
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANLEITUNG ZUR FEIER EINES HAUSGOTTESDIENSTES 
 

 
Sonntag, 31. Januar 2021 

 

Letzter Sonntag nach Epiphanias 
 

Thema: Veränderung 
 

Bibeltext: Apostelgeschichte 9, 1-22 
 

 

Als Vorbereitung:  
 

Suchen Sie sich einen ruhigen 
Ort. Zünden Sie eine Kerze an.  
Lesen/Sprechen Sie die 
abgedruckten Texte laut – 
miteinander oder einzeln.  
Kursiv gedruckte Sätze bieten 
Handlungsvorschläge.  
 

 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei sich in meinem Namen 
versammeln, da bin ich mitten unter ihnen.“ In diesem 
Bewusstsein sind wir zusammen im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Beginnen Sie mit einem Gebet.  
Teilen Sie Gott alles mit, was Ihnen im Moment auf dem Herzen liegt. 
Das kann mit einfachen, eigenen Worten geschehen oder mit den 
nachfolgenden Worten des 139. Psalms: 
 
HERR, du erforschst mich und kennst mich.  
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege.  
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  
das du, HERR, nicht schon wüsstest.  
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.  
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch,  
ich kann sie nicht begreifen.  
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,  
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.  
Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer,  
so würde auch dort deine Hand mich führen  
und deine Rechte mich halten.  
Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –,  
so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,  
und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.  
Denn du hast meine Nieren bereitet  
und hast mich gebildet im Mutterleibe.  
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  
Es war dir mein Gebein nicht verborgen,  
da ich im Verborgenen gemacht wurde, 
da ich gebildet wurde unten in der Erde.  
Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war,  
und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,  
die noch werden sollten und von denen keiner da war.  
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.  
Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,  
und leite mich auf ewigem Wege. 
Amen. 
 

Lesen Sie die folgende Erzählung aus der Apostelgeschichte:  
 
Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn 
glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging 
zum Hohenpriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschrei-
ben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie 
ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre 
aufzuspüren und sie – ganz gleich ob Männer oder Frauen – als 
Gefangene nach Jerusalem zu bringen.  
Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab 
Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu 
Boden und hörte eine Stimme: »Saul, Saul, warum verfolgst du 
mich?«   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus.  
»Ich bin Jesus, den du verfolgst!«, antwortete die Stimme. 
»Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du 
tun sollst.«  
Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht 
mehr sehen. Da nahmen seine Begleiter ihn an der Hand und 
führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und 
wollte weder essen noch trinken.  
In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. 
Dem erschien der Herr in einer Vision. »Hananias, geh zur 
Geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach 
einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer 
Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu 
ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann.«  
»Aber Herr«, wandte Hananias ein, »ich habe schon von so 
vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die 
verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, 
dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle 
zu verhaften, die dich anbeten.«  
Doch der Herr sprach zu Hananias: »Geh nur! Ich habe diesen 
Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den 
nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den 
Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er 
um meinetwillen leiden muss.«  
Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort 
Saulus und legte ihm die Hände auf. »Lieber Bruder Saulus«, 
sagte er, »Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat 
mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit 
dem Heiligen Geist erfüllt wirst.« Im selben Moment fiel es 
Saulus wie Schuppen von den Augen, und er konnte wieder 
sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. 
Gleich nach seiner Taufe begann er, in den Synagogen zu 
verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer 
waren fassungslos. Ungläubig fragten sie: »Ist das nicht der, 
von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so 
erbarmungslos verfolgt wurden?«  
Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass 
Jesus der versprochene Retter ist. 
 
 
 
 



Tauschen Sie sich über folgende Fragen aus: 
  

1. Kenne ich solche „Lichtblicke“ aus meinem Leben? Gab es 
gravierende Einschnitte, sodass sich mein Leben danach 
grundsätzlich anders gestaltet hat?  

2. Was war die größte und schönste Veränderung in meinem 
Leben?  

3. „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Habe ich das schon erlebt?  

4. In der Bibel steht: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden.“ 
Auf welches Neue hin will Gott mich verändern? 
 

Werden Sie einen Moment still.  
Lassen Sie Ihre Gedanken in sich nachklingen.  
Beten Sie zum Abschluss ein Vaterunser:  
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Sprechen Sie sich folgenden Segen gegenseitig zu:  
 

„Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden.“ 

 

Tauschen Sie sich über folgende Fragen aus: 
  

1. Kenne ich solche „Lichtblicke“ aus meinem Leben? Gab es 
gravierende Einschnitte, sodass sich mein Leben danach 
grundsätzlich anders gestaltet hat?  

2. Was war die größte und schönste Veränderung in meinem 
Leben?  

3. „Der Mensch denkt, Gott lenkt.“ Habe ich das schon erlebt?  

4. In der Bibel steht: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen. Neues ist geworden.“ Auf 
welches Neue hin will Gott mich verändern? 
 

Werden Sie einen Moment still.  
Lassen Sie Ihre Gedanken in sich nachklingen.  
Beten Sie zum Abschluss ein Vaterunser:  
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Sprechen Sie sich folgenden Segen gegenseitig zu:  
 

„Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir  
und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ 
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