
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Steht fest und seht die Rettung des Herrn (2. Mose 13,17-14,14)       Datum: 19.09.21               
 

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 2. Mose 13,17-14,14.  

Gab es Unklarheiten oder Fragen? Gab es etwas, das dir persönlich besonders wichtig geworden ist? 

▪ Lest nochmal V.17-18. Welche Gedanken werden den Israeliten durch den Kopf gegangen sein? 

▪ Wie ergeht es dir, wenn Gott mit dir ganz andere Wege geht als es für dich sinnvoll erscheint? 

Inwiefern haderst du mit Gottes Umwegen & Führungen in deinem Leben?  

▪ Warum führt uns Gott solche scheinbar „unsinnigen“ Umwege?  

▪ Welche Erfahrungen hast du gemacht in denen du unverständliche Umwege gehen musstest und 

rückblickend verstanden hast wozu Gott es genau so geführt hat?  

▪ Wie würdest du jemand mit Gottes Wort ermutigen, der gerade solche „Umwege“ gehen muss? 

 

▪ Inwiefern muss V.21-22 für die Israeliten eine absolute Ermutigung gewesen sein?  

▪ Wie hättest du an der Stelle eines Israeliten bei der Anweisung aus 14,1-2 reagiert? 

▪ Aus welchen Gründen leitet Gott das Volk in diese Sackgasse? 

▪ Inwiefern kannst du dich in den Reaktionen des Volkes in V.10-12 wiederfinden? 

▪ In welche Gedankengängen finden sich Christen oft wieder, wenn Gott absolut unverständliche 

Dinge in ihrem Leben zulässt und tut? 

▪ In der Predigt wurde der Wunsch thematisiert, wieder zurück in die „Welt“ zu wollen. Inwiefern 

kennst du dieses Begehren bzw. diese Versuchung aus deinem eigenen Leben? (vgl. 2Tim 4,10) 

▪ Aus welchen Gründen zieht es so manchen „Gläubigen“ wieder in die Welt zurück? 

 

▪ Inwiefern können die Verse in 4,13-14 auch eine Ermutigung für dich heute als Gotteskind sein? 

▪ Lest 1.Korinther 10,13. Welche Zuversicht gilt laut diesem Vers auch für uns? 

▪ Kannst du persönlich dieser Verheißung aktuell glauben schenken? 

 

Tauscht euch über eure herausfordernden „Umwege“ aus, die Gott euch aktuell möglicherweise führt. 

Betet füreinander um starkes Gottvertrauen, die Kraft an ihm festzuhalten und tiefen Frieden in seine 

souveränen Wege. Betet auch besonders für euch bekannte leidende Geschwister aus der Gemeinde!  

 

Aufruf 

- Suche dir persönlich in dieser Woche eine Verheißung aus Gottes Wort, die dich ermutigt! 

- Ermutige eine stark herausgeforderte Person in dieser Woche mit einem Bibelvers! 


