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Einstieg / „Eisbrecherfrage“:
 Gibt  es  für  Dich ein Lieblingsthema,  wenn

Du darauf angesprochen wirst, dann bist Du
in  Deinem  Element  und  kannst  „endlos“
darüber sprechen?

 Wie reagieren Deine Zuhörer?

Überfliegt die drei Kapitel Apostelgeschichte 3-5
und  verschafft  Euch  einen  Überblick  über  die
Ereignisse
 Was passiert?
 Wer sind die handelnden Personen?

Apg 3,  1-11: Das erste  Wunder  – Heilung des
gelähmten Bettlers
 Was  würdet  Ihr  sagen:  Haben  Petrus  und

Johannes diese Situation bewusst gesucht?
 Wie glaubwürdig ist für euch dieser Bericht

von der wunderbaren Heilung?
 Wie definiert Ihr „Wunder“?
 Hast Du schon ein Wunder erlebt?
 Gibt  es  eine  Situation,  für  die  Du  Dir  das

Eingreifen Gottes wünschst?

Apg  3,  12ff:  Petrus  und  Johannes  nutzen  die
plötzliche Publicity.
 Was ist der Kern ihrer Botschaft?

Apg. 4, 1-7:
 Wie reagieren die Zuhörer?
 Wer  reagiert  noch?  Welche  Gedanken

vermutet  Ihr  hinter  den  verschiedenen
Reaktionen?

 Was  ist  der  Grund  für  die  ablehnende
Reaktion der Mitglieder des Hohen Rats?

Apg. 4, 8ff: Aus dem Verhör wird nichts: Petrus
predigt wieder.  
 Was ist der Kern seiner Botschaft?
 Wie reagieren die Zuhörer diesmal?
 Wie bewertet  Ihr die Strafe,  die Petrus und

Johannes bekommen?

Vers 20: „Wir können's ja nicht lassen, von dem
zu reden, was wir gesehen und gehört haben.“
 Geht‘s Euch auch so?
 Falls nicht: woran liegt‘s?

Apg  4,  23ff:  Petrus  und  Johannes  werden
entlassen
 Sie  gehen  nicht  sofort  wieder  in  die

Öffentlichkeit, sondern … ?
 Was bedeutet das?

Apg.  5,  12-16:  Die  Situation  bekommt  eine
Eigendynamik – zweites Wunder
 Haben Petrus  und Johannes  diese  Situation

gesucht?
 Versetzt  Euch  in  die  Lage  von  Petrus  und

Johannes  – wie könnten sie  diese Situation
empfunden haben?

Apg. 5,  17 ff:  Sie  werden verhaftet,  ein  Engel
führt  sie  aus  dem Knast  (drittes  Wunder!),  sie
predigen wieder im Tempel, werden wieder zum
Verhör  abgeführt,  …  und  wieder:  „Man  muss
Gott mehr gehorchen als den Menschen!“
 War  das  auch  für  Dich  schon  einmal  ein

Maßstab,  der  Dir  geholfen  hat,  eine
Entscheidung zu treffen?

Sprecht über den Rat des Gamaliel (Verse 34ff):
 Woran  konnte  man  damals  schon

festmachen, dass diese Bewegung von Gott
kommt?

 Woran macht Ihr es heute fest?
 Könnt Ihr für euch auch sagen: „Ich gehöre

zu etwas ganz Großem?“
 Wie steht Ihr zu der Aussage: „Je mehr die

Christen  bekämpft  werden,  desto  mehr
breitet sich das Christentum aus!“

 Ist das auch heute noch so, oder ist das eher
ein frommer Wunsch?

 Mit  welcher  Taktik  kann  der  Teufel  am
besten  die  Ausbreitung  des  Evangeliums
verhindern?

 Sehr Ihr Euch selbst als Licht der Welt“ und
als „Salz der Erde“ (Mt.5, 13-16)?
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