
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Die Kraft des Evangeliums durch Jüngerschaft (Kolosser 1,28-29)    Datum: 09.05.21               
 

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 gemeinsam Mt 28,16-20 & Kol 1,28-29. Die 4 Kernpunkte zum Thema Jüngerschaft lauteten: 

1. Die Ausgangsbasis der Jüngerschaft (V.28a); 2. Die Aufgabe der Jüngerschaft (V.28b);  

3. Die Investition der Jüngerschaft (V.29a); 4. Die Kraftquelle der Jüngerschaft (V.29b) 

▪ Was kommt dir beim Thema Jüngerschaft in den Sinn? Wie würdest du es definieren? 

▪ Welche Erfahrungswerte hast du dahingehend? Wie hast du selbst Jüngerschaft erlebt?  

▪ Hättest du dir (mehr) Jüngerschaft gewünscht? Welchen Mehrwert siehst du in der Jüngerschaft? 

 

▪ Bist du der Überzeugung, dass jeder Christ den Auftrag der Jüngerschaft hat? 

▪ Inwieweit würdest du dich in der Lage sehen jemand anders in der Jüngerschaft anzuleiten? 

▪ Wo hättest du persönlich bedenken? Was würde dem im Wege stehen? 

▪ Lest gemeinsam Röm 15,14. Inwieweit siehst du die hier beschriebenen Fähigkeiten bei dir?    

▪ Lest Kol 3,16. Was bedeutet es jemand „in aller Weisheit“ zu lehren? 

▪ Wie „ermahnt“ man jemand liebevoll und gewinnbringend? Hast du darin Erfahrungen gemacht? 

 

▪ Wo fängt Jüngerschaft deiner Meinung nach an? Was gehört dazu? 

▪ Lest gemeinsam 1Thes 2,8-12. Wie lebte Paulus Jüngerschaft und was willst du, übertragen auf 

deine Lebenssituation, von seinem Vorbild lernen? 

▪ Was sind für dich aktuell Tätigkeitsfelder der Jüngerschaft?  

(Stellen zur Anregung: Eph 6,4; 2Tim 1,5; Tit 2,1-5; 1Kor 4,14-17; Phil 2,22; Apg 20,31; 2Tim 3,10)   

▪ Welche kleinen Schritte könntest du aktiv gehen, um diesen Auftrag zu leben? 

▪ Wie könnten wir eine gut florierende „Jüngerschaftsgemeinde“ werden? 

 

▪ Wie würdest du darauf reagieren, wenn dich jemand fragen würde, ob du ihn in Jüngerschaft 

anleitest? Könntest du dir vorstellen jmd. selbst anzusprechen? Als „Lernender“ oder „Lehrender“? 

▪ Wie würdest du eine Jüngerschaftsbeziehung dann konkret angehen? Wie könnte ein solches 

Treffen gestaltet werden? Was würdest du mit deinem „Jünger“ durchnehmen wollen?  

Dankt dem Herrn abschließend dafür, dass ihr selbst seine Jünger sein dürft und wachsen durftet. 

Betet für unsere Gemeinde um Wachstum durch viele entstehende Jüngerschaftsbeziehungen! 

Aufruf 

- Bete diese Woche konkret darum, dass Gott dir jemand zeigt, in den du geistlich investieren kannst!  

- Lade in dieser Woche mal aus der Gemeinde ein, den du bisher noch nicht gut kennst!    


