
 

ABLAUFPLAN MULTIMEDIA-HAUSKREIS  1 

 

2. Wenn es weh tut 
Ablauf Multimedia-Hauskreis 

Nr. Titel Hinweise Zeit 

0 VORHER 
(Raum und Technik 
vorbereiten) 

Achte auf eine angenehme, freundschaftliche Atmosphäre und nette Raumgestal-
tung, gute Luft, Computer und Beamer einstellen, Fingerfood / Abendessen und 
Getränke vorbereiten 

 

1 BEGINN 
(Abendessen) 

Herzliches Willkommen, Ankommen, Gemeinschaft erleben, neue Freunde ken-
nenlernen bei Snacks und Getränken 

20 Min 

2 EINLEITUNG 
(Rundgespräch beim 
Abendessen) 

Ab dem zweiten Thema wird das Samenkorn vom letzten Thema besprochen. 
 
• Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Samenkorn vom letzten Treffen ge-

macht? 
• Viel Freude und gute Anregungen bei dem jetzigen Thema 

15 Min 

3 REFLEKTION I 
(Biblische Person) 

Videoclip 7 Min 

4 ANWENDUNG 
(Gruppengespräch) 

• Fühlst du dich in deinem bisherigen Leben vom Schicksal eher „verschont“ 
oder „gebeutelt“? Inwiefern? 

• Gibt es für dich ein „Gott, warum musste das passieren?“, das dich immer 
noch dann und wann beschäftigt? 

• Fühlst du dich frei, Gott auch mit negativen Gefühlen (Zorn, Lebensmüdig-
keit) entgegen zu treten – oder denkst du, man sollte sich vor dem Heiligen 
zurückhalten? Was unterstützt dich in deinem Denken? 

 

15 Min 

5 REFLEKTION II 
(Hoffnung entdecken) 

Videoclip 5 Min 

6 MEINE HOFFNUNG 
(Bibelgespräch) 

• Lies Hiob 19,25-27 und Offenbarung 21,3-4. Kennst du eine Geschichte, wo 
ein guter Anwalt/Richter jemandem zu seinem Recht verhilft, der Un-
recht/Leid erfahren hat? 

• Gibt es Erfahrungen in deinem Leben, wo du dir wünschst, dass Gott dich 
tröstet? 

• Erinnere dich an eine Situation in deinem Leben, an der du gelitten hast. 
Stelle dir vor, Gott wäre damals sichtbar bei dir gewesen und hätte gesagt: 
„Es tut mir weh, das zuzulassen. Ich würde es gerne sofort ungeschehen ma-
chen und dir alles erklären. Aber ich muss bis zum Ende warten. Hab keine 
Zweifel, dass dann der Schuldige büßen wird. Und dich werde ich entschädi-
gen.“ Würde dir das helfen? 

• Tränen für immer abwischen, das muss doch heißen, dass selbst bei der Erin-
nerung an das Vergangene keine Schmerzen mehr aufkommen können. Wie 
denkst du, wird Gott das machen? 

20 Min 

7 ANIMATION 
(Nachdenken und Mut 
finden) 

Videoclip (Animation und Segen) 3 Min 

8 SAMENKORN 
(kleine praktische Übung 
für die Woche) 

 

Überlege, welche Menschen, die du kennst, gerade durch eine leidvolle Zeit ge-
hen.  Nimm dir die Zeit, einem von ihnen zu zeigen, dass du mit ihr oder ihm 
fühlst. Frage, ob du helfen kannst. Sei ein Stück weit der Anwalt der Leidenden. 
Für die Zeit, bis der eigentliche Anwalt kommt.  

4 Min 

9 ABSCHLUSS 
(Verabschiedung) 

Kurze Einladung für das nächste Thema, Freunde können mitgebracht werden; 
kurzes, ermutigendes Gebet 

1 Min 

   90 Min 

 


