
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Wachstum im Glauben“ (Epheser 4,15)              Datum: 03.07.22               
 

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 ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Was hat dich bewegt oder ist aufgestoßen? 

▪ Was macht für dich wahres Glaubenswachstum aus? An was denkst du, wenn du an Menschen 

denkst, die stark im Glauben gewachsen sind? 

▪ Was waren die stärksten geistlichen Wachstumszeiten in deinem Leben? 

▪ Lest Epheser 4,11-16. Welche einzelnen Aspekte werden hier im Zusammenhang mit 

Glaubenswachstum genannt?  

▪ Welche Rolle spielt die Gemeinde & Gemeinschaft für das Glaubenswachstum des Einzelnen? 

▪ Welche Rolle spielt die Gemeinde & Gemeinschaft für dein persönliches Glaubenswachstum? 

 

▪ Lest Hebräer 5,11-14. Was kreidet der Schreiber des Hebräerbriefschreibers seinen Lesern an? 

▪ Was macht einen gereiften Gläubigen laut diesen Versen aus?  

▪ Wo würdest du dich persönlich aktuell einordnen? „Unmündig“ oder „Erwachsen“? Warum? 

▪ Was behindert dein Glaubenswachstum bei ehrlicher Analyse?  

▪ Was müsste passieren, damit du stark weiter reifen kannst? Welche Schritte gilt es zu gehen?   

▪ Wie würdest du aktuell deine Motivation und dein Bestreben nach Glaubenswachstum 

beschreiben? Wie gewinnt diese Motivation (stark oder schwach) Gestalt in deinem Leben? 

▪  

▪ Lest Hebr 12,1-3. Welche Punkte nennt der Hebräerbriefschreiber hier, die nötig sind um weiter im 

Glauben voran zu kommen? 

▪ Inwiefern bist du in manchem Punkt eher nachlässig oder nicht ganz so konsequent? 

▪ Erinnere dich an die Zeiten, in denen du den Fokus auf Jesus besonders geschärft hattest & sein 

Werk dich sehr bewegt hat. Wie verändert der Blick auf Jesus deinen Antrieb weiter zu wachsen? 

▪ Wovon musst du vielleicht bewusst wegschauen? Was gilt es abzulegen (V.1)? 

Und wie kannst du ganz bewusst wieder mehr auf Jesus schauen? Was würde dir dabei helfen? 

▪ Welche Verheißung haben wir in V.3 am Ende? Wie hat sich das in deinem Leben bewahrheitet? 

Dankt dem Herrn am Ende für alles Wachstum, das er bereits in eurem Leben geschenkt hat (1Kor 3,6). 

Betet füreinander um neue Freude an Jesus und Motivation, Entschlossenheit & echtes Wachstum!  

Aufruf 

- Führe dir in dieser Woche Hebr 12,1-3 täglich vor Augen und lege bewusst ab und schärfe den Fokus! 

- Bitte in dieser Woche gezielt für dein Glaubenswachstum & das deiner Familie! (sieht z.B. Kol 1,9-14) 


