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Steinhart 

Stephanus wurde vor Gericht angeklagt, weil er den jüdischen 
Männern überlegen war (er tat große Zeichen und Wunder). 
Deshalb verbreiteten diese die Lüge, dass er Gott und Mose 
gelästert hat, woraufhin er vor den jüdischen Rat geschleppt 
wurde. Dort klagt er selbst den Hohen Rat an:  

 
Apostelgeschichte 7:51-60  
„ »Starrköpfig seid ihr! Im Herzen seid ihr wie die Menschen, 
die Gott nicht kennen, und taub für die Wahrheit. Könnt ihr 
nicht endlich aufhören, euch dem Heiligen Geist zu 
widersetzen? Eure Vorfahren taten es, und ihr macht es 
genauso! Nennt mir nur einen einzigen Propheten, den eure 
Vorfahren nicht verfolgt haben! Sie gingen sogar so weit, 
diejenigen umzubringen, die das Kommen des Gerechten 
prophezeiten, den ihr nun verraten und ermordet habt. Ihr 
habt Gottes Gesetz mit Absicht missachtet, obwohl ihr es 
durch die Hand von Engeln empfangen habt.«  
Die Anschuldigungen, die Stephanus gegen sie erhob, 
versetzten die führenden Männer des jüdischen Volkes in 
maßlose Wut. Doch Stephanus, vom Heiligen Geist erfüllt, 
blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit 
Gottes sah, und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur 
Rechten Gottes stehen. Er sagte zu ihnen: »Schaut doch, ich 
sehe den Himmel offen und den Menschensohn auf dem 
Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen!« Da hielten sie sich 
die Ohren zu, schrien mit lauter Stimme und stürzten sich auf 
ihn. Sie schleppten ihn hinaus vor die Stadt und steinigten 
ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel 
aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit 
Namen Saulus nieder. Während sie ihn steinigten, betete 
Stephanus: »Herr Jesus, nimm meinen Geist auf.« Und 
kniend rief er: »Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!« Mit 
diesen Worten starb er.“ 
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Saulus war auf dem falschen Weg. Finde du den richtigen 
Weg:  
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Der Auserwählte  

1. Was ist gestern passiert? 
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________ 

2. Es lag ein Konflikt zwischen Juden und Christen vor. 
Welcher?  
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

3. Was kam in den beiden Anspielen heute vor?  
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

Lest Apostelgeschichte 9,1-18 

4. Wie können wir Gottes Stimme hören? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Hattest du schon Begegnungen mit Jesus? Wenn ja: 
welche? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

6. Begegnungen mit Jesus bringen Veränderung. Wie kannst 
du Raum für Veränderung in deinem Leben schaffen? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Merkvers (Hesekiel 36, 26+27) 

Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen 
neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus 
eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. 
Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach 
meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch 
danach richtet. 

Saulus hat eine krasse Veränderung erlebt. 
Im rechten Bild haben sich 10 
Dinge verändert. Finde diese 
Veränderungen.  
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Blinder Zauber(er) 
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1. Warum wollte der Zauberer nicht das der Stadthalter zum 
Glaube kommt? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
4. Was geschah mit dem Zauberer? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

 
5. Wer war für das verantwortlich? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
6.Hat jemand schon einmal komisch reagiert als er gehört hat das 
du gläubig bist? Wenn ja wie hast du darauf reagiert? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Merkvers 8, 31: 
 

Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer 
kann dann gegen uns sein? 
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Dran bleiben 
 

 
Fragen zum Anspiel:  
 
1. Was ist passiert? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
 
Um die Frage zu beantworten, lest zusammen in der Gruppe 
Apostelgeschichte 14, 8-20 
 
 
 
2. Warum wurde der Mann in Lystra geheilt? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3. Wie haben Paulus und Barnabas reagiert, als sie wie Götter 
verehrt wurden? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

4. Was geschah nach der Steinigung? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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5. Was waren Hoch-bzw. Tiefpunkte in deinem Leben? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 

6.Wie reagierst du in schwierigen Situationen? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Merkvers Psalm 27, 1: 
 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich 
fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir 
grauen. 

 
 Ordne die Buchstaben in den Steinen! 
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Highway to Heaven 
 
 

Was habt ihr im Anspiel gesehen? 
Fasst gemeinsam zusammen was ihr euch merken konntet. 
 
 
Um die Frage zu beantworten, lest zusammen in der Gruppe 
Apostelgeschichte 15,6-19. 
 
Warum müssen Paulus und Barnabas nach Jerusalem reisen ? 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Was müssen wir heute machen um gerettet zu werden? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

Merkvers (Apostelgeschichte 15,11): 
 

Wir glauben doch, dass wir allein durch die Gnade des 
Herrn Jesus gerettet werden. Dasselbe gilt auch für die 
Nichtjuden.  
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Rätsel: 
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Gott der 
Entfesselungskünstler 

 

Fragen zum Anspiel: 

Lest zu Beginn Apostelgeschichte 16,16-34 

1.Warum sind Paulus und Silas im Gefängnis? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

2. Warum kamen sie frei? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 

3. Warum wollte sich der Gefängnisaufseher umbringen? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 

4. In welchen schwierigen Situationen hat Gott dir schon mal 
geholfen? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

5. Wo fällt es dir schwer auf Gott zu vertrauen? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Merkvers (Psalm 34,2): 

 Ich will den Herrn preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm 

zu danken 

12 
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Allmächtiger Vater 
 
Lest zusammen in der Gruppe – Apg. 20, 7-12 - 
 
 
Fragen:  
 
1. Warum haben sich die Menschen versammelt? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
2. Warum ist Eutychus aus dem Fenster gefallen? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
3. Wie reagiert Paulus? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
4. Warum kann Paulus, Eutychus  wieder zum Leben erwecken? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

5. Können wir auch Tote zum Leben erwecken, wie Paulus? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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6. Was für Wunder haben wir schon erlebt und was sind Wunder? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 

Merkvers (Epheser 1,19): 
 

Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott 
in uns, den Glaubenden wirkt! 
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Mit Gott unterwegs 
                – Was ist mit dir? 
 
Fragen zum Anspiel:  
 
1. Wie ist die Reise von Paulus verlaufen? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 
2. Warum ist Paulus sich sicher, dass sie „ohne ein gekrümmtes 
Haar“ in Rom ankommen werden? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Um die Frage zu beantworten, lest zusammen in der Gruppe – 
Apg. 27, 13-26 
 
3. Was versuchten die Menschen auf dem Boot zuerst, um ihr 
Leben zu retten? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4. Was hat den Menschen Wirklich geholfen? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

5. Hattest du schon einmal „stürmische Zeiten“?? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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6. Was hat dir in dieser Zeit geholfen? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
7. Wie geht deine persönliche Reise weiter?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Merkvers (2. Thessalonicher 3,3): 
 

Gott aber ist treu. Er wird euch Mut und Kraft geben und euch 
vor allem Bösen bewahren! 

 
Ups der Sturm hat das Schiff ganz schön vom Kurs gebracht: 

 

 

 
 


