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„Glaube am Montag“        Hauskreis 01.03.12  

 

1. Einstieg  

-   Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort „Montag“ hört?  

  Montagsauto; Montagsdemo; Montagskino; Montagsmaler;  

  Blauer Montag; Rosenmontag; Schwarzer Montag  

  •  3 Bilder von „I don’t like Mondays!“  

findest du im Internet, z.B.  

hier: http://www.gb-shit.com/upload/b3f9b9e4.jpg    

oder hier: http://www.pics4gb.com/upload/3efa1d0f.jpg    

und Garfield darf natürlich nicht fehlen ☺ 

http://www.krin.de/Garfield/GlasBilder/Bilder/Garf_FeBi_braun_IchhasseMontagMorgen_w.png   

- Dazu gibt es eine Alternative: “Sonniger Montag” – aus: „Die Platte“ (Arno & Andreas einspielen)  

 

2. Thema  

- darum: „Glaube am Montag“ – den Sonntag in den Alltag bringen  

 •  Mit Gott im Alltag rechnen. Christus in mir vertrauen. Auf die Kraft des Heiligen Geistes 

setzen.  

  Das SEIN lernen. Salz und Licht werden.  

 •  Im Berufsalltag glauben. Formen finden, die glaubwürdig sind. Private und berufliche Werte 

in Einklang halten.  

 •  In Schule und Studium Christ SEIN und dazu stehen.  

 •  In Politik, Gesellschaft und Beruf Verantwortung übernehmen und darin Teil der  

  Gemeindearbeit sehen.  

 •  Natürlich Christ SEIN in Ehe und Familie. Im Alltag gestalten, was uns sonntags wichtig ist. 

Kinder mit dem Glauben vertraut machen.  

 •  Wohltuende Beziehungen pflegen und gute Nachbarschaft halten.  

 •  Selbstverständlich Christ SEIN in Sportverein, Feuerwehr oder Elternbeirat. Erfahrungen  

  austauschen, Haltungen einüben, natürlich werden.  

 •  Authentisch leben – jeden Tag: Offen, ehrlich, fragend, zweifelnd, achtsam und 

zuversichtlich.  

 •  Gemeinde während der Woche SEIN. Gemeinschaft erfahrbar machen. Nicht alle Kraft für 

sich selbst verbrauchen. Dem Geist Gottes Raum schaffen.  

 •  Hauptamtliche daran erinnern, dass es ein Leben jenseits des Gemeindehauses gibt und dass 

die Sonntagspredigt für den Montag ausrüsten soll.  
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- Gegenüberstellung: Glaube am So/Montag (Aufatmen-Sonderheft S. 5/6)  

 

 
 

 (auch als Powerpoint herunterzuladen auf http://www.glaube-am-montag.net/index.php?node=3   

unter Downloads)  

- Videoclip einspielen (den gibt’s auch bei www.glaube-am-Montag.net)  

 

3. Bibelstellen  

- Mt. 5,13-16  

- Luk 13,18-23  

- 4 Bilder: Salz; Licht, Sauerteig; Senfkorn – was haben sie gemeinsam?  

 •  kleine Ursache - große Wirkung  

 •  es muss an seinen Bestimmungsort, um sich zu entfalten  

 •  es muss einzigartig/anders sein, um etwas zu bewirken  

 •  Wir Christen sind in der Minderheit, aber wir sollen unsere Umgebung durchdringen, uns in  

  der „Welt“ einmischen.  

 

4. Dilemma: Trennung von „geistlich“ und „alltäglich“  

- oft die Denke: Ich muss meine Arbeit hinter mich bringen, dann kann ich Gott (in der Gemeinde  

 dienen)  

- aber: in der Bibel gibt es diese Trennung nicht!  

- Röm. 12, 1.2; Kol. 3,17 – egal, ob ich Kinder erziehe oder den Rasen mähe, im Urlaub bin oder zu  
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 Hause, Verbände wechsele oder ein Flugzeug steuere, alles ist Dienst für Gott � Gottesdienst 

- das gibt meiner Tätigkeit Wertschätzung, sie ist ein Ausdruck meiner Hingabe und Liebe zu Gott  

- Reinhard Deichgräber: „Jede Arbeit ist ein Exerzitium, eine Übung der Hingabe. Tue ich sie  

 hingebungsvoll, so ist sie ein Beitrag zu meiner Gesundung. Verweigere ich die Hingabe, so wird  

 mich die Arbeit in tiefster Seele anöden, so dass ich immer nur den Wunsch verspüre, sie schnell  

 hinter mich zu bringen.“  

- Wie würde es aussehen, wenn ich „alles für Jesus tue“? – Wie kann das meinen Alltag  

 verändern?  

 

5. Sonntag = Ausrüstung für den Alltag  

- Eph. 4,11 – Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes  

- Gemeindearbeit darf die Christen nicht „aussaugen“, so dass sie keine Zeit und Kraft mehr  

 haben, um mit ihren Kollegen, Nachbarn und (nichtchristlichen) Freunden zusammen zu sein.  

 

6. Merkhilfen  

- „Jesus first“ – am Morgen  

- wenn mich etwas irritiert � Was willst du mir damit sagen, Gott?  

- Mikromomente – die Zeit zwischen zwei Einheiten nutzen, um innezuhalten, z.B. ein Lehrer,  

 bevor der das Klassenzimmer betritt (ich, bevor meine Schüler kommen); bevor ich bei der email  

 auf „Senden“ klicke; wenn ich nach Hause komme, bevor ich die Wohnungstür aufschließe;  

 bevor ich ein Telefongespräch entgegennehme…  

-  Impulse (Beobachtungen, Gedanken, Gespräche, gelesen) kurz aufschreiben. Manchmal  

 verstecken sich darin Gedankenanstöße oder Führungen Gottes  

- praktische Merkhilfen: Kreuz, Armbänder, Bildschirmschoner, Kirchturmglocken, Einkaufschip  

 

7. Impulse  

- Streifen ziehen und vorlesen  

(Die Denkanstöße „Glaube am Montag ist…“ aus dem Aufatmen-Sonderheft habe ich auf  

farbigen Karton im Format A5 gedruckt und das in Streifen geschnitten. Diese in einem schönen  

Tontöpfchen herumgeben, wobei sich jeder eins ziehen darf, einen Kommentar dazu abgeben  

oder einfach nur weitergeben.)  

 

-> Datei: Impulse.pdf  

 

Mitgebsel:  

Einkaufschips: GOTT IST DA  

hier bestellen: http://www.glaube-am-montag.net/index.php?content_item=106&node=50  

 

 

 

 


