
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Ruhe im Vertrauen auf Gott!“ (Psalm 62)                                                            Datum: 14.03.20 
 

Die Corona-Krise beschäftigt die gesamte Menschheit und versetzt alles in Unruhe. Wie gut ist es 

für uns Christen zu wissen, dass Gott der Herr der Lage ist & wir im Vertrauen auf ihn ruhen dürfen.  
  

Anregung und Fragen für den Austausch 

 Wie geht es dir aktuell mit der ganzen Situation rund um das Thema „Corona“? 

Welche Ängste hast du? Welche Sorgen machst du dir? Ist deine Seele unruhig?   

 Lest gemeinsam den Psalm 62. Wir wissen nicht ganz genau in welcher Situation David sich 

befindet. Was erfahren wir aber dennoch in diesem Psalm über seine Situation?  

Inwiefern fordern ihn andere Menschen heraus? 

 Welche Empfindungen Davids schwingen in den geschriebenen Zeilen mit?  

Welchen seelischen Herausforderungen ist er ausgesetzt? 

Kannst du dich gut in ihn hineinversetzen und kennst ähnliche Empfindungen aus Situationen in 

deinem Leben? 

 Wie reagiert David auf seine herausfordernde Situation? 

 Beachtet, dass David viermal das Wort „nur“ betont (V.2.3.6.7). Warum tut er das? 

 Welche Begrifflichkeiten verwendet David um seinen Halt in Gott deutlich zu machen? 

Vergleiche V.3 mit V.7. Was fällt dir auf? Wie erklärst du den Unterschied? 

 Warum wird Davids Seele bei Gott still? Was bedeutet es, dass die Seele still wird?  

 Welche eigenen Erfahrungen kommen dir in den Sinn, wenn es darum geht, dass die Umstände 

unverändert bleiben, aber die Seele in Gott still wird? – lest dazu auch Philipper 4,4-7 

 

 Was ist der Grund für Davids tiefes Vertrauen in Gott? 

 Wozu fordert David auch alle seine Leser mit diesem Psalm auf? 

 Was bedeutet für dich (auch in Anbetracht von Corona) derzeit konkret „Vertraue auf ihn 

allezeit!“ und „Schütte dein Herz vor ihm aus!“? 

 

 In V.10-11 erfahren wir einige grundsätzliche Dinge über den Menschen. Was wird hier deutlich? 

 Inwiefern ist dies in der aktuellen Corona-Krise relevant? 

 Zum Abschluss des Psalms lesen wir zwei ermutigende Wahrheiten. Wie haben diese zwei Dinge 

David in seiner Situation ermutigt? 

 Inwiefern sind sie auch für dich ganz aktuell zur Ermutigung? Wie stärken diese Wahrheiten uns? 

 

Nehmt euch zum Abschluss Zeit zum gemeinsamen Gebet. „Schüttet euer Herz vor ihm aus!“ Betet 

füreinander um Gottvertrauen, Ruhe, Bewahrung, Nächstenliebe, Gelegenheit zum Zeugnis, die 

Ausbreitung des Evangeliums & Verherrlichung Gottes in dieser Krise! Seid gesegnet mit Phil 4, 4-7! 


