
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Enttäuschungen – Schlüssel zum Vertrauen! (1.Samuel 30)                             Datum: 10.11.19 
 

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 die Geschichte aus 1. Samuel 30. 

 Versetzt euch in die Situation Davids. Welchen schwierigen Umstände begegnet David? 

 Wie hättest du an seiner Stelle reagiert? 

 Welchen Rat hättest du David gegeben in Bezug auf die Enttäuschung seiner Freunde? 

 Was können wir von Davids Reaktion in dieser Situation lernen? 

 

 Welche großen Enttäuschungen hast du bereits in deinem Leben erlebt?  

Steckst du derzeit in einer Lebenslage in der sich Enttäuschung breit macht? 

 Inwiefern wurdest du bereits von Glaubensgeschwistern enttäuscht? 

 Wie war dein Umgang mit schwerwiegenden Enttäuschungen? 

 In der Predigt wurde deutlich gemacht, dass sich mit der Enttäuschung von Menschen letztlich 

auch immer die Frage nach der Enttäuschung gegenüber Gott stellt. Inwiefern besteht deiner 

Meinung nach dieser Zusammenhang? 

 Wie kannst du dich grundsätzlich oder vielleicht auch bezogen auf deine aktuell enttäuschende 

Lebenssituation in Gott stärken? 

  

 Nach der Enttäuschung von Menschen besteht häufig die Gefahr des Rückzuges und der 

Distanz. Warum entspricht es nicht Gottes Willen, dass wir uns einfach von anderen Menschen 

distanzieren nachdem sie uns enttäuscht haben? 

 Zu welchem weiteren Umgang tendierst du nachdem dich jemand enttäuscht hat? 

 Wie kannst du neu dahin gelangen dich in die Beziehungen mit deinem Gegenüber zu investieren 

und neues Vertrauen zu schenken? 

 Was ist der Schlüssel und die Grundlage für deine erneute Investition in andere Menschen? 

 Welche Rolle spielt das Evangelium für deinen Umgang mit Enttäuschungen? 

 Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn es darum geht „Christus im anderen zu 

vertrauen“ (vgl. Kol 1,27)? 

Tauscht einander aus und betet füreinander um einen guten Umgang mit Enttäuschungen. 

 

 Aufruf 

    - Nimm dir diese Woche gerade in Herausforderungen bewusst Zeit dich im Herrn zu stärken! 


