Leitfaden für das Hauskreisgespräch
Thema: Psalm 139

Datum: 23.07.22

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
Lest Psalm 139. In der Predigt wurden vier Hauptpunkte thematisiert:
1.

Gott kennt mich – ich kann nichts vor ihm verbergen!

2.

Gott ist in meiner Nähe – ich kann nicht vor ihm fliehen!

3.

Gott ist mein Schöpfer – er hat mich gemacht, wie ich bin!

4.

Gott ist mein Richter – ich will mit Bösem nichts zu tun haben!

▪ Gab es etwas, das dich in der Predigt besonders angesprochen hat oder dir wichtig geworden ist?
▪ Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du die ersten 4 Verse dieses Psalmes liest?
▪ Ist die Allwissenheit Gottes für dich eher eine bedrohliche oder befreiende Eigenschaft?
▪ In welchen Bereichen und aus welchen Gründen heucheln Menschen?
▪ Welche Situationen der Unaufrichtigkeit vor Gott aus deinem Leben kommen dir in den Sinn?
▪ In den Versen 5-12 wird die Allgegenwart Gottes thematisiert. Was begeistert dich an dieser
Eigenschaft? In welcher Hinsicht ist dir diese Eigenschaft bereits besonders bedeutsam geworden?
▪ Kennst du den Wunsch vor Gott zu fliehen aus deinem eigenen Leben?
▪ Was könnten Gründe bei Menschen sein, warum sie vor Gott fliehen wollen?
▪ Lest Spr 15,3, Jona 2,1-3 und 2Chr 16,9. Welche Relevanz bringen diese Verse für uns mit sich?
▪ Lest V.13-18. Kennst du dieses Staunen über Gottes Schöpferkraft?
▪ Wann sind euch diese Verse möglicherweise in eurem Leben besonders zu Herzen gegangen?
▪ Kennst du anderseits auch ein Hadern mit bspw. der Aussage in V.14?
▪ Wie ordnest du die Verse 19-22 ein?
▪ Wie verhält sich die Aussage zu Mt 5,43-45?
▪ Welche Parallelen und Zusammenhänge seht ihr zwischen V.1-4 und V. 23-24?
▪ Hast du Psalm 139,23-24 schon mal zu deinem eigenen Gebet werden lassen?
Nehmt euch abschließend Zeit zum gemeinsamen Gebet. Betet Gott an für seine Allwissenheit,
Allgegenwart und Allmacht. Nehmt vielleicht auch die Gedanken aus V.23-24 in eure Gebete auf!
Aufruf

- Lerne Psalm 139,23-24 auswendig und mach es zu deinem Gebet!
- Nimm dir diese Woche bewusst eine Zeit, um Gott für seine Größe anzubeten!

