
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Der Segen des Gottvertrauens“ (Ruth 4)                                                          Datum: 24.11.19 
 

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 nochmal Ruth 4. Bereits in Kapitel 3,12 sprach Boas von einem Löser, der näher 

Verwandt. In Kap. 4 geht es nun um die „Lösung“ des Feldes und von Ruth. Lest dazu 3Mo 25,25. 

 In 3,13 hat Boas klar seine Lösungsabsichten erklärt. Wie bewertet ihr Boas weiteres Vorgehen? 

 Inwiefern ist er ein Vorbild für uns? Was können wir von ihm an dieser Stelle lernen? 

 Boas war im Spannungsfeld „Mein Wille-Gottes Wille“. Er hatte klare Absicht und zugleich besaß 

ein anderer das vorrangige Lösungsrecht. Wo bist du diesbezüglich momentan herausgefordert? 

 In der Predigt ging es auch darum den aufrichtigen Weg zu gehen. Welche Situationen oder 

Bereiche in deinem Leben verlangen dir bezüglich der Aufrichtigkeit viel ab?  

 Lest gemeinsam Spr. 2,7. Wie hat sich diese Verheißung in deinem Leben bereits bewahrheitet? 

 

 Die ganze Szene in Kapitel 4 spielt vor den Augen der damaligen Glaubensgemeinschaft, die 

durch Älteste und Volksgenossen repräsentiert wird (V.9-10). Lest dazu 5Mo 19,15-21. 

Was wird hier über die Bedeutung der Glaubensgemeinschaft deutlich? 

 Welche Bedeutung hat der Zuspruch der Gemeinde / Glaubensgeschwister heutzutage für dich? 

 Lest Mt 18,15-20. Welche Bedeutung wird hier der Glaubensgemeinschaft zugemessen? 

 Wie durftest du den Segen der Glaubensgemeinschaft durch Zuspruch, Rat oder auch Korrektur 

in deinem Leben schon erleben?  

 

 Am Ende des Buches Ruth sieht man wie Gottes Segen auf Noomi, Boas und Ruth herabkommt. 

Besonders Boas und Ruth sind Menschen, die Gott vertraut haben und Segen dafür empfangen. 

Welchen Segen kannst du rückblickend in deinem Leben feststellen, weil du Gott vertraut hast? 

 Wie würdest du jemand ermutigen, dessen Gottvertrauen derzeit dahinschwindet? 

 Was assoziierst du mit Segen? Worin bestehen Gotte größte Segnungen deiner Meinung nach? 

Lest dazu bspw. 1Petr 1,6-7 oder 2Kor 4,16-18. 

 Warum sind Christen die gesegnetesten Menschen überhaupt? Lest dazu Eph 1,3-14. 

 Wie führst du dir den Segen in Christus in schweren Zeiten vor Augen und inwiefern hilft es dir? 

Betet zum Abschluss füreinander um starkes Gottvertrauen und eine geradlinige Nachfolge Jesu. 

 

 Aufruf 

    - Lerne Sprüche 2,7 auswendig und führ dir diese Verheißung in dieser Woche täglich vor Augen  


