«Eine wachsende Gemeinde»
Unterlagen für die Hauskreise
Predigt-Reihe:
Text:
Predigt:

Kraftvoll Leben im Heiligen Geist
Apg 11,19-30
02.072017/ D. Mannale

Diese Unterlagen dienen als Hilfe zur Vertiefung und praktischen Umsetzung der gehörten Predigt.
Es ist nicht nötig, dass ihr alle Punkte besprecht – viel besser ist es in die Tiefe zu gehen und Gott
zu uns sprechen lassen! Ich möchte euch ermutigen, euch vorher Zeit zu nehmen um Gott zu bitten,
euch im Austausch durch seinen Geist zu führen und zu euren Herzen zu reden.
Gebet/Gebetsgemeinschaft
Einstieg:
Was war deiner Meinung nach der entscheidende Faktor, dass sich das Christentum in der Zeit der
Apostelgeschichte so rasant ausgebreitet hat?
I. Eine wachsende Gemeinde (Apg 11,19-21)
▪
▪
▪
▪
▪

Was war hier entscheidend für die Verbreitung des Evangeliums? (siehe auch Apg 8,4)
Was können wir hier von den ersten Christen lernen?
Was trug eher zur Ausbreitung des Evangeliums bei: die Verfolgung oder die Einstellung
der ersten Christen? Was denkt ihr? (siehe z.B. Apg 4,32-35)
Inwiefern war die Haltung der ersten Christen ein Zeichen ihres Glaubens an die
Verheissungen Jesu? z.B. Mt 6:21; Lk 12,33; Mt 6,26
Wie zeigt sich in deinem Leben, dass du z.B. diesen Verheissungen glaubst?

Der Schritt, auch Nichtjuden zu erreichen, kostete den ersten Christen sehr viel Überwindung,
weil viele Vorurteile und jahrhundertealte Traditionen vorherrschend waren. Aber in Apg 10
zeigte Gott deutlich, dass er ihre Sichtweise erweitern und Prägungen sprengen wollte.
▪

Wo hast du noch solche Prägungen und Hindernisse, die Gott vielleicht ausräumen möchte
um noch mehr Menschen durch dich zu erreichen? Wie gehst du damit um?

II. Barnabas – ein engagierter Christ aus der «zweiten Reihe»
Barnabas gehörte wahrscheinlich nicht zum Kreis der ersten Jünger und wird in der
Apostelgeschichte häufig eher am Rand erwähnt. Die doch relativ häufige Nennung, lassen
einen Menschen erkennen der nicht immer an der Front stand, sich aber voller Hingabe für
Gott und andere Menschen einsetzte. Wo möchtest du seinem Vorbild folgen?
▪
▪
▪

In Bezug auf seine Grosszügigkeit (Apg 4,36-37)
Als «normaler» Mensch aber «voll Glaube und Heiligen Geistes» (Apg 11,23-24)
Wie er sich im Hintergrund für Menschen, die andere teils sogar ablehnten, einsetzte und
sie förderte (Paulus: Apg 11,25-26; Apg 9,26-27; Markus: Apg 15,36-39).

III. Agabus und die anderen Propheten (Apg 11,27-30)
▪ Welche Rolle spielt der Prophet gemäss dieser Geschichte weiterhin in der Zeit des Neuen
Testaments?
▪ Warum braucht es auch heute noch den prophetischen Dienst, wenn doch alle den Heiligen
Geist haben? (Apg 15,32; Rö 12,6; 1 Kor 12,28; 14,4-5.22)
Konkrete Abmachungen festhalten:
Das möchte ich in den kommenden zwei Wochen angehen:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Gebet/Gebetsgemeinschaft/Lobpreis

