
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Weiser Umgang mit Besitz“ (1.Timotheus 6,6-10.17-19)                              Datum: 26.05.19 
 

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 zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 

 Was ist euch in der Predigt persönlich wichtig geworden? Gab es Fragen oder Unklarheiten?  

 Lest gemeinsam nochmal den gesamten Text aus 1.Timotheus 6,3-10.17-19 

 V.5 spricht von Irrlehrern, die Gewinne erzielen wollten. Was bezeichnet Paulus an dieser Stelle 

jedoch viel mehr als Gewinn? Was meint er damit? 

 Was zeichnet einen genügsamen Menschen laut den V.7-8 aus? 

 Lest zu V.7 auch 1. Chronik 29,10-18.  

Wie verändert die Perspektive aus den Versen 11-12.14.16 unseren Umgang mit Besitz? 

 Was will Paulus in 1Tim 6,8 deutlich machen?  

 Was kann V.8 für deine aktuelle Lebenssituation und den Umgang mit Besitz bedeuten? 

 Lest Philipper 4, 11-13. Bist du ein genügsamer Mensch? 

 Welche Situationen fallen dir ein in denen deine Genügsamkeit auf die Probe gestellt wurde? 

 

 Welche Folgen kann es mit sich bringen, wenn Menschen reich werden wollen? (vgl. V.9-10) 

 Fallen euch hierzu konkrete Beispiele aus eurem eigenen Leben oder Lebensumfeld ein in denen 

die Geldliebe zu Vernachlässigung oder Ungehorsam gegenüber Gott geführt hat?  

 Inwiefern spielt das Thema Geld eine Rolle im Glaubensleben? (Lest dazu Lk 8,7.14)  

 Lest gemeinsam Psalm 62,11b und Matthäus 6,19-24.  

Wo liegt das eigentliche Problem was das Thema Geld/Besitz angeht? 

 Wie findet man heraus, ob das Herz an etwas (z.B. dem Besitz) hängt? 

 Stell dir vor dein Hab und Gut wäre von heut auf morgen weg. Welche Auswirkungen hätte das 

auf dein Glaubensleben? 
 

 In Ephesus gab es reiche Leute. Worin bestehen laut 1Tim 6,17 Gefahren für reiche Menschen? 

 Wozu betraut uns Gott hingegen mit Besitz und Gütern? 

 Was kommt dir in den Sinn wenn du V.18 liest. Welche praktischen Anwendungen kannst du 

daraus für dein Leben ziehen? Wie kannst du konkret den Herrn mit deinem Besitz ehren? (Spr 3,9) 

 Welche Verheißung steckt in V.19 für Menschen, die Vers 18 befolgt haben? 
 

Lest zum Abschluss 2. Korinther 9,7 und betet um ein freigiebiges Herz, das aus Dankbarkeit Gott 

gegenüber voller Freude gibt. Betet auch um Bewahrung und Ausrichtung eures Herzens auf Gott!  

    

 Aufruf 

     - Danke dem Herrn täglich für dein Hab und Gut und frage ihn wie du es heute einsetzen sollst 


