
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „An Jesus scheiden sich die Geister“ (Johannes 7,37-8,1)                 Datum: 10.07.22               
 

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 Johannes 7,37-8.1. In der Predigt wurden drei Kernpunkte thematisiert:   

1. Jesus schenkt Leben (V.37-39); 2. Jesus erfordert Positionierung (V.40-44) 

3.    Jesus bewirkt Loyalitätskonflikte (V.45-8,1)   

▪ Gab es etwas, das dich in der Predigt besonders angesprochen hat oder dir wichtig geworden ist? 

▪ In Joh 7,37 lädt Jesus jeden Dürstenden ein, dass er zu ihm kommen darf. Er spricht im 

übertragenen Sinne vom „Durst der Seele“. Inwiefern kennst du diesen Durst aus deinem Leben? 

▪ Lest gemeinsam Psalm 42. Wie beschreibt der Psalmist seine Nöte? Welche nennt er? 

▪ Welche geistlichen Empfindungen seiner Seele gibt er preis? Inwieweit kennst du diese 

Empfindungen aus deinem Leben? 

▪ Lest zu Joh 7,38 auch Jesaja 58,11. Wie würdest du dein momentanes Empfinden beschreiben? 

Fühlst du dich eher wie ein bewässerter Garten oder eher wie ausgetrocknet? Erläutere warum. 

▪ Was machst du, wenn du dich in deiner Seele ausgetrocknet fühlst? Wie erlebst du Erfrischung? 

▪ Welche Mittel gebraucht der Geist Gottes („Beistand“ – Joh 16,7) um uns neu zu erquicken? 

 

▪ In der Predigt wurde angelehnt an V.38 gesagt, dass wir als Gläubige ein „Kanal des Segens“ und 

nicht ein „Stausee des Segens“ sein sollen. Was bedeutet es für dich ein „Kanal des Segens“ zu sein? 

▪ Wie würdest du dich momentan eher einschätzen – Kanal oder Stausee des Segens? 

▪ Wie hängt die Sättigung deiner Seele damit zusammen, dass du zum Segen für andere sein kannst? 

 

▪ In Joh 7,45-52 begegnet uns 2 Beispiele von Loyalitätskonflikten, die durch das klare Bekenntnis zu 

Jesus entstehen. Versucht euch hineinzudenken. Worin bestanden die Herausforderungen für die 

Diener? Worin für Nikodemus? Welche Gedankengänge, Ängste usw. stehen im Hintergrund? 

▪ Welche Loyalitätskonflikte kennst du aus deinem Leben, weil du Jesus folgst? (Optional: Mt 10,32-39) 

▪ Wo bist du aktuell besonders herausgefordert? Wie kann man konkret für dich beten? 

 

Lest abschließend als Ermutigung Offenbarung 21,6 & 22,17 und dankt dem Herrn, dass er eines 

Tages jeglichen Durst der Seele unaufhörlich stillen wird. Betet füreinander um neue Erfrischung der 

Seele und auch konkrete Anliegen. Betet auch für ungeteilte Loyalität & Entschlossenheit für Jesus! 

Aufruf 

- Nimm dir diese Woche Zeit dich mal zu fragen „Wie geht es meiner Seele?“ (Lies dazu Ps 42 & 63) 

- Bitte den Herrn jeden Morgen neu, dass du „Heute“ ein Kanal des Segens für ihn sein darfst!  


