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6. Was wird aus uns? 
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) 

• Hast du dich schon einmal nach einer Veränderung deines Lebens oder der 
Welt im Allgemeinen gesehnt, obwohl es dir gut ging? Warum? 

• „Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, 
werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, 
wo ich bin.“ (Joh. 14,2-3) Seit 2000 Jahren warten Menschen darauf, dass diese 
Worte Jesu wahr werden. Wie geht es dir, wenn du über diese lange Zeit 
nachdenkst? 

• Angenommen, du wüsstest absolut sicher, dass Jesus niemals wiederkommen 
wird – was würdest du tun? 

15 Min 

5 REFLEKTION II 
(Hoffnung entdecken) 

Videoclip 5 Min 

6 MEINE HOFFNUNG 
(Bibelgespräch) 

• Lies Daniel 12,8-13. Daniel möchte wissen, wie oder was oder wann das Ende 
sein wird. Ist der persönliche Tod und das Ruhen im Grab eine Antwort auf 
diese Frage? 

• Welche Gründe könnte Jesus gehabt haben, bisher noch nicht zu kommen? 
Wie verstehst du 1 Petrus 3,9? 

• Wenn du stirbst, wirst du im nächsten dir bewussten Augenblick sehen, wie 
Jesus wiederkommt. Ganz egal, wieviel Zeit inzwischen vergangen ist. Wie 
beeinflusst das Wissen, dass das Ende für dich jeden Augenblick kommen 
könnte, deinen Alltag? 

20 Min 

7 ANIMATION 
(Nachdenken und Mut 
finden) 

Videoclip (Animation und Segen) 3 Min 

8 SAMENKORN 
(kleine praktische Übung 
für die Woche) 

 

Am Ende wird alles gut. Auch wenn man nicht weiß, wann Jesus wiederkommt, 
kann man doch sicher sein, dass er kommt, wenn man ihn im Alltag erlebt hat. 
Nimm dir deswegen Zeit, aufzuschreiben, wo und wie dir Jesus geholfen hat. Sei 
es mit Trost in schweren Stunden, mit Antworten auf Fragen, mit Führung in 
Entscheidungen, mit Heilung von Krankheit oder anderem. Am besten, du be-
ginnst ein Erfahrungs- und Gebetstagebuch. Darin kannst du auch festhalten, was 
du als erstes tun möchtest, wenn du mit Jesus auf der neuen Erde sein wirst. 

4 Min 
 
 
 
 

9 ABSCHLUSS 
(Verabschiedung) 

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

1 Min 

   90 Min 

 


