
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: Timotheus – jemand, dem der Mut fehlt (2. Timotheus 1,1-8)    Datum: 09.10.22               
 

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 gemeinsam 2Tim 1,1-8. Was hat euch in der Predigt angesprochen? Welche Fragen kamen auf? 

▪ Timotheus wurde in der Predigt als eine sehr zurückhaltende und eingeschüchterte Person 

beschrieben. Wie würdest du ihn charakterisieren? Mit welchen Problemen hatte er zu kämpfen? 

(- berücksichtigt dabei auch seine Aufgabe in der Gemeinde Ephesus wie z.B. im 1Tim beschrieben) 

▪ Inwiefern kannst du dich was dein Leben betrifft mit Timotheus identifizieren?  

In welchen Lebenssituationen kommt deine Ähnlichkeit mit Timotheus zum Ausdruck? Wo bist du 

besonders herausgefordert?   

▪ Welchen Eindruck vermittelt uns Paulus ergänzend über Timotheus in Philipper 2,19-23?    

 

▪ In 2Tim 1,2-4 sehen wir eine sehr innige Beziehung zwischen Paulus und Timotheus. Was ist 

kennzeichnend für diese Beziehung? 

▪ Kennst du vergleichbar intensive geistliche Beziehungen in deinem Leben? 

▪ Welchen Einfluss misst du Glaubensgeschwistern für dein Wachstum in der Nachfolge bei? 

▪ Paulus versucht Timotheus zu ermutigen und aufzubauen. Wie würdest du jemand ermutigen, der 

sich selbst wenig zutraut und unter Menschenfurcht leidet?  

▪ Welche Bibelstellen oder biblischen Prinzipien würdest du dafür möglicherweise verwenden? 

▪ An welche Situationen erinnerst du dich, in denen du von jemand anderem ermutigt und aufgebaut 

wurdest? Wie bzw. wodurch hat dies stattgefunden? 

▪ Was zeichnet deiner Meinung nach Menschen aus, die eine sehr ermutigende und aufbauende 

Wirkung auf andere haben?  

▪ Wie könntest du selbst darin weiter wachsen andere geistlich zu fördern und zu ermutigen? 

 

▪ V.6 spricht vom Anfachen der Gnadengabe. Bist du dir deiner Gnadengabe bewusst? (1Petr 4,10f)  

▪ Was könnte es für dich bedeuten deine Gnadengabe neu anzufanchen? 

▪ Wie steht V.7 in Verbindung mit V.6 & 8? Inwiefern ist dieser Vers dir eine Ermutigung? 

▪ Welchen persönliche Gebetsanliegen hast du in Anbetracht des Textes aus 2Tim 1,1-8? 

Tauscht eure konkreten Anliegen aus und betet füreinander um Mut, Entschlossenheit und Kraft für 

den Herrn zu leben. Betet auch darum, dass ihr selbst zum Ermutiger und Förderer für andere werdet!  

Aufruf 

- Lies 1. Thessalonicher 5,11. Wen kannst du in dieser Woche ermutigen? 


