
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Gemeinde gut leiten 1. Petrus 5,1-5 Datum: 16.08.2020               

 

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 

Die 4 Punkte der Predigt waren: 1. Petrus wird persönlich (V.1), 2. Gemeinde leiten ist... (V.2-3), 3. 

Gute Arbeit wird belohnt (V.4), 4. Die Gemeinde soll sich leiten lassen (V.5)  

▪ Lest 1. Petrus 5,1-5. Was ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Gab es Fragen? 

Petrus wird am Anfang sehr persönlich als er die Leiter der Gemeinde ermahnt, was kannst du für 

Gespräche lernen, in denen du andere korrigieren musst? 

▪ Was bedeutet es für Paulus Folgendes zu sein? 

▪  Mitältester -> Petrus weiß wovon er spricht. 

▪ Zeuge der Leiden -> Petrus ist Augenzeuge und hat Leid erlebt. 

▪ Teilhaber der Herrlichkeit -> Auch er freut sich auf das was kommt. 

▪ Warum ist es wichtig, dass wir als Christen, egal ob Leiter oder nicht, immer wieder ermahnt 

werden? 

▪ Bist du ein Hirte? Hast du schonmal darüber nachgedacht ob es dran ist Verantwortung in der 

Gemeinde zu übernehmen? Am besten man fängt klein an ;)  

▪ Lest gemeinsam 1. Timotheus 3,1-7 und überlegt was sich in eurem Leben noch verändern muss. 

Übrigens die Liste sind gute Prinzipien für jedes Gemeindemitglied. 

▪ Wenn du jemanden leitest, warum machst du das? Welche Motive stecken dahinter? Wenn du 

falsche Motive entdeckt dann legt sie gemeinsam vor Gott hin, bitte ihn um Vergebung und um 

Neuausrichtung. 

▪ Was bedeutet es für dich demütig zu sein? Wie kann Demut helfen als Gemeinde gut 

zusammenzuleben? 

 

 

 

 Aufruf 
 
▪ Nimm dir Jesus als Vorbild für Leitung. 

▪ Ehre die, die dich leiten und ordne dich unter. Vielleicht ist es dran deinen Leitern egal ob 

Hauskreis, Gemeinde, Gebetskreis mal wieder danke zu sagen und sie zu ermutigen. 

▪ Nehmt euch Zeit für eure Leiter speziell für eure Ältesten zu beten. Betet für ihren Glauben, 

für Weisheit, Mut, Leidenschaft, ihre Familien, Einheit, Treue, … 


