FEG Hauskreisleiter – Unterlagen
Apostelgeschichte 6:1-15
(23. Nov – 29. Nov 2020, Kalenderwoche 48)
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 Apostelgeschichte 6 (wie auch in Apg. 5) gibt es zwei Gefahren die jeweils mit einer
Geschichte geschildert werden. Gefahren die von innterhalb der Gemeinde kommen und
Gefahren die von außerhalb der Gemeinde komen.

1. Was sind deine Gedanken zur „internen Gefahr“ in Apg. 6:1-7? Es ist der erste
Streit/Konflikt der von der Urgemeinde berichtet wird. Welche Bedeutung hat
das für uns?
2. Welche Charakteristiken/Ähnlichkeiten siehst du in den sieben Personen von
Apostelgeschichte 6? (Hinweis: Ihre Namen deuten darauf hin, dass sie alle gr.
sprechende Juden waren, d.h. Hellenisten). Hat das eine Bedeutung?
3. Was wurde sowohl über die Personen in V3-7 und auch später nochmals über
Stephanus gesagt? (V10).
4. Wie hat Stephanus reagiert nachdem er falsch beschuldigt wurde?

Tiefergehende Bibelfragen:
1. Warum war es bedeutend, dass eine Anzahl an Priestern zum Glauben kamen?
(V7)
2. Was denkst du, was heißt es „voll von Gottes Gnade und Kraft“ zu sein? (6:8)
3. Lukas beschreibt wie das Gesicht des Stephanus wie das eines Engels war. Lies
dazu einmal 2. Mose 34:39-35. Was bedeutet das?

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. Zwischen welchen Gruppen siehst du in der FEG eine Gefahr der Ausgrenzung
oder Diskriminierung wie hier in der Urgemeinde? (Dies könnte zw. Personen
aus verschiedenen sozialen Schichten, oder Ethnizitäten, oder Geschlecht, oder
Altergruppen, etc. sein)
a. Was könnt ihr dagegen tun?
2. Hast du es schon einmal erlebt, dass Gott dich in einem Gespräch geführt hat,
bzw. Weisheit gegeben hat? (V. 10). Erzähl der Gruppe davon.
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