
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Achtung, Lebensgefahr! (2. Mose 11)                                              Datum: 07.02.21               
 

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 11. Die 3 Kernaspekte der Predigt lauteten: 

1. Totale Entmachtung (V.1-3); 2. Tödliches Gericht (V.4-6) 3. Endgültiges Entkommen (V.7-10) 

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

▪ In V.1-3 sehen wir wie sich die Prophezeiung von 2.Mose 3,19-22 der Erfüllung nähert. 

Lest nochmal diese Verse. Inwiefern kann uns dieses Zusammenspiel noch heute ermutigen?   

▪ Wie kann es jemand helfen, der gerade mitten in Unannehmlichkeiten steckt? 

 

▪ Lest gemeinsam Offb. 20,1-10. Wir lehren uns diese Verse über den Einfluss des Teufels? 

▪ In Offb. 20 ist das Ende und eine Zuspitzung der Verführung beschrieben. Wie verführt der 

Teufel die Menschen auch in unserer gegenwärtigen Zeit? Was fällt euch ein?  

Wo seht ihr aktuelle Einfallstore und Gefahren?  

▪ Inwieweit empfindest du Offb 20,10 für dich als Mutmachend? Welche daraus resultierenden 

wegfallenden Widerstände fallen euch ein? Wie stellt ihr euch die Welt ohne den Teufel vor?   

 

▪ Lest weiter Offb 20,11-15. Welche Gedanken kommen dir beim Lesen dieser Verse in den Sinn? 

▪ Welche konkreten Menschen liegen dir auf dem Herzen während darüber nachdenkst? 

▪ Lest dazu Galater 2,16. Was wird hier sehr deutlich? 

 

▪ Lest gemeinsam Joh 3,16-18 und tauscht euch darüber aus, wie man einem ungläubigen 

Menschen anhand dieser Verse sehr gut das Evangelium erklären kann. 

▪ Wie könnte man Vers 17 nutzen um die Intention Gottes deutlich zu machen? 

▪ Wie kann man insbesondere V.18 nutzen, um seinen Gesprächspartner in guter Art und Weise 

vor eine Entscheidung zu stellen?  

▪ Hast du schon öfters Erfahrungen damit gemacht, dass du jemand das Evangelium anhand einer 

konkreten Bibelstelle erklären konntest? Welche benutzt du gerne dafür?  

▪ Welche Wege / Möglichkeiten nutzt du derzeit zur Evangelisation? Inspiriert euch gegenseitig!  

Betet zum Abschluss für geistlich wache Augen bzgl. teuflischer Verführungen. Betet für wirkliche 

Retterliebe, sowie Mut & Gelegenheit zur Evangelisation. Betet dabei auch für konkrete Menschen. 

Aufruf 

- Lerne Johannes 3,16-18 als Evangelisationsgrundlage auswendig! 

- Bitte Gott darum, dass er dich in dieser Woche zur Evangelisation gebraucht 


