
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Hörst du sie Stimme des Hirten?“ (Johannes 10,1-10)                   Datum: 06.11.22               
 

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 10,1-10. In der Predigt wurden zwei Hauptpunkte thematisiert:   

1. Jesus Christus, der einzig wahre Hirte (10,1-6); 2. Jesus Christus, die Tür (10,7-10) 

▪ Gab es etwas, das dir in der Predigt besonders wichtig geworden ist? Was hat dir nicht gepasst? 

▪ Würdest du dich persönlich eher als folgsames Schaf oder als sturen Bock sehen? 

▪ Lest Joh 14,2-3. Mit welchem Bewusstsein bist du auf dem Weg in dein himmlisches Zuhause? 

▪ Was bedeutet es für dich Jesus Christus als deinem Hirten zu folgen? 

▪ Woran erkennst du gute Hirten oder schlechte Hirten? Tragt zusammen und lest anschließend 

ergänzend dazu Lk 16,14, Mk 12,38-40 und Mt 21,12-13. 

▪ Was könnten „schlechte Hirten“ im übertragenen Sinne für uns heute sein? 

   

▪ Welche Bibelstellen aus dem Alten Testament fallen dir ein, die Jesus als den Messias prophezeien? 

▪ Woran hätten die Menschen damals ihn damals als den einzig wahren Hirten erkennen können? 

▪ Wer könnte deiner Meinung nach der Türhüter sein? – Begründe! 

▪ Epheser 2,8, Joh 14,6 und Apg 4,12 macht sehr deutlich, dass Rettung absolut unverdient allein 

durch Jesus Christus möglich ist. Inwiefern fällt es dir schwer das zu glauben und anzunehmen? 

  

▪ Lest nochmal V.9. Wie verstehst du diesen Vers? 

▪ Was bedeutet deiner Meinung nach die Verheißung ganz am Ende von Vers 9? 

▪ Lest Jeremia 29,11-14 in Anlehnung an Vers 10. Wie dient diese Zusage an Israel dir zu Ermutigung? 

▪ Was verstehst du unter den Worten Jesu „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in 

Überfluss haben“? Was ist deiner Auffassung nach „Leben im Überfluss“? 

▪ Welche Fehlvorstellungen von Gläubigen sind dir anhand dieses Verses bereits begegnet?   

▪ Lest Joh 6,27. Was bedeutet die Aufforderung für dich? Wie setzt du sie in deinem Leben um?   

Freut euch als Kinder Gottes mit dem Propheten anhand von Zefanja 3,17. 

Nehmt euch am Ende eine gemeinsame Zeit des Gebets. Dankt dem einzig wahren Hirten für seine 

Rettung, seine Führung und seine Fürsorge. Betet um Freude & Entschlossenheit ihm zu folgen und 

um Bewahrung vor „schlechten Hirten“, die in die Irre führen. 

Aufruf 

- Nimm dir in dieser Woche bewusst den bekannten Psalm 23 vor und bring dem Herrn deinen Dank! 

- Versuche in dieser Woche ein anderes geschwächtes „Schaf“ des Herrn zu ermutigen!  


