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FEG Hauskreisleiter – Unterlagen  
Apostelgeschichte 16:16-40 

(21. Juni – 27. Juni 2021, Kalenderwoche 25) 

 

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 

 

Fragen:  

1. Was war die Motivation für die Verhaftung von Paulus und Silas?  

2. Was denkst du, was hat sich der Aufseher gedacht als Paulus ihn fragte: „Was 

muss ich tun damit ich gerettet werde?“ (Verse 25 und 27). Warum stellt er 

genau diese Frage?  

3. Später schrieb Paulus an die Gemeinde in Philippi:  
„Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch 

wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft 

miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? 

Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst nicht 

zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen 

Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.“ (Phil 2:1-2) 

a. So wie Lukas uns diese Stadt/Gemeinde hier vorstellt und wie wir sie 

kennenlernen – was denkst du – warum hat Paulus genau das 

geschrieben?  

4. Die Antwort von Paulus/Silas ist interessant. Anstatt sich heimlich aus dem Staub 

zu machen, fordern sie eine öffentliche Wiedergutmachung. Wo ist für uns als 

Christen heute die Linie zwischen Glaube als Privatsache und Glaube der 

öffentlich gelebt wird?    

 

Ganz praktisch:   

1. In einer Situation in großer Not (wo sie den Ausgang noch nicht wussten!) 

fingen Paulus und Silas an zu singen und Gott zu loben. Wie gehst du damit um 

wenn du in einer sehr schweren Situation bist? 

2. Betet gemeinsam Philipper 1:9-11, dass Gott euch Mut geben möge wenn ihr in 

einer Situation seid wo andere bereit sind von euch und eurem Glauben zu 

hören.  

 
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. 


