
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Wenn Jesus dir begegnet…“ (Johannes 1,35-51)                         Datum: 06.02.22               
 

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 Johannes 1,35-51. 4 Aspekte wurden betrachtet, die zu einer Begegnung mit Jesus gehören: 

1. Von Jesus gehört (V.35-37); 2. Von Jesus angesprochen (V.38-41);   

3. Von Jesus berufen (V.42-44); 4. Von Jesus überzeugt (V.45-51) 

▪ Was ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Was hat dich begeistert? Gab es Fragen? 

▪ Kennst du den Gedanken „Ich wäre gern dabei gewesen und hätte Jesus gern live erlebt“? 

▪ Wie und wann hast du das erste Mal von Jesus gehört? Wann warst du persönlich angesprochen?  

 

▪ Lest Hebräer 10,1-18 in Anlehnung an Joh 1,29.36. Inwiefern bekommt die Aussage in Johannes 

1,29 durch die Gedanken aus Hebräer 10 noch vielmehr Bedeutung? 

▪ Welche Opfer-Vergleiche zieht der Schreiber des Hebräerbriefes innerhalb dieses Textes? 

▪ Wozu waren die Opfer da und an welchen Opfern hat Gott wirkliches Wohlgefallen? 

  

▪ In V.42 lesen wir von der Begegnung Jesu mit Simon Petrus. Lest dazu auch nochmal Mt 16,18. 

Schaut euch zudem Johannes 21,15-18 an. Was hat die Namensgebung mit seiner Berufung zu tun? 

▪ Lest die Worte aus 1. Petrus 2,4-5, die Petrus dann später schreibt. Wie kannst du dich selbst „als 

lebendigen Stein“ aufbauen lassen? Welche „Berufung“ von Jesus siehst du aktuell für dich? 

▪ In Johannes 1,43 sagt Jesus zu Philippus „Folge mir nach“. Was bedeuten diese Worte für dich ganz 

persönlich? Wie würdest du jemand anders „Nachfolge“ erklären? 

▪ Welche Auswirkungen hat deine Nachfolge konkret auf dein Leben? Wie prägt sie dein Leben? 

 

▪ Im Text sehen wir mehrfach wie Menschen nach ihrer Begegnung mit Jesus unmittelbar den Drang 

haben von ihm weiterzuerzählen. Inwiefern kannst du dich an deine erste Retterliebe erinnern? 

▪ Wie könnte diese Retterliebe neu entfacht werden? Was wäre nötig dazu? 

▪ Die Predigt hatte eine recht evangelistische Ausrichtung. Welche Gedankengänge, Inhalte oder 

Erklärungen könnten dir aus dem Predigttext für deinen Evangelisationsdienst hilfreich sein? 

▪ Betrachtet angelehnt an Joh 1,51 folgende Stellen: 1Mo 28,12; Apg 1,9-11; Lk 22,43 & Hebr 1,14  

Dankt dem Herrn abschließend für eure Begegnung mit ihm und betet um entschlossene Nachfolge! 

Aufruf 

- „Folge mir nach“ (Joh 1,43) - welche Bedeutung haben diese Worte für dein aktuelles Leben? 

- Bete für 3 konkrete Menschen, denen Jesus in dieser Woche besonders begegnen soll! 


