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AUSGERÜSTET und BEFÄHIGT
Teil 4 – Führung durch den Heiligen Geist
Leitfaden für die Offenen Häuser
In dieser Predigtreihe werden wir uns thematisch mit dem „Heiligen Geist“ beschäftigen.
Pfingsten ist der Startschuss in eine neue Zeit-Ära. Es ist die Erfüllung eines Versprechens,
welches Jesus seinen Jüngern gegeben hatte: „Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft
werden... Dieser wir euch ausrüsten und befähigen...“
Nach den 40 Tagen (Jesus Inpact), in denen Jesus deutlich gemacht hatte, dass er mit seinen
(unvollkommenen) Jüngern in die kommende Zeit gehen möchte – als Zeugen für das
Königreich Gottes – lässt er sie nicht allein und in ihrer eigenen Kraft zurück. Jesus verspricht
ihnen die „Kraft von Oben“, mit der er selbst unterwegs gewesen ist. Ein absolut spannendes
Thema, in das es sich lohnt, voll einzutauchen.
Habt eine gesegnete Zeit und einen guten Start in die neue Woche!
Viele liebe Grüße,
René

0. Die Verheißung des Heiligen Geistes
Apg 2,8:
8 Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft
ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein – in
Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf der Welt, selbst` in den
entferntesten Gegenden der Erde.«
Zwei besondere Wirkungen:
1.) IN dem Menschen (Transformation)
2.) AN/AUF dem Menschen (Dynamis)

1.) Der Heilige Geist möchte das begonnene Werk von Jesus durch seine
Gemeinde/durch DICH fortführen.
Jesus kam in diese Welt mit einer Bestimmung:
Lk 19,10
Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Später sagt Jesus zu seinen Jüngern:
Joh 20,21 | NGÜ
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»Friede sei mit euch!«, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. »Wie der Vater mich gesandt hat,
so sende ich jetzt euch.«

2. Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt
Mt 4,1 | NGÜ
Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht
werden sollte.

3. Führungen des Heiligen Geistes bei den ersten Christen (beschrieben in der
Apostelgeschichte):
- durch ein spezifisches (nicht unbedingt akustisches) Reden:
Apg 8,29
Der Heilige Geist sagte zu Philippus: »Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben
ihm!«
Apg 10,19
Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: »Petrus!
Vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. ...

- durch Frieden/Unfrieden:
Apg 16,6-7
6 Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien
gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu
verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. 7 Als sie sich dann Mysien
näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu
nicht zu.

- durch Träume & Visionen / Engel
Apg 16,9-10
9 Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der
ihn bat: »Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns!« 10 Daraufhin suchten wir
unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien; denn wir waren
überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen
dort das Evangelium zu bringen.

- durch Prophetie (indirekt)
Apg 11,28
Einer von ihnen – ein Mann namens Agabus – wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor
die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze
Welt hereinbrechen werde (was während der Regierungszeit von Kaiser Klaudius dann auch
tatsächlich geschah).
à aktive Spendensammlung
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- durch Leiter (indirekt)
Apg 15,28 (im Kontext)
Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch
nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine
weitere Last aufzuerlegen:
Der Heilige Geist führt auf vielfältige Art und Weise, und sorgt dadurch dafür, dass
Menschen die gute Botschaft von Jesus hören und erfahren!
Gottes Geist möchte Dich als brauchbares Werkzeug haben!
Röm 8,14 | NGÜ
Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter.

4.) Konkrete Anwendung:
1. Lerne die Stimme des Heiligen Geistes kennen
...Stille
...Wort Gottes
...Gebet
2. Lerne/Entscheide Dich, der Führung des Heiligen Geistes zu gehorchen
...keine Menschenfurcht – lebe Gottesfurcht

Austausch:
Tauscht Euch aus, wie die genannten Beispiele auf Euch wirken? Was fasziniert Euch daran?
Wie stellt Ihr Euch vor, muss es für sie gewesen sein?
Welche persönlichen Erfahrungen habt ihr mit der Führung des Heiligen Geistes gemacht?
Wodurch spricht er am ehesten?
Was hilft Dir, die Stimme des Heiligen Geistes besser zu hören – ggf. auch zu unterscheiden,
ob es Deine eigenen Gedanken sind?
Gab es Situationen, wo Du nicht der Führung des Heiligen Geistes nachgegangen bist?
Ermutigt einander und betet füreinander, dass der Heilige Geist mehr Raum bekommt und
wir brauchbare Werkzeuge in Gottes Hand sind. Betet in diesen Offenen Häusern erneut
auch für Geistestaufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist.
Nehmt Euch Zeit, um Gott zu anbeten, Lobpreis auszudrücken und auf sein Reden zu hören.

