FEG Hauskreisleiter – Unterlagen
Apostelgeschichte 15:36-16:16
(14. Juni – 20. Juni 2021, Kalenderwoche 24)
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

„So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt
und nahmen an Zahl täglich zu.“ (Acts 16:5)
Die ersten fünf Verse vom Kapitel 16 zeigen wie die zweite Missionsreise des Paulus
begann; indem er zu einigen der alten Städte zurückkehrte und dort die Gemeinden
stärkte (Derbe, Lystra, Iconium, etc). Paulus war es wichtig die Gläubigen in den Städten
zu ermutigen und stärken.
Bevor Paulus weitergeht lesen wir noch von Dingen:
1) Timotheus wird uns vorgestellt. Er wird beschnitten, nicht weil es nötig wäre,
aber einfach um niemandem einen Anstoß zu geben. Ob beschnitten oder nicht
ist schlussendlich egal, es ist aber nicht egal, wenn eine solche Lappalie zum
Hindernis wird das Menschen Paulus/Timotheus nicht zuhören wollen.
2) Das Jerusalem-Konzil hatte eine Einigung getroffen und Paulus/Timotheus
haben davon in den verschiedenen Gemeinden berichtet. Gott legte seinen
Segen drauf und die Gemeinden wuchsen.
Diskussionsfragen:
1. Wir lesen auch die unschönen Details in der Bibel. Heute lesen wir davon wie
Paulus und Barnabas sich heftig gestritten haben. Was nehmen wir daraus mit?
Wer von den beiden hatte Recht?
2. Lies Kolosser 4:10 und Philemon 23. Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen
Markus und Paulus?
3. In V6-10 wird beschrieben, wie Paulus nach Europa kam: Es war ein Ziel des
Heiligen Geistes – Paulus hatte ganz andere Pläne. Wie hat der Heilige Geist
geführt?
4. Nach der Vision lesen wir, dass sie gemeinsam überlegten und dann „daraus
schlossen“ (v10), dass Gott sie in Europa haben möchte. Warum denkst du, dass
Lukas dieses kleine Detail eingefügt hat. Was möchte er damit sagen?
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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5. Warum wurde Timotheus beschnitten. Was gibt es für „Lappalien“ (siehe oben)
bei uns heute, die andere Menschen davon abhalten können dem Evangelium
zuzuhören?
6. Lies Apg. 16:11-24. In jeder anderen Stadt hat Paulus bis jetzt immer in der
Synagoge angefangen zu predigen. Inwiefern ist Philippi anders?
Ganz Praktisch:
1. Nach der Vision heißt es, dass sie gemeinsam („wir“) beschlossen/entschieden
was diese Vision wohl bedeuten möge, obwohl Paulus die Vision allein hatte.
Was kannst du daraus lernen aus Entscheidungen, die du zu treffen hast?
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