
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Schein oder Sein? (2. Timotheus 3,1-9)          Datum: 18.07.21               
 

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 2Tim 3,1-9. Die 2 Kernpunkte der Predigten lauteten: 

1. Unbewährt im Wandel (V.1-5)   2. Ungefestigt in der Wahrheit! (V.6-9) 

▪ Aus welchem Grund steigt Paulus in Kap 3,1 mit den Worten „Dies aber wisse“ ein? 

▪ Warum sind diese Eingangsworte auch für uns heute noch von großer Bedeutung? 

▪ Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr die aufgezählten Eigenschaften ab V.2 anschaut? Beispiele?  

▪ Paulus schreibt in V.1 von den „letzten Tagen“. Leben wir deiner Meinung nach „in den letzten 

Tagen“? Woran machst du deine Bewertung fest? 

 

▪ Welche Gruppierung von Menschen hat Paulus deiner Meinung nach in diesem Text vor Augen? 

Schreibt er dies über Gläubige oder Ungläubige? Über Gemeindezugehörige oder Außenstehende? 

(Lest dazu optional auch 1Tim 4,1-3 & 1Tim 6,3-5) 

▪ Inwiefern seht ihr die Beschreibung der Eigenschaften ab V.2 auch unter vermeintlichen Christen? 

▪ Wo fühlst du dich persönlich mit am meisten herausgefordert, wenn du diese Verse zur Reflektion 

deines eigenen Lebens vornimmst? 

▪ Was verbindest du persönlich mit der Formulierung in  V.4 „mehr das Vergnügen liebend als Gott“? 

▪ Wie versteht ihr den V.5? Wie kann die erste Hälfte des Verses praktisch aussehen? 

▪ Was bedeutet die zweite Hälfte des V.5? Vergleicht dazu auch 2Tim 2,20-21 & 1Tim 1,18-20 

▪ Wie passt das mit Psalm 1 zusammen? 

 

▪ Inwiefern bringt Paulus in V.6 noch eine weitere Perspektive in seine Ausführungen?  

▪ Wie ist der V.7 zu verstehen? Was will Paulus in diesem Zusammenhang mit den Beispielen aus V.8 

deutlich machen? (Lest dazu ggf. 2Mo 7,10-13.22; 8,3.14-15) 

▪ Was kennzeichnet Menschen laut V.8, die der Wahrheit widerstehen? 

▪ Wie verhalten sich Wahrheit und ein bewährter Wandel zueinander? Lest dazu evtl. Joh 17,13-19 

▪ Wie würdest du jeweils jemand beschreiben, der „im Blick auf den Glauben (un-) / bewährt“ ist? 

▪ Inwiefern siehst du dich selbst anhand dieses Textes als „bewährt im Glauben“?  

Betet um Bewahrung vor endzeitlicher Verführung im Blick auf euch selbst und die Gemeinde. Betet 

füreinander, dass ihr gefestigt in der Wahrheit in bewährtem Lebenswandel zu Gottes Ehre wachst! 

Aufruf 

- Bete darum, dass dein Glaube in deinem Lebenswandel noch deutlicher zum Tragen kommt! 

- Lerne 1. Timotheus 4,12 auswendig und sei zunehmend mehr ein Vorbild für andere! 


