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FEG Hauskreisleiter – Unterlagen  
Apostelgeschichte 4:1-22 

(26. Okt – 1. Nov 2020, Kalenderwoche 44) 

 

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 

 
„I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me“ Joshua 
Graham ((Übersetzung: „Ich habe überlebt, weil das Feuer in mir heller gebrannt hat als das 
Feuer um mich herum.“)) 
 
Bei niemand anderem ist Rettung zu finden; unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen 
kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können.« (Apg 4:12) 
 

1. Warum wurden Petrus und Johannes gefangengenommen? 

2. Was gab Petrus den Mut so aufzutreten? 

3. Wie hat der Sanhedrin reagiert? Was denkst du, warum reagieren sie so?  

4. Warum hat Lukas das Detail vom Alter des Mannes erwähnt? (V. 22) 

 

Tiefergehende Bibelfragen: 

 

1. Peter geht direkt von der Heilung in Vers 10 zu Errettung in Vers 12. Sind diese 

Verse irgendwie verbunden? Warum oder warum nicht?  

2. Was ist die Rolle des Heiligen Geistes in diesen Versen? Was ist die Rolle von 

Jesus in diesen Versen? Was ist die Rolle des Vaters in diesen Versen?  

3. In Vers 19 wurde die Frage gestellt „Was ist richtig in den Augen Gottes, euch 

zuzuhören oder Gott?“ Wie haben Petrus und Johannes Gott zugehört? Gibt es 

einen Weg wie wir rausfinden können ob wir Gott folgen oder den Menschen 

um ihn herum?  

 

Ganz praktisch: 

 

1. Wann fällt es dir schwer den Mut aufzubringen für Gott zu reden?  

2. Lies Apg. 4:21: Hast du Gründe um Gott zu loben? Was sind diese Gründe?   

                                                 
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. 


