
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema des Gottesdienstes: „Denn bei dir ist der Quell des Lebens“ Psalm 36 

Datum: 29.01.18 
 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen 

Gedanken und Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei! 

 

Anregung und Fragen für den Austausch 

▪ Was ist euch in der Predigt wichtig geworden? Welche Fragen / Unklarheiten sind entstanden? 

▪ Wie wird der „Gottlose“ in den Versen 2-5 von David charakterisiert? 

▪ Worin besteht laut Vers 2 der Kern des Problems? 

▪ Welche Auswirkungen hat die mangelnde Gottesfurcht? Welche Erfahrungen habt ihr 

diesbezüglich selbst gemacht oder in eurem Umfeld beobachtet? (beachtet dazu auch die V.3-5) 

▪ Lest ergänzend dazu Römer 1,18-32: 

Inwiefern finden wir die Gedanken aus Psalm 36, 2-5 hier wieder? 

Schaut euch in Römer 1 insbesondere die Verse 21-26a an. Welche Argumentation baut Paulus 

in diesen Versen auf?  

Welche Relevanz hat dieser Gedankengang im Bezug auf unseren alltäglichen Kampf mit Sünde?  

▪ Wie würdest du einem ungläubigen Menschen in deinem Umfeld das in Psalm 36 beschriebene 

Bild eines Gottlosen erklären? Wie würdest du auf mögliche Einwände seinerseits eingehen? 

  

▪ Welche Bilder verwendet David in den Versen 6-9 um die Gnade Gottes darzustellen?  

Was will er mit den einzelnen Bildern zum Ausdruck bringen? 

▪ Wie hast du Gottes Gnade in der letzten Zeit erlebt? Worin ist sie dir besonders wichtig bzw. 

deutlich geworden? 

 

▪ Inwiefern hast du Gott als „Quelle des Lebens“ (V.10) bereits erlebt? 

▪ Was bedeutet die Aussage über das Licht in V.10b? 

Lest dazu Johannes 1,4-5; 8,12 und 1.Johannes 1,5-2,2  

▪ Welche Bitte formuliert David in V.11-12?  

Beachtet welche Personengruppen er konkret benennt: Warum tut er das? 

▪ Was erfahren wir durch die V.12-13 über die Situation in der David sich befindet und wie geht er 

damit um? Wie gehst du damit um wenn dir andere Menschen dir Unrecht tun? 

 

Dankt Gott am Ende für seine Gnade und Hilfe. Betet auch konkret für Menschen in eurem Umfeld, 

die derzeit noch gottlos sind und die Gnade des Evangeliums kennenlernen sollen.  

 

Aufruf  
- Lies täglich Sprüche 1,7 und bitte um Wachstum in der Gottesfurcht! 

- Bete in dieser Woche konkret für zwei ungläubige Menschen in deinem Umfeld  


