
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
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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! 

 

▪ Lest zusammen noch einmal den Text und tragt gemeinsam die Punkte aus der Predigt 

zusammen. 

▪ Was ist euch in der Predigt persönlich wichtig geworden? 

▪ Gab es Fragen oder Unklarheiten zu den Inhalten? 

 

▪ Was ist der Zweck der zehn Gebote? Wozu gibt Gott überhaupt Gebote? 

▪ Wie ist deine Haltung zu Geboten in der Bibel? Sind sie dir eine Last? 

▪ Stimmst du folgenden zwei Aussagen aus der Predigt zu: „Anbetung ist im Kern eine 

Erwartungshaltung“; „Jeder Mensch ist ein Anbeter“? Warum (nicht)? 

▪ Basierend auf deiner letzten Woche, wer oder was ist dein Gott?  

 

▪ Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld über Generationen hinweg heimsucht. Was 

kann das bedeuten? Lest dazu 5. Mose 24,16 und Hesekiel 18,19-20.  

▪ Wo findet ihr in der Geschichte Israels Situationen, in denen Gottes Zorn über Generationen 

hinweg das Volk heimsucht? 

▪ Inwiefern sieht man an David, dass Gott denen, die ihn lieben, über 1000 Generationen 

hinweg (oder: „in alle Ewigkeit“) Gutes erweist? Lest dazu 1. Chronik 17,7-14. 

 

▪ Was kann „Gottes Namen lästern“ alles bedeuten?  

▪ Lest Apostelgeschichte 15,14-17 und 2. Korinther 5,20. Was bedeutet es für dich, dass 

Gottes Name über dir ausgerufen ist? Inwiefern bist du sein Botschafter? 

 

▪ „Der Sabbat ist für uns Christen heute noch genauso Pflicht wie damals für die Israeliten!“ 

Begründet biblisch, warum diese Aussage falsch ist.  

▪ Inwiefern ist der Sabbat nur ein Schatten der Dinge, die kommen sollen? Lest dazu auch 

Hebräer 10,1.  

▪ Wie kommst du vor Gott zur Ruhe? Kannst du dir vorstellen, einen ganzen Tag nur mit Gott 

zu verbringen? 


