
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Gottes Rettung naht! (2. Mose 2)       Datum: 25.10.20               
 

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 

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

 Lest 2. Mose 2. Der Text macht 5 Stationen deutlich, die von Gottes Rettungsinitiative sprechen:   

1. Der Retter wird geboren (V.1-2), 2. Bewahrt (V.3-10); 3. Tritt erstmalig in Aktion (V.11-15a);  

4. Wird vorbereitet; 5. Der eigentliche Retter ist Gott selbst (V.23-25) 

 Welche Dinge fallen euch im Text bzgl. der Bewahrung Moses ab V.3 auf, die alles andere als 

Zufall zu sein scheinen? (Tipp: Lest dazu nach eigenen Überlegungen auch Apg 7,22) 

 Warum ist der Bezug zwischen V.3 und 1Mo 6,14 bedeutsam. Was kommt dabei zum Ausdruck? 

 Inwiefern ermutigt dich diese Geschichte für deine eigene aktuelle Situation? 

 Welche Erfahrungen kommen dir in den Sinn in denen Gott hinter den Kulissen am Werk war? 

 

 Wie bewertest du Moses Vorgehen in V.11-13?  

 Lest dazu auch nochmal Apg 7,23-25 und bezieht es mit in eure Überlegungen ein. 

 Optional: Was wird im Vergleich dazu in Mt 26,50-54 deutlich? 

 

 Trotz seiner fragwürdigen Tat wird Mose für uns zum Vorbild. Lest dazu Hebr 11,24-26. 

 Was stand für Mose auf dem Spiel? Was verstehst du unter dem „zeitlichen Genuss der Sünde“? 

 Wie hättest du an Moses Stelle gehandelt?  

 Was könnte hier mit der „Schmach des Christus“ (V.26) gemeint sein? 

 Warum zog Mose den schweren Weg vor? Was trieb ihn bei seiner Entscheidung an? 

 Wie fordern dich diese Verse heraus? Welche Anwendungen fallen dir dabei für dein Leben ein?  

 

 Mose erlebte schon von Kindesbeinen an, dass Gott ihn bewahrt, formt und vorbereitet.  

 Kannst du im Rückblick auf dein Leben erkennen wie Gott dich geformt und vorbereitet hat, um 

dich dann später zu gebrauchen? Welche Perspektive schenkt dir das für dein Hier & Jetzt?  

 Lest 2Kor 1,3-4. Wie hast du dieses Prinzip bereits erlebt? Für wen kannst du aktuell mit deiner 

Erfahrung und Geschichte zum Trost & Ermutigung tätig werden? 

 Lest abschließend V.23-25. Inwiefern empfindest du diese Verse als Ermutigung?  

Bringt dem Herrn gemeinsam eure aktuellen Nöte, Anliegen, Ungewissheiten und Sorgen.  

Ihr dürft dabei die Gewissheit haben, dass er im Verborgenen längst am Werk ist – Mt 7,7-11 

Aufruf 

- Frage Gott welcher Person du diese Woche zum Trost oder Ermutigung werden sollst. 


