
 

Predig�ext: Apg 4,8-12 
Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach 
zu ihnen: Ihr Oberen des Volkes und ihr 
Ältesten! Wenn wir heute wegen der 
Wohltat an dem kranken Menschen ver-
hört werden, wodurch er gesund gewor-
den ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan: Im Namen 
Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten 
auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der 
Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und 
in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel 
den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. 

20. Februar: 

Di 09.30  Bibelgespräch 

Mi 14.00  Träff+ 
Do 19.00  Gemeindeleitungsgebet 

So 09.30  Gebet vor dem Gottesdienst 
 10.00  Gottesdienst „Der Auftrag“ 

Emotionaler	Zugang	
? Worüber reden wir eigentlich mit Menschen, wenn wir sie mit dem Evangelium bekannt machen? 
? Was war für dich die entscheidende Erkenntnis, die dich zum Glauben gebracht hat? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was trieb Petrus an, frei und offen über Jesus Christus zu reden und wie war die Reaktion der Obersten? 
? Welcher ist der eigentliche Name und was ist das andere? 
? Was löste wohl der zweite Teil von Vers 10 bei den Zuhörern aus? 
? Was setzt Petrus in Vers 10 einander gegenüber? 
? Warum fügt Petrus noch dieses Zitat aus Ps 118,22 und was sagt diese Stelle aus? 
? Was bietet Petrus den Menschen zum Schluss an? 

Systematischer	Zugang	

? Warum mussten die Apostel Rechenschaft über ihren Glauben ablegen? Apg 3,4-8; Apg 3,12ff  
? Woran nahmen die Oberen am meisten Anstoss? Apg 4,2  
? Was erstaunte die Obersten des Volkes? Apg 2,12  
? Warum war es von zentraler Bedeutung, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Apg 2,22-24.36  
? Wie macht Paulus später den Griechen deutlich, dass sie nicht gegen Gott bestehen können? Apg 17,22-31 

Praktischer	Zugang	
! Versuche mit einfachen Worten zur erklären, was du über Jesus Christus weisst! 
! Erkläre jemandem, warum du an Jesus Christus glaubst! 


