
Jesus, mein Rette | Hebrä er 2,5-18 
Hauskreis-Fragen zur perDU-Predigt 

 

Vorbemerkung:  

Diese Fülle an Fragen und Themen wird den 

Rahmen eines Hauskreis vermutlich 

sprengen. Daher wählt einfach das aus, was 

für euch dran ist. Gott mit euch! 

 

 

 

Wo liegt unser Rettungs-Schwerpunkt?  

 

Der Himmels-Test: Was ist der Himmel für dich? 

EGO: „Ich will in den Himmel, weil es mir da gut geht.“ 

BEZIEHUNG: „Ich will bei Gott sein. Der Himmel ist der 

Ort, wo das am tiefsten und schönsten stattfindet. Und 

deswegen geht es mir gut. 

 

 

Rettung: WIE? 

❖ Möglichkeit: Hier könnt ihr euch das ganze Video zu Passion Jesu anschauen und herunterladen: 

https://c.1und1.de/@593333728172834967/s86aimtQQ1KBWGzaB6NWQA 
o Tauscht euch darüber aus, wie es euch dabei ging. 

❖ Wie sind eure Erfahrungen damit, dass sich das Opfer von Jesus abnutzt und „längweilig“ wird? 

Vielleicht ist es gut, miteinander Jesus zu danken und ihn um Vergebung zu bitten, wo wir dieses 

unfassbare Geschenk und Opfer sich haben abnutzen lassen. 
❖ Wie könnt ihr euch gegenseitig immer wieder an diese unfassbare Liebe Jesu die er am Kreuz 

bewiesen hat erinnern? 
 

 

Rettung: WOFÜR? 
 

Wo weht euch der Duft aus der Bibel entgegen, dass Gott Beziehung mit uns möchte? 

 

Rückfallgefährdet: Wie geht es dir mit dieser Spannung, trotz dieser großen Rettung wieder zurück 

ins Gefängnis, in alte Muster zu fallen? 

 

Egal wo du stehst und was du vermasselt hast: 

Ehrlich zurück zu Jesus geht immer und ist immer richtig. 

Was denkst du dazu? 

Wo fällt es dir schwer, und wo bist du in der Gefahr frustriert im Gefängnis sitzen zu bleiben? 

 

https://c.1und1.de/@593333728172834967/s86aimtQQ1KBWGzaB6NWQA


Lest zum Abschluss die mutmachenden Verse aus Hebräer 12: 

 

1 Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch 

den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir – wie 

Läufer bei einem Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, 

was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, 2 und 

unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. 

Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die 

Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem 

Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. 3 Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann 

denkt an Jesus! Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet, und wie geduldig hat er alles 

ertragen! Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. 

 

Betet doch gemeinsam dafür, dass wir mit dieser Perspektive, 

in Jesus [GiOcThT] den Lauf laufen. 

 

 


