
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Von der Plage zur Erkenntnis? (2. Mose 7,14-8,15)                                            Datum: 10.01.21               
 

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 2. Mose7,14-8,15. Die Gliederung der Predigt lautete: Wenn Gott sich zu erkennen gibt, … 

1. …dann nimm es dir zu Herzen! (7,14-25); 2. …dann sei aufrichtig vor ihm! (7,26-8,11) 

3. …dann beuge dich vor ihm! (8,12-15)  

 Was hat dich in der Predigt persönlich angesprochen? Gabe es Unklarheiten oder Fragen? 

 In der Einleitung der Predigt wurde 2 Fragen gestellt. Tauscht euch darüber aus: 

1. Was macht die Corona Plage mit Menschen in deiner Umgebung? Was mit dir persönlich? 

2. Was machst du mit der Corona-Plage? Welche Erkenntnis & Schlüsse ziehst du daraus? 

 

 Welchen Sinn verfolgt Gott mit den Plagen? Lest dazu Ps 78,49f.; 2Mo 6,6-7; 7,5.17; 8,6; 9,16 

 Inwiefern siehst du die Plagen Ägyptens gegenüber dem Pharao als gerecht an? 

 Was war an dieser ersten Plage für die Ägypter so schlimm? Was assoziierten sie mit der Plage? 

 Welche Parallelen fallen euch zur zweiten und dritten Zornesschale in Offb 16,3-4 auf? 

 Wie wird dieses Gericht in Offb 16,5-7 bewertet?   

 Was würdest du jemand antworten, der die Gerichte Gottes als „zu drastisch“ sieht? 

 

 Welche Reaktionen vom Pharao finden wir in der zweiten Plage vor? 

 Inwiefern sind seine Reaktionen nicht untypisch für uns Menschen?  

Kennst du solche Denk- und Verhaltensweisen aus deinem Leben?  

 

 Die Wahrsagepriester können ebenfalls „Wunder“ tun. Lest in Anlehnung an die zweite Plage 

Offb 16,13-14. Was sagt uns das über die Quelle der Wahrsagepriester von Ägypten? 

 Lest gemeinsam 2Tim 3,1-9. Über welche Zeit spricht Paulus an dieser Stelle? 

 Inwiefern siehst du Bezüge zu unserer Zeit und Gesellschaft? 

 Welchen Vergleich stellt Paulus in 2Tim 3,8-9 auf? Was lernen wir dabei über „Scheingläubige“? 

 Welche Situationen & Menschen kommen dir in den Sinn, die sich trotz gewisser Erkenntnis 

nicht vor Gott beugen wollen? Was könnten Gründe dafür sein? 

Lest abschließend Psalm 46,9-11. Betet um weisen Umgang mit der Coronaplage, Gotteserkenntnis, 

Bewahrung vor Scheingläubigkeit & schlechten Einflüssen und wahre Bekehrungen von Zögernden! 

Aufruf 

- Denke darüber nach: Was macht die Corona-Plage mit mir? Was mache ich mit der Corona-Plage? 

-Führe dir diese Woche täglich Psalm 46,11 vor Augen! Bete dementsprechend für dich & andere!    


