
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Der ungewöhnliche Kampf“ (2. Mose 17,8-16)     Datum: 31.10.21               
 

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 

Lest 2. Mose 17,8-16. Folgende 3 Punkte wurden in der Predigt anhand des Textes herausgearbeitet: 

1. Der Feind (V.1 & 5Mo 25,17-18);  2. Die Strategie (V.9-12)  3. Der KriegsHERR (V.13-16) 

▪ Vergleicht nochmal 2Mo 15,14-16 mit 2 Mose 17,1 & 5 Mose 25,17-18. Was fällt dabei auf? 

▪ In der Predigt wurde über den „Feind hinter dem Feind“ gesprochen. Inwieweit gehst du davon aus, 

dass der Teufel dahintersteckt? Aus welchem Grund könnte er ausgerechnet hier angreifen? 

▪ Lest 2Kor 2,10-11. Wie wirkt der Teufel im Leben von Gläubigen? Welche Ziele verfolgt er? 

Lest dazu auch 1Petr 5,8-9. Wie erlebst du das Brüllen dieses Widersachers? 

▪ In 5Mo 25,17-18 erfahren wir, dass der Feind von hinten auf das Schwache geht. Welche 

Einfallstore sind dir in deinem Leben bewusst? Wo liegen deine „Schwachstellen“? 

▪ Inwieweit hast du erlebst, dass der Teufel auch besonders im Moment der Schwäche angreift? 

(Optional: Lest dazu exemplarisch die Versuchung Jesu aus Mt 4,1-4) 

 

▪ Auch Paulus spricht in Eph 6,10-20 vom geistlichen Kampf. Wie beschreibt er den Feind hier? 

▪ Welche Bedeutung verbindest du mit den einzelnen Rüstungsteilen? 

▪ Wie kann man man diese Waffenrüstung ganz bewusst anziehen? 

▪  Wie konntest du die Waffenrüstung oder einzelne Teile konkret in der Anwendung nutzen? 

▪ Welche Rolle spielt das Gebet für den geistlichen Kampf? Welche Erfahrungen hast du gemacht? 

▪ Wie steht es um dein Gebetsleben? Was hemmt dich darin? Was fördert dein Gebetsleben? 

 

▪ Wo siehst du dich aktuell im geistlichen Kampf am meisten herausgefordert? 

▪ Lest Hebräer 4,14-16. Inwieweit fällt dir der Weg zum „Thron der Gnade“ inmitten der Versuchung 

leicht/schwer? Woran könnte das möglicherweise liegen? 

▪ Welche Ermutigung & Verheißung bekommen wir in diesem Vers als Kinder Gottes zugesprochen? 

▪ Wie hast du die Hilfe des Herrn und Sieg im geistlichen Kampf in konkreten Situationen erlebt? 

 

Lest abschließend zur Ermutigung 1Joh 4,4 und betet füreinander um geistliche Stärke. Tauscht dazu 

konkrete Anliegen & Angriffsfelder des Feindes aus. Betet auch für Frieden & Einheit der Gemeinde. 

Aufruf 

- Versuche dich diese Woche jeden Morgen neu bewusst mit der Waffenrüstung einzukleiden!  

- Nimm dir bewusst mal wieder eine längere Gebetszeit und plane feste Gebetszeiten ein! 


