
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Das hat die Welt noch nicht gesehen! (2. Mose 12,29-51)                               Datum: 21.02.21               
 

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 12,29-51. Die 3 Kernaspekte der Predigt lauteten: Ein Nacht… 

1. …des Todesschreckens (V.29-33); 2. …des Aufbruchs (V.34-42) 3. …der Zugehörigkeit (V.43-51) 

▪ Gab es Unklarheiten oder Fragen? Gab es etwas, das dir persönlich besonders wichtig wurde? 

▪ Viele von uns kennen die Geschichte des Auszuges sehr gut. Inwiefern beeindruckt, schockiert 

oder bewegt dich diese Geschichte noch? Tust du dir eher schwer mit solchen Begebenheiten? 

▪ Stellt euch vor die Geschehnisse in V.29-30 würden heute in unserer Stadt passieren. Was 

würde das bei den Menschen auslösen? Welche Fragen würde das aufwerfen? 

(Schaut dazu auch nochmal in Offb 6,12-17) 

▪ Nehmen wir eine ungläubige Person käme zu dir mit der Frage, wie du dich einem Gott 

anvertrauen kannst, der solche schrecklichen Dinge tut. Was würdest du ihr darauf antworten? 

▪ Optional: In V.31-32 kapituliert der Pharao. Tragt nochmal die Bezüge zu seinen vorherigen 

Aussagen zusammen? Schaut dazu auch nochmal in 2Mo 6,1 & 11,1. 

 

▪  In V.37 ist die Rede vom Aufbruch von Ramses (vgl. dazu 1,11-12). Die genaue Zahl ist in 4Mo 

1,44-46 nachzulesen. Warum wurden solche Zahlen überhaupt mitgeteilt? 

▪ Wie steht es aktuell um deine Nachfolgemotivation und geistliche Aufbruchstimmung? 

▪ In V.42 ist die Rede von einer Nacht, die dem Herrn geweiht war und an die auch in den 

zukünftigen Generationen gedacht werden sollte. Welche Rolle spielt die Erinnerung an deine 

Erlösung in deinem Glaubensleben? Fällt dir dazu eine konkrete Begebenheit ein? 

▪ Wie würdest du einen Freund/in motivieren, der in seiner Nachfolge nachlässig geworden ist? 

▪ Welche Bibelstelle motiviert dich am meisten für Jesus zu leben? Welche macht dir Jesus groß? 

 

▪ Lest 1Mo 17,9-14 zum Hintergrundverständnis von V.43ff. Warum ist Gott in V.14 so „hart“? 

▪ Wie können die V.43-50 jemand helfen, der behauptet, dass Gott im AT ausschließlich für die 

Israeliten da war? (Vgl. dazu auch V.38) 

▪ Was nimmst du persönlich aus der bisherigen Exodus-Predigtreihe mit? 

Lobt den Herrn im Gebet für sein Rettungswirken an euch. Betet für eure Motivation, Freude & 

Drang für Jesus zu leben. Betet auch für konkrete Menschen, die in Nachfolge lau geworden sind. 

Aufruf 

- Mit welcher Bibelstelle willst du dich in dieser Woche besonders an deine Erlösung erinnern?  

- Bitte einen vertrauten Gläubigen darum, dass er für das Wachstum deiner Nachfolge betet! 


