
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Der große Bundesschluss“ (2. Mose 24)                        Datum: 12.12.21               
 

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 im 2.Mose das Kapitel 24. Die 3 Punkte zum großen Bundesschluss lauteten: 

1. Mit klaren Konditionen (V.1-3); 2. Mit Blut besiegelt (V.4-8);  

3. Mit eindrücklicher Gottesoffenbarung (V.9-18) 

▪ Was hat dich persönlich am meisten in der Predigt angesprochen? Gab es Fragen / Unklarheiten? 

▪ Inwieweit war der Gesetzesbund zum Scheitern verurteilt? (Versucht eure Aussagen biblisch zu untermauern) 

▪ In welcher Beziehung stehen wir heute zu diesem alten Gesetzesbund? Als Ungläubige? Gläubige? 

▪ Lest Galater 3,10-14. Was lehren uns diese Verse über das Verhältnis zwischen Mensch & Gesetz? 

▪ Warum konnte Gott das Gesetz nicht einfach aufheben oder die Konditionen einfacher machen?  

 

▪ Lest Hebräer 9,11-22. In diesem Abschnitt wird sehr oft das Wort Blut verwendet. Welche 

Bedeutung hatte das Blut und warum musste überhaupt so viel Blut fließen? 

▪ Vergleicht die Gegenüberstellung in V.13-14. Was wird euch dabei deutlich? 

▪ Was verbindest du persönlich mit der Aussage „damit ihr dem lebendigen Gott dient!“ (V.14b)? 

▪ Inwieweit spornt dich der neue Bund in Christus an Tag für Tag dein Leben für ihn zu geben/opfern? 

Inwieweit stellst du auf der anderen Seite bei dir fest, dass du dich an die Privilegien des neuen 

Bundes so sehr gewöhnt hast, sodass du in geistlichen Trott verfällst? Was kann man dagegen tun? 

 

▪ Aus welchem Grund hat Gott den alten Bund überhaupt geschlossen? 

▪ Lest Hebräer 10,1-18. Was sagen diese Verse über den alten Bund und was über den neuen Bund? 

▪ Stellt die beiden Bünde gegenüber mit der Überlegung: Worin überragt der neue Bund den Alten? 

▪ Welche Aussage(n) geht dir in diesem Abschnitt am meisten zu Herzen und löst Freude aus? 

 

▪ Lest in Anlehnung an die Passagen in 2Mo 19&24 die Bezugstelle aus Hebräer 12,18-29. 

▪ Welche Privilegien werden für uns Gläubige in diesem Abschnitt deutlich? 

▪ Welche für uns relevanten Vergleichspunkte macht der Schreiber in V.26-27? 

▪ Welche Appelle werden in diesem Abschnitt an uns gegeben? 

▪ Wie Gedanken kommen dir zu V.28-29  in den Sinn? Was lösen diese Verse bei dir aus?  

Dankt dem Herrn für seinen Gnadenbund. Betet um Begeisterung & Freude ihm von Herzen zu dienen! 

Aufruf 

- Führe dir Hebräer 9,11-14 vor Augen und frage Gott täglich „Wie kann ich dir heute dienen?“  


