
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Jesus ist das Licht der Welt“ (Johannes 8,12-20)                  Datum: 25.09.22               
 

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 8,12-20. Die folgenden drei Predigtpunkte wurden näher ausgeführt:   

1. Der ultimative Anspruch (V.12); 2. Die menschliche Anmaßung (V.13-16); 3. Das göttliche Zeugnis (V.17-20)   

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

▪ Inwieweit erlebst du diese Welt, dein Umfeld oder das Leben momentan als „Finsternis“? 

▪ Jesus nimmt in seiner Aussage in V.12 vermutlich in dreifacher Weise Bezug aufs Alte Testament. 

„Ich bin“ – siehe 2Mo 3,14; „das Licht“ – siehe Ps 27,1; „der Welt“ – siehe Jes 49,6. 

War dir diese Bezugnahme geläufig? Inwiefern ermutigen sie dich persönlich?   

▪ Lest 1Joh 1,5-2,2 in Anlehnung an die zweite Hälfte von Joh 8,12. Wie ist die Gemeinschaft mit Gott 

und ein Leben im Licht hier miteinander verbunden?  

▪ Wie erlebst du diesen unmittelbaren Zusammenhang in deiner eigenen Gottesbeziehung? 

▪ Wie motiviert dich die Gemeinschaft mit Gott zu einem Leben im Licht? 

▪ Was ist laut 1Joh 1,8-2,2 immer wieder notwendig für ungetrübte Gemeinschaft mit Gott? Wie 

praktizierst du das in deinem persönlichen Glaubensleben? 

▪ Was würdest du einem Menschen sagen, der sich Christ nennt, aber zugleich sagt, dass er das Leben 

in konsequenter Nachfolge nicht für so wichtig erachtet, da wir ja aus Gnade gerettet sind? 

 

▪ Wie würdest du ein Leben im Licht beschreiben? Was zeichnet ein solches Leben aus? 

▪ Lest Eph 5,8-14. In V.8 ist die Basis für ein Leben im Licht. Was bedeutet diese Aussage? 

▪ Wie wird ein Leben im Licht in diesen Versen weiter definiert?  

▪ Welche Anwendungsfelder fallen euch zu V.11-12 ein? 

▪ Fällt dir ein Beispiel ein in dem du Sünde offengelegt hast und es sehr befreiend & hilfreich war? 

▪ Bei vielen Christen ist es so, dass sie zeitweise sehr motiviert und konsequent ein Leben im Licht 

angestrebt haben, aber dann eher nachlässig werden. Warum ist das eurer Meinung nach der Fall? 

▪ Persönliche Frage: Was denkst du wie Gott momentan deinen Lebenswandel beurteilen würde? 

▪ Lest zum Schluss noch Ps 97,11-12. Wie und wozu ermutigen dich diese Verse? 

Jesus selbst ruft seine Nachfolger in Mt 5,14ff auf von seinem Licht zu zeugen. Betet darum, dass ihr 

dies einerseits durch ein Leben im Licht tut und er euch dazu Gelegenheiten bereitet sein Evangelium 

in die Finsternis vieler Menschenseelen hineinzubringen.     

Aufruf 

- Lerne Epheser 5,8 auswendig und bitte den Herrn täglich um Hilfe im Licht zu wandeln! 

- Bete um Gelegenheiten in dieser Woche von Jesu wunderbarem Licht zeugen zu dürfen!  


