


Zwischen Leitung durch 
den Heiligen Geist und 
strategischer Planung 

(Apg. 16,6-12) 



A.T.Pierson: „Vielleicht 
können wir es wagen, 

dieses Buch die Taten des 
Heiligen Geistes zu nennen, 
denn von Anfang bis Ende 

berichtet es über sein 
Kommen und sein Handeln.



Man kann ihn hier kommen und handeln 
sehen ... Nur einer kann wirklich als 

Akteur und Urheber anerkannt werden, 
andere sogenannte Akteure sind 

lediglich seine Werkzeuge. Er ist der 
Urheber, der handelt, und sie die 
Werkzeuge, durch die er handelt.“



Apg.1,8: Aber ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf 

euch gekommen ist; und ihr werdet 
meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem 

als auch in ganz Judäa und Samaria 
und bis an das Ende der Erde. 





Campbell Morgan: „Paulus 
war es nicht vor Augen, dass 
er nach Europa übersetzte 
– aber dem Heiligen Geist.“



Als er aber das Gesicht gesehen 
hatte, suchten wir sogleich nach 
Mazedonien abzureisen, da wir 

schlossen, dass Gott uns 
gerufen habe, ihnen das 

Evangelium zu verkündigen. 



Spr.29,18: Wenn keine 
Offenbarung (laut ELB 
wörtlich: Vision) da ist, 

verwildert ein Volk. 



Spr.15,22: Pläne scheitern, 
wo keine Besprechung ist; 

wo aber viele Ratgeber sind, 
kommt etwas zustande. 



Livingston versuchte, nach China 
zu gehen, doch Gott sandte ihn 

stattdessen nach Afrika. 



Carey plante, nach Polynesien 
in die Südsee zu reisen, doch 
Gott führte ihn nach Indien. 



Judson ging zuerst nach 
Indien, doch dann wurde 
er nach Burma getrieben. 



Prinzipien über die 
Führung Gottes

Gott führt nicht nur dadurch, dass er 
Türen verschließt, sondern auch dadurch, 

dass er Türen öffnet. 



Prinzipien über die 
Führung Gottes

Gott leitet nicht nur durch Umstände, 
sondern auch durch den Verstand und die 

gemeinsame Beratung in der Gruppe.  



Prinzipien über die 
Führung Gottes

Gott leitet außerdem nicht nur 
einzelne Menschen, sondern er will 

ganze Gruppen leiten. 



Prinzipien über die 
Führung Gottes

Gott führt und leitet Menschen, die 
unterwegs sind, die in Bewegung sind.  



„Man kann ein Schiff nicht 
lenken, das im Hafen liegt.“  



Apg.9,11-12: . Er betet nämlich und hat 
in einer Vision einen Mann namens 
Hananias gesehen, der hereinkam 

und ihm die Hände auflegte, damit er 
wieder sehen könnte. 



Apg.18,9: Eines Nachts, in einer 
Vision, sagte der Herr zu Paulus: 

"Fürchte dich nicht! Verkündige das 
Evangelium und lass dich durch 
nichts zum Schweigen bringen…



Das Vorbild Jesu

Luk. 8,1: Und es geschah danach, dass er 
nacheinander Städte und Dörfer durchzog, 

indem er predigte und die gute Botschaft 
vom Reich Gottes verkündigte; ... 



Das Vorbild Jesu

Luk. 13,22: Und lehrend durchzog 
er nacheinander Städte und 

Dörfer und reiste nach Jerusalem. 



Das Vorbild Jesu
Luk. 9,6: Sie (die Jünger) gingen aber 

hinaus und durchzogen die Dörfer 
nacheinander, indem sie die gute Botschaft 

verkündigten und überall heilten.



Die Strategien des 
Apostels Paulus



Die Strategien des 
Apostels Paulus

Er ging in wichtige Städte (Zentren) 
Er ging zuerst in die Synagoge 
Er zielte auf ganze Häuser ab 

Er machte Menschen zu Jüngern



Apg. 14,21-23: Und als sie jener Stadt das 
Evangelium verkündigt und viele zu 

Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach 
Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. 
 Sie stärkten die Seelen der Jünger und 
ermahnten sie, im Glauben zu verharren,



und sagten, dass wir durch viele 
Bedrängnisse in das Reich Gottes 

hineingehen müssen.  Als sie ihnen aber 
in jeder Gemeinde Älteste gewählt 
hatten, beteten sie mit Fasten und 
befahlen sie dem Herrn, an den sie 

gläubig geworden waren. 



Es ging Paulus nicht nur darum, 
Menschen zum Glauben an 

Jesus zu führen, sondern sie zu 
Jüngern zu machen. 



Einige Möglichkeiten für 
die Jüngerschaft

Zweierschaft mit Mentor und Mentée 
Zweierschaft auf Augenhöhe



Spr.27,17: Wie man Eisen 
durch Eisen schleift, so 
schleift ein Mensch den 

Charakter eines anderen. 



Einige Möglichkeiten für 
die Jüngerschaft

Zweierschaft mit Mentor und Mentée 
Zweierschaft auf Augenhöhe 

Kleingruppe (Minigruppe) 
Hauskreis zum Thema Jüngerschaft



Apg.14,23: Als sie ihnen aber in 
jeder Gemeinde Älteste gewählt 

hatten, beteten sie mit Fasten und 
befahlen sie dem Herrn, an den sie 

gläubig geworden waren. 



Apg.18,23: Und als er einige Zeit 
dort zugebracht hatte, reiste er ab 
und durchzog der Reihe nach die 

galatische Landschaft und 
Phrygien und stärkte alle Jünger.  



Röm.15, 19-24: So habe ich von 
Jerusalem aus in der ganzen 

Gegend die Botschaft des Messias 
bekannt gemacht – bis an die 

Grenze von Illyrien. 



Es war eine Ehre für mich, die 
Freudenbotschaft dorthin zu 

tragen, wo Christus noch nicht 
bekannt war, um nicht auf einem 
fremden Fundament zu bauen.



Ich hielt mich an das, was 
geschrieben steht: "Gerade die, 

denen noch nichts von ihm gesagt 
wurde, sollen ihn kennenlernen, 

gerade die, die noch nichts von ihm 
gehört haben, sollen verstehen." 



Das ist es auch, was mich immer wieder 
gehindert hat, zu euch zu kommen, 
obwohl ich mich seit vielen Jahren 

danach sehne, euch zu sehen. Aber 
jetzt habe ich in diesen Gegenden kein 

neues Arbeitsfeld mehr 



und plane, nach Spanien zu reisen. Auf 
dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu 

besuchen und dann mit eurer 
Unterstützung die Reise fortzusetzen. 

Doch vorher möchte ich mich einige Zeit 
an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. 



Fazit
Führung durch den Heiligen Geist und strategische 
Planung schließen sich nicht aus, sondern ergänzen 

sich.  
Wir sollten mehr mit der Leitung des Heiligen Geistes 

rechnen. 
Strategische Planung ist angebracht, wo es darum 

geht, wie wir den Missionsbefehl ausführen können.



Die Philipper sollen feststehen und 
in einem Geist und mit einer Seele 
zusammen für den Glauben des 

Evangeliums kämpfen (Phil.1,27).



A.T.Pierson: „Gemeinde 
Jesu Christi! Der Bericht 

über diese Taten des 
Heiligen Geistes hat die 
Vollendung noch nicht 

erreicht.



Dies ist das einzige Buch, 
das kein richtiges Ende 

hat, weil es darauf wartet, 
dass neue Kapitel ergänzt 

werden, 



und zwar so schnell und so 
weit, wie die Leute Gottes 
den gepriesenen Heiligen 

Geist wieder als Herrscher 
eingesetzt haben.“ 



Sprecht in Kleingruppen darüber, 
wie ihr das schon erlebt habt, die 
Führung durch den Heiligen Geist 

und strategische Planung.






















