
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Bleib treu im Dienst (2. Timotheus 4,1-8)        Datum: 01.08.21               
 

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 4,1-8. Die 3 Kernpunkte der Predigten lauteten:  

1. Bleibe klarstehend in der Verkündigung! (V.1-4)  2. Bleibe nüchtern & vollbringe deinen Dienst (V.5) 

3. Bleib fokussiert bis zum Schluss (V.6-8) 

▪ Was ist dir persönlich in dieser Predigt wichtig geworden? Welche Unklarheiten gab es? 

▪ Aus welchem Grund könnte Paulus in V.1 speziell diese Dinge aufzählen, bevor er in V.2 dann zu 

mehreren Imperativen kommt? 

▪ Was verbindest du mit „Predige das Wort“ (V.2) für dich persönlich? Wie bist du darin gefordert? 

▪ Welche Erfahrungen kommen in dir in den Sinn bei Bereitschaft zu „gelegener & ungelegener Zeit“? 

▪ Lest dazu Eph 6,15. Inwieweit bist du flexibel & jederzeit bereit zum Dienst? 

▪ Paulus spricht in V.2 vom „überführen, zurechtweisen, ermahnen“ mit dem Wort. Hast du schon mal 

jemand mit dem Wort „überführt, zurechtgewiesen ,ermahnt“? Wie kann sowas konkret aussehen? 

▪ Welchen Lehrströmungen bist du persönlich schon begegnet, die offensichtlich unbiblisch sind?  

Was könnte ein guter Umgang mit Leuten sein, die dem verfallen sind? 

▪ Was bedeutet dieses „nüchtern sein“ in V.5? Was verhilft zur geistlichen Nüchternheit? 

Lest dazu Hebr 5,11-14. Was sagen uns diese Verse uns zum Thema Unterscheidungsvermögen? 

 

▪ Paulus verwendet das Bild des Laufes. Wie würdest du deinen aktuellen geistlichen Laufstil 

beschreiben? 

▪ Was verbindest du persönlich mit den 3 Ausdrücken in V.7? Lest dazu auch nochmal 2Tim 2,4-5. 

▪ Lest 1Kor 9,24-27. Wie helfen uns diese Verse besser zu verstehen, was Paulus meinte?  

Welche Konsequenz ziehst du für dein Leben daraus? 

 

▪ Inwiefern motiviert dich der Siegeskranz der Gerechtigkeit für dein Leben? 

▪ (Optional: Lest gemeinsam 1Kor 3,11-15 & 2Kor 5,10. Welche Verheißungen finden wir in diesen 

Bibelstellen? Was bedeutet es in sein „Himmelskonto“ zu investieren?) 

▪ Lest Apg 20,24. Was muss passieren, dass jemand solche Worte von Herzen sagen kann? 

Betet um Gelegenheit das Evangelium an andere weiterzugeben. Betet für euch, eure 

Glaubensgeschwister & Gemeinde, dass wir klar bleiben in der Verkündigung & eifrig in der Nachfolge! 

Aufruf 

- Vollbringe deinen Dienst in der Woche mit Freude & Hingabe! 

- Bete um persönliche Gelegenheiten zur Verkündigung des Evangeliums! 


