
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Gott ist meine Zuversicht“ (2. Mose 18)                        Datum: 07.11.21               
 

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 18. Folgende 2 Punkte wurden in der Predigt anhand des Textes beleuchtet: 

1. Gott verdient unser Lob (V.1-12);  2. Ein guter Rat (V.13-27)  

▪ Was ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Gab es Fragen oder Unklarheiten? 

▪ Lest gemeinsam speziell nochmal V.7-9 und dazu Römer 12,13-15 & Kolosser 3,16-17. Welche 

gedanklichen Verbindungen stellt ihr fest?  

▪ Wie würdest du dich in Anbetracht von Römer 12,13a und 12,15 selbst bewerten? 

▪ Welche Rolle spielt das gegenseitige Teilen des Glaubenslebens speziell in eurer Familie? 

▪ Inwiefern findet Ermutigung und Korrektur in eurem Miteinander statt? Wie sieht eure 

gemeinsame Anbetung aus?  

▪ Was hemmt euch ggf. Glaubensleben zu teilen? Was müsste sich zur Umsetzung konkret ändern? 

 

▪ Bist du selbst eine Person, die gerne geistlichen Einblick gewährt?    

▪ Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, dass das Teilen von Glaubensleben dich zum Lobpreis 

veranlasst hat? 

 

▪ Lest V.14 & 24. Inwieweit bist du belehrbar? Wie gehst du mit Ratschlägen anderer um? 

▪ Was sagt Sprüche 1,5-7 über die Wichtigkeit vom Hören auf guten Rat? 

▪ Lest V.23. Wie kann man Ratschläge anderer anhand von Gottes Wort bewerten? 

▪ Bist du jemand, der anderen Ratschläge gibt oder bist du eher zurückhaltend? 

▪ Was macht in deinen Augen einen guten & weisen Rat aus? 

▪ Aus welcher Quelle beziehst du deinen Rat an anderen? Welche Beispiele fallen dir dazu evtl. ein? 

 

▪ In V.21 ist die Rede von einer Mitarbeitereinsetzung. Warum sind diese Qualifikationen wichtig? 

▪ Inwiefern wärst du eine Person gewesen, die für eine solche Aufgabe in Frage gekommen wäre? 

▪ Wie wichtig ist d. Prinzip „Charakter kommt vor Dienst“ in deinen Augen? Begründe deine Meinung.  

Tauscht euch abschließend über konkrete Freuden & Nöte (vgl Röm 12,15) aus und betet füreinander. 

Betet auch für das Wachstum der Gemeinde im gegenseitigen Anteilnehmen & gottgefälligem Raten! 

Aufruf 

- Mit welcher Person willst du diese Woche gezielt Glaubensleben teilen? Bei wem Anteil nehmen? 

- Lerne Römer 12,15 in dieser Woche auswendig und schau aus nach Gelegenheiten zur Anwendung! 


