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5. Das Wort 
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) 

• Beneidest du Johannes? Was würde sich deiner Meinung nach in deiner jetzi-
gen Lebenssituation ändern, wenn du Jesus heute sichtbar begegnen wür-
dest? 

• Kennst du jemanden, der „einfach nicht glauben kann“? Was sind ihre/seine 
größten Hindernisse? 

• Gab es für dich eine Zeit im Leben, in der du nicht an Jesus geglaubt hast? 
Was hat ihn für dich real werden lassen? 

15 Min 

5 REFLEKTION II 
(Hoffnung entdecken) 

Videoclip 5 Min 

6 MEINE HOFFNUNG 
(Bibelgespräch) 

• Lies Johannes 16,5-15. Wenn man die Wahl hätte, würde wahrscheinlich jeder 
sich dafür entscheiden, Jesus leibhaftig zu begegnen. Wie kann es trotzdem 
„besser“ sein, dass jetzt der Heilige Geist bei uns ist? 

• In welcher Situation ist für dich die Gegenwart des „Beistandes“ besonders 
deutlich gewesen? 

• Lies Johannes 20,30 + 31. Was könnte Johannes bewegt haben, dieses 
„Schlusswort“ schon hier, direkt nach der Thomas-Geschichte, in den Text 
einzufügen? 

• Welche Faktoren waren in deinem Leben für deine geistliche Entwicklung 
ausschlaggebend? 

• Wie gelingt es dir im Alltag, dich am „Wort Gottes“ festzuhalten? 

20 Min 

7 ANIMATION 
(Nachdenken und Mut 
finden) 

Videoclip (Animation und Segen) 3 Min 

8 SAMENKORN 
(kleine praktische Übung 
für die Woche) 

 

Verabrede dich mit Jesus. Vereinbare im Gebet eine Zeit und einen Ort. Das kann 
eine Parkbank, ein Autobahnrastplatz, eine Bibliothek oder ein anderer Ort sein, 
an dem du ungestört bist. Jesus sichtet sich da ganz nach dir. Er kann ja zum 
Glück immer und überall sein.  Wenn du dort bist, und ihr euch begrüßt habt, 
erzähle ihm, wie es dir geht, was dich gerade beschäftigt, dir Freude oder Sorgen 
macht. Frag ihn, wie es ihm geht. Nimm zum Abschluss des Gesprächs deine Bibel 
mit und lies Johannes 16,16-22 als Verheißung Jesu an dich. Vielleicht wollt ihr 
auch ein nächstes Treffen vereinbaren, bevor du dich wieder auf den Weg machst. 

4 Min 
 
 
 
 

9 ABSCHLUSS 
(Verabschiedung) 

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

1 Min 

   90 Min 

 


