
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Eine Begegnung, die alles veränderte (Lukas 19,1-10)         Datum: 27.06.21               
 

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 Lukas 19,1-10. Die 4 Kernpunkte der Predigten lauteten: 

1. Erstmal nur gucken (V.1-4)    2. Von Jesus angesprochen (V.5)  

3. Jesus die Tür öffnen (V.6-7)   4. Von Jesus gerettet & verändert (V.8-10) 

▪ Was ist dir im Zuge der Predigt über diese bekannte Geschichte in besonderer Weise hängen 

geblieben oder neu wichtig geworden? 

▪ Lest zusammen Lukas 18,18-30. Wie steht die Geschichte von Zachhäus im Zusammenhang mit 

dieser Begebenheit? 

▪ Wie ist die Aussage Jesu in Lk 18,24-27 zu verstehen? 

 

▪ Stell dir vor Jesus würde „heute“ unverhofft in deinem Haus einkehren wollen. Was würde dir 

diesbezüglich durch den Kopf gehen? 

▪ Inwieweit bist du mit vergleichbaren Gedanken wie die Volksmenge in V.7 vertraut? Was steckt 

hinter dieser Denkweise?  

▪ Kannst du dich von Herzen mitfreuen, wenn ein Sünder zur Umkehr kommt? Wie kommt dies bei 

dir zum Ausdruck? 

▪ Bist du selbst jemand, der mit Herzlichkeit und Erbarmen auf offensichtlich „sündige“ Menschen 

zugeht oder bleibst du lieber auf Abstand? Was hemmt dich dahingehend? 

▪ Stell dir vor, ein Mensch würde sich dir anvertrauen und sagt dir, dass er sich bekehren will. 

Wüsstest du mit dieser Situation umzugehen? Wie würdest du konkret vorgehen? Worauf gilt es 

deiner Meinung nach im Bezug auf eine Bekehrung zu achten? 

 

▪ Zachhäus kehrt um und bringt dies auch mit seinem Verhalten zum Ausdruck. Er gibt weitaus mehr 

an die Betrogenen zurück als er musste. Lest dazu 3Mo 5,21-24.  

▪ Inwiefern hältst du es für nötig, dass ein (neuer) Gläubiger seine Altlasten und Versäumnisse auch 

vor Menschen in Ordnung bringt? 

▪ Gab es diesbezüglich Dinge, die du konkret nach deiner Bekehrung angehen musstest? 

Dankt dem Herrn für sein wunderbares Wirken im Leben der Täuflinge & die schöne Taufe. Betet für 

Gottes Nachwirken in den Herzen der Ungläubigen & für weitere Gesprächsmöglichkeiten! 

Aufruf 

- Lerne Lukas 19,10 auswendig & bete darum, dass du diese Botschaft in dieser Woche jemand 

weitersagen darfst! 


