
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Die Gnade des Trostes“ (Hebräer 4,14-16)                                                      Datum: 07.07.19 
 

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 den Abschnitt Hebräer 4,14-5,10. 

In V.14 ist die Rede von Jesus als dem großen Hohen Priester. Worin unterscheidet sich Jesus 

von den Hohe Priestern des Alten Testaments?  

 Lest ergänzend dazu auch Hebräer 7, 11-28.  

Warum war das levitische Priestertum unvollkommen? Warum musste Jesus kommen? 

 Welche Schlussfolgerung zieht der Hebräerbriefschreiber aus der Hohe Priesterschaft Jesu in 

V.14? 

 Was ist damit gemeint, dass Jesus „in allem gleicher Weise versucht worden ist wie wir“? 

Beachtet dazu auch die Folgeverse in Hebräer 5,7-8. 

 Lest dazu Lk 4,1-13 und 1Johannes 2,16. Inwiefern wurde Jesus in den 3 genannten 

Hauptkategorien aus 1Joh 2,16 versucht? 

 Wo bist du herausgefordert in den genannten 3 Kategorien? 

 Inwiefern ist Hebräer 4,15 für dich schon eine Ermutigung? 

 Resultierend aus V.14-15 kommt der Hebräerbriefschreiber in V.16 zu einer äußerst 

ermutigenden Schlussfolgerung. Warum ist dieser Vers für Christen so ermutigend?  

 Was würdest du auf folgende Frage antworten: Was muss ich tun um Christ zu werden? 

 

 Welche Bedeutung hat dieser Vers für deinen Kampf mit der Sünde / der Versuchung? 

 Inwieweit nutzt du den Zugang zum „Thron der Gnade“? 

Was hält dich zurück, wenn es darum geht sich dorthin zu wenden? 

 Wie können wir praktisch ganz bewusst die Hilfe unseres Hohen Priesters in Anspruch nehmen? 

 Wie hast du es bereits erlebt, dass du rechtzeitige Hilfe vom Thron der Gnade bekommen hast? 
 

Dankt Gott zum Abschluss dafür, dass wir unmittelbaren Zugang zum Vater haben durch unseren 

Hohen Priester Jesus Christus und betet darum, dass er euch hilft seine Hilfe in der Versuchung 

rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. 

    

 Aufruf 

    - Danke dem Herrn diese Woche jeden Tag für das Privileg des unmittelbaren Zugang zum Vater 

    - Erinnere dich in der Zeit der Versuchung in dieser Woche an die Hilfe Jesu aus Hebräer 4,16 

     


