
 
Leitfaden für das Hauskreisgespräch 
 
 
Thema: „Jesus – Zentrum allen Lebens“ (Apostelgeschichte 3,12-26)       Datum: 17.04.22               
 

Dieser Leitfaden soll als Gesprächsanregung dienen. Gerne sollt und dürft ihr eure eigenen Gedanken und 

Erfahrungen mit in das Gespräch einfließen lassen. Gotte segne euch dabei!   

Anregung zum Weiterdenken und Fragen für den Austausch 

Lest Apostelgeschichte 3,1-26. Folgende Punkt wurden zu „Jesus – Zentrum allen Lebens“ beleuchtet:  

1. Von Menschen getötet (V.12-15a); 2. Von Gott auferweckt (V.15b-16);  

3. Von Propheten angekündigt (V.17-25); 4. Von Dir angenommen? (V.19.26)   

▪ Was ist dir persönlich in der Predigt wichtig geworden? Was hat dich besonders angesprochen? 

▪ Inwiefern hat es dir in Anbetracht der Weltentwicklung in den vergangenen 2 Jahren geholfen, dass 

du Jesus kennst? Welchen merkbaren Unterschied hat es für dich gemacht? 

▪ Lest in Anlehnung an V.13-15 nochmal den Bericht von Lukas aus Lk 23,13-25. Welche Gedanken 

gehen euch beim Lesen dieser Verse durch den Kopf? 

▪ Wie kam es dazu, dass das Volk Jesus erst als König huldigte (Lk 19,28ff) & nun ablehnte? (Mt 27,20) 

 

▪ Welche Bedeutung hat die Auferstehung für unseren Glauben? Was hängt daran? 

Seht euch dazu bspw. Römer 8,11; Kol 1,27; Gal 2,20 oder auch 1Kor 15,12-28 an 

▪ Wie gehst du mit Menschen um, die behaupten Christen zu sein, aber nicht an die leibliche 

Auferstehung Jesu Christi glauben? Wie kannst du gut auf ihre Einwände & Gedanken eingehen?  

 

▪ Petrus spricht ab V.18 davon, dass durch den Mund der Propheten bereits sowohl die Leiden Jesu, 

wie auch die „Wiederherstellung aller Dinge“ vorausgesagt wurde. Tragt zusammen welche 

Prophezeiungen euch dazu jeweils in den Sinn kommen? 

▪ Lest ergänzend zu V.20-21 die Verse aus Apg 1,9-11 und Offb 20,1-6. Inwiefern ist die Wiederkunft 

Jesu für dich ein präsentes Thema? 

▪ Welche Rolle wird die Nation Israel deiner Meinung nach bzgl. der Endzeit spielen? 

▪ Wie verändert der Gedanke an die Wiederkunft Jesu dein Leben im Hier & Heute? 

 

▪ Lest Apg 17,30-31. Wie kann man Menschen in guter Art und Weise zur Buße führen? 

▪ Welche persönliche Relevanz siehst du für dich in Anbetracht dieser Verse? 

Lobt den Auferstandenen in einer Gebetsgemeinschaft und betet um Bereitschaft für sein 

Wiederkommen und um Bekehrungen vieler konkreter Menschen, die ihr auf dem Herzen tragt!   

Aufruf 

- Bete ganz gezielt für 3 Menschen aus deinem Umfeld, dass sie Buße tun und sich bekehren! 

- Überlege, wem du in dieser Woche einen Vers, eine evangelistische Predigt o.ä. schicken kannst! 


