augenöffnend -  

Gespräche mit Jesus 


