
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen?- Lukas 10,25-37            Datum: 20.09.20               
 

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 

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

 Lest gemeinsam Lukas 10, 25-37. Die drei Kernpunkte der Predigt lauteten: 

1. Der ultimative Anspruch 

2. Das klägliche Scheitern 

3. Die einzigartige Rettung 

 Über den Gesetzesgelehrten heißt es, dass er Jesus versuchen wollte. In welcher Hinsicht wollte 

er Jesus vermutlich versuchen? 

 Lest Lk 11,37-54, um die Gesetzesgelehrten etwas besser einschätzen zu können. Was kritisiert 

Jesus bei ihnen? (Anm.: Sie fühlen sich auch schon bei den Worten an Pharisäern angesprochen – V.45) 

 Wie steht das im Zusammenhang mit dem Doppelgebot der Liebe in Lk 10,27?   

 Was bedeutet Gott lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft und ganzem 

Verstand? Wie würdest du jemand anders erklären was das bedeutet? 

 Diese Forderung ist für uns unmöglich zu erfüllen und trotzdem nennt Jesus es in Mt 22,37f. das 

höchste Gebot. Was bedeutet das für dich praktisch? Wie kommt diese Liebe zu Gott zum 

Tragen? 

 

 Der Gesetzeslehrer versucht sich selbst zu rechtfertigen (V.29). Wie können heutige Versuche 

der Selbstrechtfertigung bei uns aussehen? 

 Kennst du den Versuch der Selbstrechtfertigung aus deinem eigenen Leben? 

 Wie würdest du einem katholisch denkenden Menschen erklären, dass er nicht durch seine 

Werke in den Himmel kommt? Schlagt dazu auch einige Bibelstellen auf, die euch einfallen. 

 Welche Stellen fallen euch ein, die von der Verdorbenheit eines jeden Menschen sprechen? 

 Wann ist dir das letzte Mal die Frage „Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen?“ gestellt 

worden? Wie antwortest du jemand auf diese Frage? Wie erklärst du die einzigartige Rettung? 

 Was würdest du auf die Frage „Sind Werke dann überhaupt nicht mehr wichtig?“ antworten? 

 

Beschließt den Abend mit dem wunderbaren Vers aus Lk 10,20b. Dankt unserem Herrn aus 

tiefstem Herzen für diese Zusage. Betet auch für eure Angehörigen, Freunde oder Bekannte, die 

Jesu Rettung noch nicht erlebt haben und derzeit nicht mit in den Himmel eingehen werden. 

Aufruf 

- Erinner dich täglich an deine himmlische Heimat & lass dich als Wegweiser für andere gebrauchen! 


