
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Sei stark in der Gnade Gottes! 

Text: 2. Timotheus 2,1-13 

Datum: 4. Juli 2021 

 

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 

1. Bedenke – welche Gnade du empfangen hast! (Vers 1-2) 

• Paulus bringt in Vers 1 stark Sein und die Gnade Gottes in direkten Zusammenhang. 

Worin besteht dieser? 

• Wie passt Lukas 7,47 dazu? 

• Wie kann das praktisch aussehen? Wie hast du das schon erlebt? 

 

2. Bedenke – wer du bist! (Verse 4-6) 

• In den Versen 4-6 wird anhand von drei Beispielen gezeigt, wie selbstverständlich es ist, 

als der Mensch zu leben, der man ist (Soldat, Athlet, Ackersmann).  

• Wo gibt es in diesen drei Tätigkeitsfeldern Parallelen bzw. Unterschiede? (In der 

Vorbereitung, der Arbeit, dem Erfolg?) 

• Welche davon können auf unser Leben als Christen übertragen werden? Welche nicht? 

• Was ist deine Identität als Christ? (Vers 11, Römer 6, 5-10) 

 
3. Bedenke – worum es geht! (Verse 7-13) 

 
• Das Bedenken (Vers 7) bezieht sich auf ein sorgfältiges Abwägen, eine sehr bedachte 

Entscheidung. Wo finden wir bei Jesus ähnliche Aufforderungen? (Bei Bedarf: Lukas 

14,27-28; 9,62)  

• Paulus begründet Vers 10 mit Vers 9. Wie ist der Zusammenhang hier? 

• Hast du eine ähnliche Perspektive (Vers 10) auf dein Leiden, bzw. dein Leben insgesamt? 

Warum oder warum vielleicht nicht? 

• Wieso kann Gott sich nicht selbst verleugnen? Was hätte das für Folgen, wenn Gott es 

könnte? 

 

Aufruf 
 

• Fange heute an, konkrete Schritte zu gehen, wodurch du dir Gottes Gnade bewusst in 

Erinnerung rufst! 

• Lege sowohl Christi, Paulus als auch die Vorbilder der drei Beispiele als Maßstab an dein 

Leben an und lass dich dadurch motivieren! 

• Nimm dir Zeit, um deine Nachfolge anhand dem, was Jesus dazu gesagt hat, gründlich zu 

durchdenken!  


