
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Der unerwartete Ruf“ (Matthäus 9,9-13)                                                            Datum: 08.12.19 
 

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 Matthäus 9,9-13. 

 Jesus kommt am Zöllner Matthäus vorbei und ruft ihn auf mit den Worten „Folge mir nach.“. 

Denkt einen Moment darüber nach was es für Matthäus bedeutete auf diesen Ruf zu hören.  

 Was kommt dir in den Sinn wenn du über die Kosten der Nachfolge in deinem Leben 

nachdenkst? Wo musstest du zunächst zurückstecken oder verzichten? 

 Inwiefern würde dein Leben anders aussehen, wenn du Jesus nicht nachfolgen würdest? 

 

 Jesus handelte in dieser Geschichte revolutionär, indem er die Gemeinschaft mit den „Zöllner 

und Sündern“ suchte. Seine Jünger waren mit dabei. Wie wäre dir in dieser Situation als 

anwesender Jünger Jesu durch den Kopf gegangen? 

 Wer könnten die verpönten „Zöllner und Sünder“ unserer Zeit sein?  

Was würde uns abhalten zu ihnen zu gehen? Wo bist du diesbezüglich bereits an Grenzen deiner 

Liebe gestoßen? 

 Was ist nötig, um solchen Menschen nach Jesu Vorbild zu begegnen?   

 

 Bei welchen Menschen bist du besonders herausgefordert, wenn es um die Evangelisation geht? 

Gibt es Menschen denen du am liebsten die Gnade Gottes vorenthalten würdest?  

 Wo entdecken wir Parallelen zu den Pharisäern, wenn wir ehrlich sind? 

 In V.13 zitiert Jesus Hosea 6,6 und fordert die Pharisäer auf zu lernen was diese Aussage Gottes 

bedeutet. Was will Gott dir für deine aktuelle Lebenssituation möglichweise mit dieser Aussage 

deutlich machen?  

 Wie ist die Barmherzigkeit mit anderen deiner Erfahrung nach gewachsen?  

 Lest gemeinsam Lukas 6,36! 

Bittet zum Abschluss um Liebe und Barmherzigkeit für die Menschen, die euch besonders 

herausfordernd. Betet für konkrete Menschen aus eurem Umfeld, die zum Glauben kommen sollen. 

Betet darum, dass Gott euch hilft eure persönlichen Grenzen mit seiner Kraft zu überwinden.  

 

Aufruf 

   - Bitte Gott jeden Tag in dieser Woche darum, dass er dich gebraucht wie er will!  

     -Führe dir Lukas 6,36 täglich vor Augen! 


