
Bausteine für Hauskreise:  
WERTE unserer Gemeinde 
 

 

Wir leben aus Versöhnung 
Fragen für den Hauskreis: 

Kommt ins Gespräch über diese Fragen: 

• Welches ist dein schönstes Beispiel für Versöhnung? 
(aus deinem Leben, aus der Film und Medienwelt einschl. Bibel, …)  

• Was findest du daran besonders schön? 
 
Lest die Bibeltexte jeweils in unterschiedlichen Übersetzungen. 
 
2.Kor.5, 17 / 18 
 
In der HfA beginnt der Text: Gehört jemand zu Christus…. 
 
Gehörst du schon zu Christus? Wie lange schon? 
Was ist dadurch in deinem Leben neu geworden? 
Was hat dir die Versöhnung mit Gott gebracht? 
 
2. Kor. 5, 15 
 
Nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Christus 
 
In welche Richtung hat sich dein Lebenshorizont ausgeweitet?  
Womit möchtest du im neuen Leben ein Stück an Christus zurückgeben? Ihn zurücklieben? 
 
2.Kor. 5, 18 + 20. 
 
Alle Christen haben die Aufgabe, anderen im Namen Jesu Versöhnung anzubieten. 
 
Hast du schon mal jemanden darum gebeten, dass er sich mit Gott versöhnt? 
Was für Erfahrungen gibt es da schon bei anderen HKTeilnehmern? 
Was könnte helfen, diesen Dienst mehr auf dem Herzen und im Sinn zu haben?  
 
Jakobus 3, 17 / 18 (Römer 12, 17) 
 
Mit der Weisheit Gottes suchen wir den Frieden, soweit es uns irgend möglich ist. 
 
Dient das, was du gewöhnlich in Konfliktsituationen tust dem Frieden? 
Gibt es bessere Möglichkeiten, Frieden zu suchen?  
 
Ganz persönliche Zeit 
 
Lukas 15, 17 Jeder muss für sich seinen Bestand aufnehmen. 
Nur wenn ich in mich gehen und merke, mit wem ich versöhnlich reden sollte, 
wird Versöhnung unter Menschen möglich und ich selbst werde frei.  
 
Mit wem lebe ich richtig oder etwas im Unfrieden? Was ist mein Anteil daran? 
Wem kann ich nicht richtig in die Augen sehen? 
Was ist mein erster Schritt zur Versöhnung?  
Schreibe ihn fest und wenn du dich traust, sage es den anderen und betet, 
dass er gelingt.  


