
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema des Gottesdienstes: „Gottes Gnade in der Wüste“  

Datum: 10.10.21 

 

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 

 

▪ Was hat euch in der vergangenen Predigt besonders angesprochen?  

Gab es Fragen oder Unklarheiten? 

▪ Lest noch einmal gemeinsam 2. Mose 15, 22-27. 

 

▪ Wüsten oder Maras können ganz unterschiedlich aussehen; tauscht euch darüber aus, was bei 

euch Maras sind/waren und versucht bewusst über "Kleinigkeiten" nachzudenken. 

▪ Was für andere Beispiele von Prüfungen Gottes in der Bibel kennt ihr noch? 

▪ Was denkt ihr darüber, dass Gott prüft? Empfindet ihr es als gerecht?  

 

▪ Wie können uns die Beispiele von Abraham, Hiob und Paulus als Vorbild in solchen Situationen 

dienen? Fallen euch noch andere Personen/Begebenheiten der Bibel ein, die in schweren 

Prüfungen Gottvertrauen bewiesen? 

▪ Wie reagiert ihr, wenn ihr in schier ausweglose Situationen geratet? Tendiert ihr zum Murren, 

Resignieren oder Beten (gar Loben)? Was hat euch in den jeweiligen Durststrecken geholfen? 

 

▪ Gott schenkt durch Prüfungen Gnade: Welche Erkenntnisse durftet ihr schon gewinnen durch 

schwierige Situationen?  

▪ Kann es ein Wunsch von uns sein, geprüft zu werden? Lest dazu Davids Worte aus Psalm 139, 

23.24. Wie kann David mit all seinen Erfahrungen das sagen? 

 

▪ Gottes Prüfungen dauern nicht ewig; Worin durftest du Gott Gnade konkret erfahren, in welches 

Elim wurdest du geführt? 

▪ Wir können durch nichts gerecht vor Gott stehen als durch Jesus allein; Inwiefern beeinflusst das 

dein tägliches Leben? Wie hältst du es dir bewusst in Gedanken?   

 

 

Lest zusammen Psalm 145 und macht es zu eurem Gebet. Dankt Gott für seine Gnade und für 

schon durchlebte Maras und bittet für seine Kraft und Gnade in bevorstehenden Prüfungen.  


