FEG Hauskreisleiter – Unterlagen
Apostelgeschichte 10
(26. April – 2.Mai 2021, Kalenderwoche 17)
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
Einstieg
In dieser Geschichte sehen wir einen römischen Zenturio, der Gottes Word akzeptiert und
den Heiligen Geist bekommt und sich taufen lässt. In Kapitel 9 haben wir gelesen, dass
Saulus das Evangelium zu den Heiden bringen würde, und interessanterweise ist es hier
Petrus der genau das tut. Lukas will damit zeigen, dass dies Gottes Plan ist und auch die
Leiter der Apostel dahinterstehen. Gott ist nicht interessiert an einer „Kirche der Apostel“
voller Juden und einer „Kirche des Paulus“ voller Heiden, sondern alle sind in der „Kirche
Jesus.“ Die Begebenheit mit Petrus verleiht dem Dienst von Paulus in den kommenden
Kapiteln auch die Autorität der Jünger/Apostel.

Einstiegsfragen:
1. Lies Apg. 10:1-23. Was erfahren wir über Kornelius in diesen Versen?
2. Was denkt ihr, warum brauchte Kornelius eine Vision um Petrus einzuladen?
3. Lies Apg. 10:24-48: Was denkst du, hat Petrus schlussendlich verstanden was
Gott mit seiner Vision sagen wollte?
4. Petrus erzahlt Kornelius über Jesus. Der Höhepunkt seiner Rede ist Vers 43.
Warum hat das Wort „jeder“ besondere Bedeutung in diesem Vers?
5. Wie haben die Heiden reagiert, wie die Juden?
Tiefergehende Bibelfragen:
1. In Kapitel 11 wiederholt Lukas noch einmal viele Details von dem was in Kapitel
10 passiert ist, warum denkst du tut er das?
2. In 3. Mose 11 findet sich eine Liste der unreinen Tiere für Juden. Was bedeutet es
wenn etwas unrein/rein ist?

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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Ganz praktisch:
1. Petrus realisierte, dass Gott alle gleich behandelt (10:34). Wo fällt es dir am
schwersten alle gleich zu behandeln?
2. Der Widerstand gegen diese Entwicklungen kam aus den eigenen Reihen (Apg.
11). Wo stehen wir in der Gefahr als Gemeinde ähnliche zu handeln?
3. Der Heilige Geist ist sofort über alle die glaubten gekommen. D.h. der Heilige
Geist kommt sofort in das Leben von Gläubigen. Wie hast du den Heiligen Geist
in deinem Leben schon erlebt?
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