
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Gott ist treu & steht zu seinem Wort! (2Mo 1,1-7 & vers. 1.Mose)   Datum: 11.10.20               
 

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 zu Beginn Römer 15,4 und tauscht euch aus. Inwiefern erlebst du das Alte Testament für 

dein Glaubensleben als wertvoll? Hast du bereits erlebt wie es dich ermutigt & gestärkt hat?  

 GottesTreue wird durch folgende drei Punkte deutlich: 

1. Gott gibt Verheißungen! 

2. Gott steht zu seinen Verheißungen! 

3. Gott erfüllt seine Verheißungen! 

4. Erkennungszeichen geistlichen Lebens  

 Schaut euch gemeinsam 1Mo 12,1-3 an. Welche 3 wesentlichen Verheißungen gibt Gott hier? 

 Lest 1Mo 15,1-6. Inwiefern kannst du dich in Abrahams Reaktion wiederfinden? 

 Wie gehst du damit um, wenn du den Eindruck hast, dass sich die Verheißungen Gottes nicht 

erfüllen? Welche Reaktionen von Gläubigen sind dir in deinem Umfeld diesbzgl. schon begegnet? 

 Wie würdest du in einer solchen Situation einem Bruder/Schwester helfen? 

 Erinnerst du dich an eine Zeit in der dein Vertrauen in Gott sehr am Boden war?  

Was hat dir geholfen wieder neu zu glauben und dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen? 

 

 Gott gibt in seinem Wort jede Menge Verheißungen. 

Welche Verheißungen Gottes sind für dich von besonders großer Bedeutung? 

 Welche Verheißungen Gottes kannst du jemand anderem als Ermutigung weitergeben? 

 

 Lest 1Mo 17,1-8. Wie ist insbesondere die Verheißung von V.4 in Erfüllung gegangen? 

 Lest dazu Gal 3,6-14. Warum werden wir Gläubigen auch als „Abrahams Söhne“ bezeichnet? 

 Was ist mit dem „Fluch des Gesetzes“ in V.13 gemeint? Wie wurde der Fluch gelöst? 

 

 Warum kannst du sicher & gewiss sein, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht? 

 Lest dazu abschließend 2Kor 1,18-22. Was hat Christus mit den Verheißungen Gottes zu tun? 

 

Dankt dem Herrn für seine geschenkten Verheißungen. Tauscht euch über eure aktuellen Nöte, 

Anliegen und Glaubens- & Vertrauensherausforderungen aus und betet füreinander. 

Aufruf 

- Ermutige diese Woche eine andere Person mit einer Verheißung Gottes (SMS, Anruf, o.ä…) 

- Führe dir in dieser Woche täglich eine Verheißung vor Augen und danke Gott dafür!  


