
Wörtlicher	Zugang	
? Wer weiss woher der Begriff gordischer Knoten stammt und was damit gemeint ist? 
? Hast du schon mal für ein unlösbar scheinendes Problem eine einfache Lösung gefunden? 
? Wie spontan bist du auf einer Skala von 1-10? 
 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was lässt sich aus diesen wenigen Versen über den Mann herausfinden? 
? Warum fehlt in den meisten Bibeln der Vers 37 
? Warum nimmt man an, dass der kürzere Text der genauere ist? 
? Was beinhaltet der Vers 37? 
? Was erfahren wir in diesem Text über Gott? 
? Welche modernen Fragen könnte man an diesen Text aus geistlicher Sicht stellen? 
 

Systematischer	Zugang	
? Woher wusste der Kämmerer über den Gott Israels Bescheid? 1Kö 10,1–13 

? Warum kümmerte sich Gott um diesen einzelnen Menschen? Jer 29,10-14; Spr 8,17; Mt 7,7 

? Wer war Philippus? Apg 6,2-6; 4-8; 26+29 

? Warum steht diese Geschichte wohl in der Bibel? Apg 1,8; 10,1ff 
 

Praktischer	Zugang	
? Falls du noch nicht getauft bist, was hindert dich, dich zur Taufe anzumelden? 
? Gilt dieses Bekenntnis aus Vers 37 auch für dich? Könntest du es auch so nachsprechen? 
? Wo haben wir künstliche Schranken und Verkomplizierungen eingebaut, in Bezug auf die Taufe? 

Bibeltext: Apostelgeschichte 8,36-38 
36 Und als sie auf der Strasse dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. 
Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass 
ich mich taufen lasse? Vers 37 findet sich nur in einigen Handschrif-
ten: »Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so 
kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass 

Jesus Christus Gottes Sohn ist.« 38 Und er liess den Wagen halten und 
beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und 
er taufte ihn.  
 

 

21. Juni 2020: 
Di 09.30 Bibelgespräch 
 19.00  Gebetsabend  
Mi 14.00  Träff+ Deutschkurse und mehr 
Fr 18.30  Teenie-Träff 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00  Gottesdienst  


