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FEG Hauskreisleiter – Unterlagen  
Apostelgeschichte 1 

(28. Sept – 4 Okt 2020, Kalenderwoche 40) 

 

Diese Unterlagen dienen als Hilfestellung für den Hauskreisleiter. Das Ziel ist es nicht, 

das alles hier ganz genau durchgemacht wird. Sucht euch stattdessen einfach die 

Fragen/Bereiche heraus die für eure Gruppen passen.1 

 

Hintergrund zur Bibelstunde:  

 

Die Apostelgeschichte ist eine historische und biblische Geschichte von Lukas. Es geht 

um Jesus Wirken durch seine Jünger mithilfe des versprochenen Heiligen Geistes (Joel 

2:28-32, Apg. 2:17-21).  

 

Apostelgeschichte 1:1-11 ist die Ausgangslage welche den Ton für das restliche Buch 

setzt. Es sind die letzten Worte Jesu bevor er in den Himmel aufstieg. Apg 1:8 zeigt, 

dass die Pläne Jesu größer sind als lediglich die damals bekannte Welt. Das Reich 

Gottes kommt anders als die ersten Jünger es erwarteten.  

 

In den nächsten Wochen (bis Ende November) werden wir Apostelgeschichte 1-7 

durchmachen. Beten wir, dass unser Vertrauen in Gottes Wort wächst und, dass wir 

erfahren dürfen, dass sein Wort Kraft hat. Lukas erinnert uns immer wieder, dass das 

Wort Gottes große Kreise zog und mehr und mehr Menschen Jesus nachfolgten (Apg. 

6:7, Apg. 9:31, Apg. 12:24, Apg. 19:20). Wir leben in der gleichen Zeit als die ersten 

Jünger – der Zeit zwischen der Einweihung von Gottes Königreich und der 

Vollendung/Einführung desgleichen. Beten wir, dass auch wir das erfahren dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Als Vorlage/Inspiration für diese Unterlagen dienten die Hauskreisunterlagen von St. Paul’s Church in 

Sydney Australien. Wir bedanken uns für die Erlaubnis diese hier in abgeänderter Form verwenden zu 

dürfen. 
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Einstiegsfragen: 

 

1. Lies Lukas 1:4 und Apostelgeschichte 1:1-3. Basierend auf diese Verse, was denkst 

du welche Gründe hatte Lukas für das Schreiben dieser beiden Briefe?   

2. Was hat Lukas so überzeugt (Lukas 1:1-4), dass er keine Mühe gescheut hat solch 

detailierte Berichte zu verfassen? (Apg 1:3) 

3. Was ist der Unterschied zwischen dem Dienst von Johannes dem Täufer und 

dem Dienst Jesu? 

4. Was denkst du liegt hinter der Frage, die in Vers 6 gefragt wurde?  

5. Was meint Jesus in Vers 8 damit, wenn er sagt: „sie werden Kraft empfangen“? 

 

Tiefergehende Bibelfragen: 

 

6. In Vers 3 sagt Lukas, dass Jesus viele überzeugende Beweise geliefert hat, dass 

er am Leben war. Was machte diese Beweise überzeugend? Warum ist die 

Auferstehung für dich eine Gute Nachricht? Warum ist die Auferstehung für viele 

Leute so schwer zu akzeptieren?  

7. Wie können wir Jesus beim Wort nehmen wenn er etwas sagt und dann einfach 

in den Himmel fährt? Wie geht es, dass wir uns von ihm nicht verlassen fühlen?  

8. Ist das erste Kommen Jesus so spannend wie das versprochene zweite Kommen?  

 

 

Ganz praktisch:  

 

9. Gibt es Zeiten wenn du dich von Jesus verlassen fühlst? Wann war das? Wie hilft 

dir das was wir in der Apostelgeschichte heute gelesen haben?  

10. Freust du dich auf die Rückkehr Jesus? Warum bzw. warum nicht?  

11. Angenommen, Jesus kommt heute noch zurück – welche Gefühle kommen da 

bei dir hoch? Was für Gedanken hast du dabei?  


