
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Die Stunde der Wahrheit“ (Johannes 18,28-40)                      Datum: 12.03.23               
 

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 Joh 18,28-40. 3 Punkte rund um „die Stunde der Wahrheit“ wurden ausgeführt: 

1. Zu Unrecht beschuldigt (18,28-32); 2. Als unschuldig erkannt (18,33-38);  

3. Ein Unschuldiger für einen Schuldigen (18,39-40) 

▪ Was ist dir in der Predigt bedeutsam geworden? Was hat dich ermutigt oder herausgefordert? 

▪ Lest Mt 26,4-5. Warum wollten die Juden den Prozess und die Hinrichtung Jesu nicht am Fest?  

Aus welchem Grund fiel es trotzdem aufs Passahfest und inwiefern war dieser Zeitpunkt wichtig?  

▪ Das Todesurteil der Juden über Jesus stand bereits fest (vgl. Mk 14,64). Lest Lk 23,1-25 und tragt 

nochmal zusammen welche wesentlichen Anklagepunkte sie gegen Jesus vorbrachten? 

▪ Lest Joh 3,14; 8,28 & 12,32-33. Was haben diese Verse mit dem Geschehen in Joh 18,32 zu tun? 

 

▪ Jesus wird zu Unrecht schwer beschuldigt. Kennst du Situationen aus deinem Leben, in denen du zu 

Unrecht für etwas beschuldigt wurdest oder dir schweres Unrecht angetan wurde? 

▪ Wie gehst du damit um, wenn dir Unrecht geschieht? Welche Fragen bewegen dich dabei? 

▪ Wie würdest du einen Menschen ermutigen und biblisch helfen, der schweres Unrecht erleidet? 

▪ Lest zusammen Ps 89,15; Ps 13,4-6 und Ps 146,5-10. Wie können diese Verse eine große Hilfe sein?   

▪ Lest 1Petr 2,19-23. Wie verstehst du die Aussage über „Gnade“ in V.19-20? 

▪ Was können wir von Jesus für unser Leben über den Umgang mit Unrecht lernen? Wo bist du in der 

Hinsicht aktuell besonders herausgefordert? 

 

▪ In Johannes 18,34 stellt Jesus die Frage nach der eigenen Überzeugung. Inwiefern ist diese Frage 

deiner Meinung nach übertragen Relevant für christlich sozialisierte Leute oder sogar für Gläubige?  

▪ Welche Ablenkungsmanöver kennst du, wenn man nach persönlichen Überzeugungen fragt? 

▪ In V.36 spricht Jesus von „seinem Reich“, das „jetzt“ nicht von dieser Welt ist. Wie würdest du 

jemand erklären, was das „Reich Jesu“ ist? Woraus besteht es momentan? Woraus in Zukunft? 

▪ Lest Offb 11,15. Inwieweit ist es momentan eine Ermutigung für dich auf dieses Reich zu blicken? 

▪ Lest den bekannten Vers aus Mt 6,33. Was bedeutet er für dich aktuell in deinem Leben? 

Welche Menschen trägst du auf dem Herzen, die in der „Stunde der Wahrheit“ & des Gerichts 

momentan nicht bestehen würden? Nehmt euch Zeit für konkrete Menschen zu beten.  

Aufruf 

- Bete in dieser Woche  gezielt für Menschen, auf die laut Joh 5,24 noch ins Gericht Gottes müssen 


