
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Die Gnade der Rettung“ (Lukas 23,33-43)                                                       Datum: 30.06.19 
 

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 

 Nutzt den Anlass der zurückliegenden Taufe als Gelegenheit um euch darüber auszutauschen 

wann ihr getauft wurdet, wie es dazu kam und welcher Taufvers euch mitgegeben wurde. 

 

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

 Lest gemeinsam nochmal die Begebenheit in Lk 23,33-49. 

In diesem Text kommt es zu sehr unterschiedlichen Reaktionen auf Jesus und das Ereignis der 

Kreuzigung. Welche Reaktionen sind dir bereits begegnet wenn es um Jesus und das Kreuz ging? 

 Der Verbrecher am Kreuz kommt zu einem Schuldeingeständnis. Wie versuchst du einen 

Menschen davon zu überzeugen, dass sie vor Gott schuldig sind?  

 Lest dazu Johannes 16,8-11. Was lehrt uns diese Stelle zum Thema Sündenerkenntnis? 

 Wie würdest du einem ungläubigen Menschen die Rettung allein aus Gnade erklären? 

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

  

 Lest gemeinsam Titus 3, 3-8.  

 Wie beschreibt Paulus an dieser Stelle das Leben eines Ungläubigen? Würdest du dein altes 

Leben ohne Christus ebenso beschreiben? 

 Welche Aspekte macht Paulus in V.4-5 in Bezug auf unsere Rettung deutlich? 

 In V.6 ist die Rede davon, dass Gott durch Jesus Christus den Heiligen Geist reichlich über uns 

ausgegossen hat. Welchen Unterschied macht der Heilige Geist in deinem Leben? 

 V.7 spricht dem Gläubigen als Erben die Hoffnung des ewigen Lebens zu. Inwieweit stärkt diese 

Hoffnung dich in deinem alltäglichen Leben? 

 Nachdem Paulus in den V.3-7 so deutlich das Evangelium der Gnade ausgeführt hat, kommt er in 

V.8 zu einem Schluss. Was resultiert aus der empfangenen Gnade? 

 Wie motiviert die Gnade der Errettung deine Nachfolge? 
 

Lest zum Abschluss zur Ehre Gottes nochmal diese starken Verse aus Titus 3,4-7 und dankt Gott für 

die Gnade der Errettung in eurem Leben. Betet auch für konkrete Bekannte und Freunde, die diese 

Gnade der Rettung noch nicht persönlich angenommen haben.  

    

 Aufruf 

     - Danke Gott täglich für deine Rettung, die dir allein aus Gnade zuteil geworden ist 

     - Lerne Epheser 2,8-9 auswendig und rufe dir diese Wahrheit immer wieder in Erinnerung 


