
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Der selbstlose Diener“ (Johannes 13,1-17)                         Datum: 12.02.23               
 

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 13,1-17. 4 Punkte wurde in der Predigt näher ausgeführt: 

Der selbstlose Diener… 1. liebt bedingungslos (13,1); 2. erniedrigt sich freiwillig (13,2-5);  

3. braucht Reinheit (13,6-11); 4. ist beauftragt (13,12-17)   

▪ Was ist dir in der Predigt besonders wichtig geworden? Was hat dich überführt & herausgefordert? 

▪ In V.1 heißt es über Jesus „er liebte sie bis ans Ende“. Warum sind diese Worte so eindrücklich? 

▪ Inwiefern sind diese Worte für dich persönlich eine große Ermutigung? (Optional: Joh 6,39f; 17,24; Phil 1,6) 

▪ Wie bildet die Tatsache der bedingungslosen Liebe (V.1) die Grundlage für deinen eigenen Dienst? 

 

▪ Versucht euch die Szene in V.2-5 nochmal bewusst vor Augen zu führen und zu überlegen was euch 

wohl an Jesu Stelle durch den Kopf gegangen wäre, während ihr Petrus & Judas die Füße wascht. 

▪ Wie geht es dir damit, wenn du Menschen dienen sollst, für die du eigentlich nichts übrig hast? 

▪ Bist du bereit dich in der Hinsicht herausfordern zu lassen oder schiebst du sie schnell zur Seite? 

▪ Welche Erfahrungen hast du damit gemacht, wie man sich trotz Abneigung dazu überwinden kann? 

 

▪ In V.12-17 fordert Jesus seine Nachfolger auf seinem Beispiel zu folgen. Dabei spricht er davon, 

dass wir „schuldig“ sind einander zu dienen. So sagt es Johannes auch in 1Joh 2,6; 3,16; 4,11. 

▪ Wie geht es dir damit, wenn du hier liest, dass wir „schuldig“ sind? Was bedeutet das für dich?  

▪ Wir sind aufgefordert grundsätzlich unseren Glaubensgeschwistern zu dienen, aber fangen wir bei 

den am nächsten Liegenden an. Wo ist aktuell dein naheliegendstes Anwendungsfeld?  

Wie dienst du deinem Partner, Kinder, Familie, Eltern, Mitbewohner, Freunden…? 

▪ Wie steht es dabei um deine Selbstlosigkeit und Bedingungslosigkeit? Woran wird dir das deutlich? 

▪ Was bedeutet es für dich konkret deinen Mitjüngern zu dienen? Wie bist du herausgefordert? 

▪ Lest Röm 12,9-18. Welche 3 Dinge willst du dir konkret vornehmen, um darin zu wachsen?  

 

▪ In V.10 spricht Jesus bildlich von zwei unterschiedlichen Reinigungen. Welche sind das? 

▪ Müssen Christen noch Buße tun?  Welche Rolle spielt die tägliche Buße für dein Glaubensleben?   

▪ Optional: Lest dazu 1Joh 1,5-2,2. Welche Anwendung finden diese Verse in deinem Leben? 

Lest abschließend Joh 13,17. Welche Verheißung ist hier und wie hast du sie bereits persönlich erlebt?  

Aufruf 

- Was willst du dir konkret (neu) vornehmen im Bezug auf den Dienst an deinen engsten Leuten? 

- Welchen 3 „schwierigen“ Menschen willst du diese Woche mit Gottes Hilfe versuchen zu dienen? 


