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FEG Hauskreisleiter – Unterlagen  
Apostelgeschichte 9:1-32-43 

(19. April – 25. April 2021, Kalenderwoche 16) 

 

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 

 
Tauscht euch aus als Gruppe wie es euch mit dem Thema Leid geht. Habt ihr euch jemals 
fragen wie „Wie kann ein guter Gott nur soviel Leid zulassen?“ schon einmal gestellt. 
Welches Leid habt ihr persönlich schon erfahren? Wie hat das eure Beziehung zu Gott 
beeinflusst?   

 

Einstiegsfragen:  

 

1. Lies Apg. 9:32-43. Was findest du an diesen Heilungsgeschichten interessant?  

2. Was war das Ergebnis dieser Heilungen? Wie haben die Menschen reagiert?  

 

Tiefergehende Bibelfragen: 

 

1. Am Ende heißt es, dass Petrus mit einem Gerber gewohnt hat. Was denkst du 

warum wurde diese Tatsache erwähnt? Gerber waren für Juden unrein, und 

wurde gesellschaftlich als ein schlechter Beruf angesehen, da sich Gerber mit 

toten Tieren beschäftigten.  

2. Die Parallelen von Petrus und Jesus sind sehr offensichtlich. Vergleiche die 

Heilung des gelähmten in Johannes 5:8 mit der in Apg. 9:34. Und auch die 

Heilung von Jesus in Lukas 8:49-56 und Petrus in Apg. 9:36-43. Was fällt dir auf?  

 

Predigt am Sonntag:  

In der Predigt am vergangenen Sonntag hat Raphi sechs Punkte gesagt, die sich aus 

dieser Geschichte herausziehen lassen. Besprecht diese Punkte und redet darüber.  

a. Gott hat eine Welt ohne Leid geschaffen.  

b. Jesus ist in das Leid der Welt gekommen.  

c. Jesus nahm das Leid der Welt auf sich.  

d. Wir haben eine Hoffnung auf eine neue Schöpfung ohne Leid.  

e. Gott wirkt auch trotz/inmitten von Leid.  

f. Wir haben den Auftrag, Leid so zu begegnen wie Jesus es tat.  

 

 
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. 


