
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Wenn König Jesus kommt…“ (Johannes 12,12-19)                      Datum: 22.01.23               
 

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 zusammen Johannes 12,12-19. 3 Dinge wurden im Zusammenhang mit Jesu Kommen betrachtet: 

Wenn König Jesus kommt… 1. sind die Erwartungen groß (12-13);  

2. erfüllt sich die Schrift (14-16); 3. werden Menschen bewegt (17-19)  

▪ Gab es etwas in der Predigt, das dich besonders angesprochen, ermutigt oder herausgefordert hat? 

▪ Der Einzug nach Jerusalem findet zu dem Zeitpunkt nicht zufällig statt. Lest dazu 2. Mo 12,3-6 und 

Joh 1,29 (Optional Joh 6,14-15). Wie wird der perfekte Zeitplan Gottes an dieser Stelle deutlich? 

▪ Durch die Palmwedel (vgl. 3Mo 23,40) und das Zitat aus dem messianischen Psalm 118,25-26 wird 

deutlich, dass die Juden vielmehr an die Erfüllung des Laubhüttenfestes dachten. Lest dazu Sach 

14,16-19. Was war die Erwartung der Juden in Anlehnung an dieser Verse? 

▪ Lest Mk 11,8-10. Welche Erwartungshaltung wird hier deutlich? Welche Rolle spielt „David“ dabei? 

▪ Die Erwartungen der Juden wurden nicht erfüllt und kurze Zeit später verwarfen sie Jesus. Welche 

Menschen kennst du, die nicht (mehr) an Jesus glauben, weil er ihre Erwartungen nicht erfüllt? 

▪ Erinnerst du dich an Situationen aus deinem Leben in denen Jesus deine Erwartungen nicht erfüllte? 

▪ Welche Reaktionen gibt es in solchen Situationen? Wie reagierst du tendenziell darauf? 

▪ Was motiviert dich / hilft in Momenten, in den Jesu Handeln nicht deinen Vorstellungen entspricht? 

 

▪ In V.14-15 wird Sach 9,9 zitiert und dabei deutlich, dass sich die Schrift erfüllt. Möglicherweise wird 

durch das reiten auf dem Esel auch eine Identifikation mit Salomo & David deutlich – lest 1Kön 1,38 

▪ (Optional: Lest den Parallelbericht in Mk 11,1-7 & vergleicht ihn mit V.14. Wie ist das zu erklären?) 

▪ Lest Offb 19,11-16 zum Kommen Jesu. Was fällt euch im Vergleich mit Joh 12,12ff. auf? 

▪ Was geht dir durch den Kopf, wenn du die zukünftige Beschreibung Jesu in Offb 19 liest? 

▪ Lest 2Petr 3,13-14. Was lösen diese Verse bei dir aus? Inwiefern lebst du in Naherwartung? 

▪ Was könnte mit dem Appell in V.14 für dich konkret für Anwendungen verbunden sein? 

▪ In den V.17-19 sieht man wie Menschen von Jesus bewegt werden. Bist du noch von Jesus bewegt, 

obwohl du ihm schon lange folgst? Wie begeistert er dich und hält dich in Bewegung? 

▪ Jesus kommt wieder und du wirst ihn sehen! Inwieweit bist du von dieser Tatsache bewegt? 

Lest abschließend Offb 22,16-17 und nehmt euch Zeit Gott anzubeten. Betet füreinander, dass Gott 

selbst eure Erwartungshaltung prägt & euer Leben zunehmend mehr vom Kommen Jesu geprägt wird!  

Aufruf 

- Wenn Jesus heute wiederkäme… wie würdest du vor ihm erscheinen? Was gäbe es noch zu regeln? 


