
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Gott macht den Unterschied! (2. Mose 8,16-9,12)                                            Datum: 17.01.21               
 

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. Mose 8,16-9,12. 4 übergeordnete Punkte wurden in der Predigt beleuchtet: 

1. Gott steht zu seinem Volk (8,16-20); 2. Gott duldet keine halben Sachen! (8,21-28) 

3. Gott lässt den Unterschied sichtbar werden (9,1-7); 4. Gott entmachtet Widersacher offenkundig (9,8-12)  

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

 Inwiefern ist dir die Frage „Macht Christ-Sein wirklich einen Unterschied?“ bereits in deinem 

Leben begegnet? Kennst du sie aus persönlichem Erleben? Oder aus Gesprächen mit anderen? 

 Was würdest du jemand sagen, der zu dir kommt mit der Aussage: „Was bringt mir schon der 

Glaube? Die Zugehörigkeit zu Gott ist doch sowieso hinfällig. Wo liegt schon der Unterschied?“  

 

 In 2Mo 8,18-20 ist die Rede von Gottes Unterscheidung. Welche Wirkung wird diese 

Unterscheidung im Leben der Israeliten hinterlassen haben?  

 In 9,4-7 wird ebenfalls dieser Unterschied deutlich. Inwieweit kennst du den Wunschgedanken, 

dass Gott auch bei uns heutzutage diesen Unterschied so sichtbar werden lassen soll? 

 Israel musste lange bis hierher warten. Wie ergeht es dir diesbezüglich mit dem Warten? 

 Welche Unterscheidung Gottes zwischen Gläubigen und Ungläubigen fallen euch ein? Inwiefern 

macht Gott bezüglich seiner Kinder auch in der Gegenwart einen bedeutenden Unterschied?    

(Welche Bibelstellen & geistlichen Wahrheiten kommen euch dazu in den Sinn?)  

 

 In 8,20-28 beginnt der Pharao mit Gott zu „feilschen“. Wie könnte solches „feilschen“ heutzutage 

bei uns aussehen? Wie bei Ungläubigen? Wie bei Menschen, die sich als „Christen“ bezeichnen? 

 Lest dazu Lk 9,57-62. Was will Jesus durch diese Begebenheiten deutlich machen? 

 Welche modernen „Einwände“ fallen euch ein? Was hält Menschen zurück Jesus ganz zu folgen? 

 Was würdest du einer Person sagen, die Jesus nur 90% ihres Lebens übergeben will? 

 

 Lest Psalm 73,12-17. Wie beschreibt Asaf seine Empfindungen in V.12-16? 

 Welche wichtige Lektion lernen wir in V.17? Inwieweit ist das eine Ermutigung? 

 Lest Psalm 73,21-24. Was willst du dir aus diesen Versen persönlich mitnehmen?  

Lest abschließend Kol 2,14-15 und dankt dem Herrn für seinen Sieg und die Teilhabe daran! 

Aufruf 

- Denke in dieser Woche bewusst darüber nach welchen Unterschied Gott in deinem Leben macht! 

- Lerne Psalm 73,23-24 zu deiner Ermutigung & Fokussierung auswendig? 


