
Hauskreisvorbereitung im Februar 2022 

Sehnsucht nach „Dazugehören“ 

Dabei sein ist alles - Sehnsucht nach ‚Dazugehören‘ – das ist das Thema in unserem April-Punktsieben-

Gottesdienst. Dazu gibt es diesmal eine Hauskreisvorbereitung für „Auf dem Weg“. Die Idee: Ihr begebt 

euch mit dem Hauskreis auf eine kleine Wanderung, ihr macht gemeinsam einen Spaziergang. Natürlich 

ist das der aktuellen Corona-Situation geschuldet, es ist aber auch so eine gute Übung. Die kleine 

Wanderung ist in 5 Abschnitte aufgegliedert. Ihr solltet insgesamt nicht länger als 90 Minuten unterwegs 

sein. Wichtig ist, dass ihr zwischendurch immer kurze Unterbrechungen macht und dann die nächste 

Aufgabe / der nächste Impuls in die Runde gebracht wird. Die Gespräche sollten immer zu zweit geführt 

werden. Für jede Runde werden neu „Gesprächs-Paare“ gebildet. 

1. Start mit einer Geschichte 

Wenn möglich trefft ihr euch an einer ruhigen Stelle. Es wäre schön, wenn eine/r ein kurzes Gebet 

spricht. Dann gibt es folgenden Gesprächsimpuls:  

Erzählt einander, was ihr von der Geschichte von Zachäus (der kleine Zollbeamte, der auf einen Baum 

kletterte, um Jesus zu sehen) erinnert. Was ist dort erzählt? Wann und wo habt ihr sie das erste Mal 

gehört? Was ist euch an dieser Geschichte wichtig? 

2. Eine/r liest die Geschichte aus der Bibel.  

Sie steht in Lukas 19,1-10, am Ende ist sie noch einmal abgedruckt. (Übersetzung Hoffnung für alle): 

3. Empörung 

Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus: »Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem 

Gauner und Betrüger ein!« - Was löst dieser Satz in euch aus? 

4. Was tun …  

Im Text heiß es: Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: »Herr, ich werde die Hälfte meines 

Vermögens an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es 

vierfach zurück.« - So hat Zachäus damals reagiert. Was würdest du Jesus anbieten? Diesen Weg geht 

bitte jeder für sich schweigend. 

5. Austausch 

Wie war dieser Weg für euch? Gibt es etwas, was ihr an der Geschichte neu entdeckt habt? Worüber 

möchtet ihr sonst reden? Jetzt ist Zeit dafür.  

 



 

Der Text: Lukas 19,1-10 (Übersetzung Hoffnung für alle): 

Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der 

oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen; aber er war sehr klein, und die 

Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu 

können.  

Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: »Zachäus, komm schnell herunter! Ich soll heute 

dein Gast sein!« Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus.  

Als die Leute das sahen, empörten sie sich über Jesus: »Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem 

Gauner und Betrüger ein!«  

Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: »Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die 

Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück.«  Da 

entgegnete ihm Jesus: »Heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn 

auch du bist ein Nachkomme von Abraham. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und 

zu retten.« 

 

 


