
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten  - 1.Korinther 2,1-5      Datum: 13.09.20               
 

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 

 Lest gemeinsam 1. Korinther 2,1-5 

 Was ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Gab es Unklarheiten oder Fragen?  

 Die drei Hauptpunkte der Predigt lauteten: Wir verkündigen Jesus Christus, den Gekreuzigten… 

1. in voller Abhängigkeit von Gott 

2. im Vertrauen auf Gottes Handeln und Wirken in den Menschen 

3. im Wissen, dass Gott Menschen ruft und rettet 

 Wie beschreibt Paulus sein Auftreten in der Vergangenheit gegenüber den Korinthern? 

 Was will Paulus durch seine Worte zum Ausdruck bringen? 

 Schaut euch dazu auch 1Kor 1,17-31. Welche inhaltlichen Zusammenhänge stellt ihr fest? 

 

 Inwiefern machen dir diese Texte Mut, wenn es darum geht anderen von Jesus zu erzählen? 

 Wie ergeht es dir aktuell, wenn du über Jesus Christus als Gekreuzigten sprichst?  

 Welche prägenden Erfahrungen hast du in dieser Hinsicht schon gemacht? 

 Wie hast du die Eigenkraft des Evangeliums erlebt? Welche Begrenzungen auf der andern Seite? 

 Inwiefern erlebst du menschliche Grenzen & klare Abweisung dieser „törichten“ Botschaft? 

 Wie gehst du mit diesen Grenzen und der Ablehnung um? Was hilft dir?  

 

 Was steht im Zentrum von Paulus Verkündigung? Warum pocht Paulus so sehr darauf? 

 Was steht heutzutage in der modernen Evangelisation häufig im Zentrum?  

 Was ist neben der klaren Verkündigung der Schlüssel für geistliche Durchbrüche? 

 Lest dazu 1Kor 2,13-14 und Kol 4,2-6. Was wird hier deutlich? 

 Wie steht es um dein anhaltendes Beten für Bekehrungen von Menschen? 

 Welche Menschen sind dir im Blick auf die Evangelisation konkret auf dem Herzen? 

Beschließt den Abend mit dem Zuspruch aus Apostelgeschichte 1,8. Dankt unserem Herrn, dass er 

euch die Augen geöffnet hat für sein Evangelium. Betet für konkrete Menschen, die ihr auf dem 

Herzen habt und um Gelegenheit das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Bringt dem Herrn auch 

eure Bereitschaft zum Ausdruck, dass er euch in aller Schwachheit gebrauchen soll. 

 

Aufruf 

- Bete täglich um eine „offene Tür des Wortes“ an diesem Tag! (Kol 4,3) 

- Bete in dieser Woche für 5 konkrete Menschen aus deinem Umfeld, die Jesus erkennen sollen! 


