FEG Hauskreisleiter – Unterlagen
Apostelgeschichte 8
(29. März – 11. April 2020, Kalenderwoche 13 & 14)
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
„Es bedeutet, dass die Hexe vom Urzauber wohl Kenntnis hatte, aber keine Ahnung von
jenem tieferen Zauber, der noch weit hinter dem Urzauber liegt. Ihre Kenntnis reicht nur bis
zum Anfang der Zeit; hätte sie ein wenig weiter dahinter schauen können, in das Schweigen
und die Finsternis vor der Zeiten Dämmerung, dann hätte sie den anderen Zauberbann
erspäht und erkannt: Wenn sich einer, der nichts verbrochen hat, freiwillig für einen
Schuldigen opfert, dann bricht der Steintisch entzwei und der Tod selbst weicht zurück“
(Auszug aus „Der König von Narnia“ von C. S. Lewis).
Simon der Zauberer, hat wohl Ähnlichkeiten mit der Hexe aus Narnia. Beide wussten nichts
von diesem viel tieferen „Zauber“ der bei Gott zu finden ist:

Einstiegsfragen:
1.
2.
3.
4.

Welche negativen Dinge passierten aufgrund von der Rede des Stephanus?
Gab es irgendwas Positives, dass aufgrund der Rede von Stephanus passierte?
Was haben diejenigen, die zerstreut wurden gemacht? Was denkst du darüber?
Was hat Simon nicht verstanden? Gibt es da irgendwelche
Ähnlichkeiten/Parallelen zu Ananias und Saphira?
5. Das Gespräch von Philippus und dem Eunuchen zeigt uns etwas darüber, wie wir
über unseren Glauben reden können. Was lernen wir daraus?
Tiefergehende Bibelfragen:
1. Was denkst du, warum ist der Heilige Geist erst gekommen als Petrus und
Johannes da waren?
2. In Apg. 8:8 und Apg. 8:39 lesen wir, dass die Menschen Freude empfunden
haben über das was gerade passiert ist. Was denkst du, warum waren sie voller
Freude? Auf welche Art und Weise bringt die Gute Nachricht dir Freude?

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. In Apg. 9:19 wollte Simon die Gabe des Heiligen Geistes haben. Auf welche Art
und Weise versuchen wir manchmal uns irgendetwas von Gott zu „verdienen“?
2. Betest du dafür, dass Gott dir die Möglichkeit gibt das Evangelium
weiterzugeben? Wenn ja, wie betest du dafür. Erzähl der Gruppe darüber.
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