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A) Lobpreis als Lebensstil
Ziel:

Aus der Bibel ein allgemeines Bild geben über die Formen des Lobpreises als Lebensstil und
über deren Auswirkung auf unser Leben
Leitgedanke: Dank führt zum Lobpreis; Lobpreis ist Waffe gegen die widergöttlichen Mächte; er reinigt
meine Gedanken und lenkt sie zu Gott hin; ein Lebensstil, der beginnt, uns zu prägen.

ÜBERBLICK:
I.

DER BEGRIFF DES LOBPREISES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Einführung
Deutung / Auslegung
Warum dieser Lebensstil? Welche Auswirkungen hat er?
Die verschiedenen Namen für Lobpreis in der Heiligen Schrift
Wie beginne ich den Tag?
Verschiedene Formen im Lebensstil des Lobpreises

IN DER PRAXIS
1. Über den Dienst des Lobpreises...
2. Die Person und die Aufgaben des Lobpreisleiters
3. Die Rolle des Rhythmus, des Aufbaues und der Musikalität beim Lobpreis

III. HINDERNISSE: EPHESER 4, 27
1. Widersacher
2. Worauf wir achten sollten

INHALT:
I. DER BEGRIFF DES LOBPREISES
1. Einführung
*Definition:
Lobpreis ist der Ausdruck meiner Liebe und Dankbarkeit zu Gott. Es ist in erster Linie das „In - Gott - zur –
Ruhe- gekommen - Sein“, was sich dann in der Grundhaltung, im Lebensstil des Lobpreises zeigt. Dann
nimmt er konkretere Formen an: durch Gebet, Lied, Musik, Tanz usw.
*2 Chr 20, 20-23 den Bericht erzählen
•
•

Der König Joschafat wird von den Söhnen der Bewohner des Berglandes Seïr, Moab und
Ammon angegriffen
Sie richten ihre Augen aber auf den, den sie preisen und sie wenden ihre Blicke von den
erschreckenden Umständen ab.

2. Deutung / Auslegung des Begriffes Lobpreis
Hebräisch – auf etwas Ja sagen, bekennen
Griechisch – ehren, segnen; Lobpreis ist:
• Die Antwort des geschaffenen Wesens auf
all das, was sein Schöpfer getan hat, tut und
tun wird (Anbetung = Staunen, wie Gott ist)
4

Jüngerschaft I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.

Hebr 13,15: Frucht der Lippen
Ps 50, 25: Der Weg, auf dem Gott das Heil zeigt
Ausdruck dessen, dass wir zu Gott gehören
Der Trichter des Segens Gottes
Waffe gegen die widergöttlichen Mächte
Reinigt meine Gedanken
Psalm 81 spricht über den Lobpreis als Ausdruck des Bundes mit Gott
Im Lobpreis geschieht Heilung von Krankheiten
Lobpreis ist das Zeichen des erlösten Lebens – paresia – ewige Freude, denn es ist
ein ewiges Geschenk
Ausdruck meiner Liebe
Ein Lebensstil, der beginnt, mich zu formen

Was bedeutet es, dass Lobpreis ein Lebensstil ist?
Lebensstil = Nicht etwas in besonderen Zeiten tun, sondern neues Sein im Heiligen Geist,
eine neue Existenzform, eine neue Lebensqualität, die Auswirkung auf meinen Alltag hat. Dazu muss man
kein Instrument spielen können. Es kann sein, dass du keine gute Singstimme hast, krank wirst oder dein
Mund zugeklebt wird, aber diese Dinge können nicht zum Hindernis für den Lobpreis werden, denn
Lobpreis kommt aus dem Herzen.
Der Heilige Geist betet in dir zum Vater und zum Sohn. Es ist nicht zu verwechseln mit dem innerlichen
„Versenken in sich selbst“. Beim Lobpreis suche ich nicht mich selbst, sondern Jesus und so finde ich auch
mich selbst. Wenn du dich Gott wie ein Gefäß hingibst, welches er füllen kann, dann geschieht Lobpreis.
WOLLEN WIR DIES?
Hier kann ein Zeugnis aus unserem persönlichen Leben stehen; was Lobpreis für mich bedeutet!
Prinzip: Joschafat hatte nicht verstanden, warum Gott diesen Krieg zuließ, aber er vertraute ihm und nahm
die Situation an. Später hat er sie verstanden.
3. Warum dieser Lebensstil? Welche Auswirkungen hat er?
a) Gott selbst möchte ihn
• weil ich ein Geschöpf Gottes bin
• Psalm 81,5: “Denn das ist Satzung für Israel, Entscheid des Gottes Jakobs.“
• 1 Thess 5,18: “Dankt für alles, denn das will Gott von euch.“ Es ist kein Vorschlag.
Wenn du seinen Willen ablehnst, ist es Rebellion gegen ihn
(Mal 2,2).
• Ich gebe Gott eine Chance, damit er in mir handeln kann – nicht mein, sondern sein
Wille geschehe

b) Gott ermuntert mich
•

Der Lobpreis ist der schnellste, am meisten direkte Weg, in Gottes Gegenwart zu
kommen
• Psalm 22,4: Gott thront im Lobpreis seines Volkes
c) Weil ich dankbar bin
• Dieser Lebensstil ist ein Zeugnis vor anderen und er zeigt immer auf den, den wir
preisen; es geht darum, was er tut
• Ich preise ihn, weil er mich erlöst hat, einen neuen Bund mit mir geschlossen hat,
mich berufen hat und mir eine Hoffnung für die Herrlichkeit gegeben hat.
• Wir preisen ihn, denn er antwortet auf unsere Gebete und er gibt uns, was für uns
am besten ist und nicht, was wir verdienen würden
5
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d) Aus Gehorsam zum Wort Gottes
• Ps 81,11: „Tu deinen Mund auf! Ich will ihn füllen.“
• Ps 40,4: „Er legt mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf ihn, unseren
Gott.“
• Wir preisen ihn und üben uns in seinen Willen ein
e) Weil es Freude macht und mir gut tut
• Gott zeigt sich im Lobpreis und er gibt Zufriedenheit
• Gott sättigt uns durch Lobpreis
• Gott gibt mir im Lobpreis Freude und er tut mir Gutes. Er stillt meine körperlichen,
seelischen und geistlichen Bedürfnisse
f) Gott gibt Kraft in auswegloser Not
• Im Lobpreis gibt er mir Kraft für Situationen der Aussichtslosigkeit
• Durch den Lebensstil des Lobpreises beschützt mich Gott vor der dämonischen
Welt
• Lobpreis ist ein Mittel, um Räume geistlich zu „reinigen“
• Der Lobpreis ist ein Weg zur Heilung und zur Bewahrung vor verschiedenen
Krankheiten (persönliches Beispiel nennen)
g) Dieser Lebensstil ist oft ein Opfer
• Hebr. 13,15: „Durch ihn lasst uns Gott allezeit das Opfer des Lobes darbringen... “
• Wir sollen ihn kontinuierlich preisen. Unabhängig davon, was wir in unseren
Umständen sehen, denken oder empfinden.
• Gott ändert sich nie (Mal 3,6), deswegen soll der Lobpreis immer aus der gleichen
Motivation kommen.
Welcher Segen auf dem Lobpreis liegt – dafür ein Zeugnis geben!
4. Verschiedenen Namen für Lobpreis in der Heiligen Schrift
HALLEL
90 x in der Bibel
- kräftige Art, in Freude auszubrechen
- rühmend „angeben“, was „Vater alles kann“
JADDAH
- den Herrn loben mit erhobenen Armen (Geste der Kapitulation)

BARACH
- vor Gott niederfallen, still sein, Ihn segnen
DECHILACH
- Hebr 13,15: im Geist singen und Ihn preisen, der Lobpreis der Lippen
ZAMAHR
- mit Fingern, Saiten zupfen
TOTAH
- Ps 50,23: Opfer, Lobpreisopfer, Dankopfer
SHABACH
- mit lauter Stimme den Sieg des Herrn ausrufen
- beruhigen (Sturm beruhigen)
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5. Wie beginne ich den Tag?
Du findest dich selbst, wenn du Gott findest.
• Bekenntnis
• Lobpreis – Gebet
Der Tagesbeginn hängt nicht von deinen Gefühlen ab; Dank unter leichten und schweren Umständen; der
Heilige Geist setzt frei. „Ich werde den Tröster, den Befreier senden.“ Er macht von dem verkrampften
Denken und von der Abhängigkeit gegenüber den Emotionen frei.
Wie beginne ich den Tag? – ein Zeugnis geben

Singen

6. Verschiedene Formen im Lebensstil des Lobpreises
„Singet dem Herrn ein neues Lied!“, Psalm 149,1

Rufen

„Die Serafim riefen einander zu: Heilig.....Die Türschwellen bebten bei
ihrem lauten Ruf.“, Jes. 6,3-4

Jauchzen

„Jauchzt dem Gott Jakobs!“

Klatschen

„Ihr Völker alle, klatscht in die Hände!“, Psalm 47,2

Erhobene Hände

„Erhebt eure Hände zum Heiligtum!“, Psalm 134,2

Instrument

„Lobt ihn mit dem Schall der Hörner... mit Harfe und Zither... mit Pauken... mit
Flöten und Saitenspiel... mit Zimbeln“, Psalm 150,3-5

Tanz

„Seinen Namen sollen sie loben beim Reigentanz...“, Psalm 149,3
liturgisches Ballett – Gospel, Tanz

II. IN DER PRAXIS
1. Über den Dienst des Lobpreises...
Klare Leitung versucht, die Leitung des Heiligen Geistes zu erkennen!
• Ich gehe nicht meinen eigenen Gedanken nach, ich beschäftige mich nicht mit
ihnen.
• Ich bringe mein Gebet in das Gebet der Gruppe ein. Passt es hinein?
• Im gemeinsamen Gebet, das einen Leitfaden hat und dem ich folge, bin ich nicht
nur still in mir und kein wortloser Teilnehmer.
• Es gibt Personen, die nicht jeder Form folgen, aber sie haben ein gesundes
Lobpreis-Leben.
2. Die Person und die Aufgaben des Lobpreisleiters
Die Person des Leiters:
Seine Aufgaben:
• Lebensstil, Charakter, Hingabe
• tägliche persönliche Zeit mit
Gott
• Du bist in einem Prozess
•
mache ein Studium, stelle eine
• ausgeglichen, enthaltsam
Vision zusammen
• Innere Ordnung,
• neue Lieder üben
Selbstbeherrschung, Freiheit
7

Jüngerschaft I.
•
•
•
•
•

.

•

formbar, belehrbar, begabt
bereit, anderen zu dienen.
Umgang mit der Zeit
Berufung von Jesus empfangen
Bemühen, die Menschen zu
Jesus zu führen durch deine
Musik und durch dein Gebet

•
•

auch bei Treffen offen sein für
die Leitung des Heiligen
Geistes
leite einfach und verständlich
gute Beziehung zu Gott

3. Die Rolle des Rhythmus, des Aufbaues, der Musikalität beim Lobpreis
z.B. Neues Jerusalem - Gemeinschaft: Fahnen beim Lobpreis

III. HINDERNISSE: Eph. 4,27: „Gebt dem Teufel keinen Raum!“
1. Widersacher
Der Böse möchte Lobpreis verhindern, indem er mich durch meine Gefühle und Gedanken beeinflussen
will. Er versucht dies auf Umwegen, damit ich meinen Gefühlen ausgeliefert werde: Ich bin müde,
überlastet, ich habe keine Zeit.
Satan hat nicht mehr Macht über unserer Seele, nur soviel, wie wir ihm erlauben.
Wenn du stark bist, kannst du im Geist widerstehen. Mit der Gabe der Unterscheidung der Geister können
wir unsere Regungen prüfen. Unbereinigte Sünde trennt von Gott.
2. Worauf wir achten sollten
• Stolz, Selbstgerechtigkeit, negative Selbstwertschätzung trennt von Gott
• Unbereinigte Sünden (Jes 59,2), Besorgtsein, Lauheit, innere Verkrampfung
(Glaube nicht den Lügen des bösen Geistes, du bist gerecht gemacht in Jesus!
Der Heilige Geist hilft dir, deine Sünden schnell zu erkennen, zu bekennen und
mit Jesus zu bereinigen)
• Ichzentriertheit: Wir sind zu beschäftigt mit uns selbst – heute ist der Tag des Heils,
jetzt ist die Stunde der Gnade
• Falsche Gottesbilder; Gott sei weit entfernt, ein Polizist, der Rache nimmt usw.
• Falsche Beziehung zu meinen Gefühlen
Als Beispiel: Hiob – Krankheit oder David – Trauer
„Jubel statt Verzweiflung“, Jes 61,3
•
Wie die Krähen, die den Baum herunterdrücken, wenn sie sich
darauf setzen, so wird es mit den Hindernissen sein, die dich nicht in
die Erfahrung der Gegenwart Gottes kommen lassen wollen. Die
Herausforderung ist die, die Hindernisse Jesus zu übergeben; Phil 4,6
•
Du „sollst“ Gott nicht preisen, wenn es im Moment nicht aus
deinem Glauben kommt.
3.

Falsche Schuldgefühle

Umgang mit Gefühlen
5. Furcht vor Ablehnung

6. Stolz, Ichbezogenheit

7. Geist der Verzagtheit
So ist Lobpreis ist nicht die Folge eines gesetzlichen Denkens.
„Der Mensch, der Gott preist, tritt und blickt in den Strom der Ewigkeit hinein.“
8
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Wie wir es sehen, ist der Lobpreis Waffe sowohl für den Angriff als auch für die Verteidigung, die wir für
uns selbst gegenüber dem Feind einsetzen.
Der Lobpreis hängt vom reinen Herzen und vom richtigen Verständnis gegenüber Gott ab.

Dynamik:
Warum und wann können wir Gott nicht preisen?
In Kleingruppen austauschen, welche Situationen, Momente, Hindernisse in unserem Leben da sind, in
denen wir das Gefühl haben, der Lobpreis „fließt“ nicht. Wir sollen nicht nur Teilnehmer bei der Lehre sein,
sondern auch darauf achten, was der Heilige Geist in uns bewirkt.
• Kurzes Gebet
• Stille – Achten auf den Heiligen Geist
• Austausch, gemeinsam für die Geschwister danken
• Den Sieg Jesu über der Situation bekennen
Abschluss:
Wer im Heiligen Geist wiedergeboren ist, lernt es, Gott jeden Moment als Vater anzunehmen und so zu
handeln, wie Gott es möchte! Phil 4,6

Didaktik:
Zeit: 60´+30´;
Zeichnungen: 1.: König Joschafat preist Gott, 2.: Das Lobpreisgewand
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B) Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken
Die Gaben und die Frucht des Heiligen Geistes
Ziel:
Ein verständliches Bild über den Heiligen Geist, seine Frucht und seine Gaben bekommen, seine
Bedeutung erkennen; zulassen und erwarten, dass die Frucht wächst; beginnen, die Gaben einzusetzen und es
wagen, in den Gaben zu wachsen; Bereitstellung guter Unterlagen
Leitgedanke: Der Heilige Geist baut mit seinen Gaben die Kirche, die Gemeinde! Nach dem Vorstellen der
Gaben zur Praxis kommen!

ÜBERBLICK:
I.
II.

EINFÜHRUNG
GABEN DER OFFENBARUNG
Gabe der Erkenntnis
Gabe der Weisheit
Gabe der Unterscheidung der Geister

III.

GABEN DER KRAFT
Glaube
Heilung
Wundertaten

IV.

GABEN DER SPRACHE
Prophetie
Sprachen
Auslegung der Sprachen

V.
VERSCHIEDENE GABEN
VI.
10 HINWEISE ZUM TRAINING IN PROPHETISCHER REDE
IN ZELLGRUPPEN
VII.
DIE FRUCHT DES HEILIGEN GEISTES
Dynamik: 11 Praktische Schritte

INHALT:
I. EINFÜHRUNG

•
Jesus ging zum Vater und hat uns den Paraklet = Tröster, Beistand, Anwalt, Rechtsvertreter,
Ratgeber und Helfer gegeben
•
Joh 14,16: „...den Geist der Wahrheit... er bleibt bei euch und ist in euch, ihr kennt ihn.“
•
Der Heilige Geist ist die 3. göttliche Person (Verstand - Röm 8,27; Wille - 1 Kor 12,11; Gefühl Eph 4,30), die Kraft hat und Kraft schenkt
•
Er macht unser Leben neu (Tempel des Heiligen Geistes), lässt Frucht wachsen und beschenkt uns
mit Gaben
•
Der Heilige Geist kann in dir sein (durch die Taufe und Bekehrung – als „Quelle“ - Apg 2,38; Joh
4,14), ohne dass du im Heiligen Geist getauft worden bist
•
Die Jünger hatten schon den Heiligen Geist empfangen (vgl. Joh 20,22), aber mussten noch auf
Pfingsten warten
•
Jesus als der Täufer mit dem Heiligen Geist (Mt 3,11) hat die Jünger darum gebeten, Jerusalem
nicht zu verlassen, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt! (Apg 1,4+5)
•
Taufe (oder Erfüllung) mit dem Heiligen Geist; Kraft bekommen; dies ist nötig zum Zeugnisgeben
(Apg 1,8); die Gaben empfangen wir als Zeichen (1 Kor 14,22) zur Auferbauung der Gemeinde. (Eph 4,12; 1
Kor 12,7)
10
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•
Erfahrungsgemäß kommen die Gaben nach der Taufe im Heiligen Geist (als „Strom“, als
Dienstausrüstung - Joh 7,38-39) besonders zur Entfaltung
•
Gaben kann man durch Handauflegung empfangen (Apg 19,6), aber Gott kann auch direkt Gaben
geben. (Apg 10,44-46)
•
Über die Gaben des Heiligen Geistes können wir an folgenden Stellen ausführlicher und ergänzend
lesen: Röm 12,6-8; 1 Kor 12,8-10; Eph 4,11. (z.B. Prophetie, Dienen, Lehre, Ermutigung, Geben, Leitung,
Regieren, Hirte, Barmherzigkeit, Apostel, Helfen, Evangelist)
•
Nicht wir bauen Kirche, sondern nur der Heilige Geist baut und offenbart Reich Gottes

II. GABEN DER OFFENBARUNG
1. Gabe der Erkenntnis - 1 Kor 12,8
•
Ein Gedanke, Eindruck, eine Vision oder Gottes
hörbare Stimme über eine bestimmte Person oder Situation
•
Ein Wissen über etwas, was wir durch unsere
natürlichen Fähigkeiten nicht wissen könnten
•
Es wird durch den in uns wohnenden
Geist Gottes durch Wort, Bild oder Mitempfinden offenbart
•
Es kann um die Vergangenheit, Gegenwart oder
Zukunft gehen
•
Es hat nichts mit Wahrsagerei zu tun
•
Es ist von Gott.

Beispiele:
Ananias und Saphira (Apg 5,1-11)
Vision von Petrus (Apg 10,9-19)

Traudel - Ellenbogen
Samaritanerin – Joh 4,17

2. Gabe der Weisheit, der Weisheitsrede - 1 Kor 12,8
•
Durch göttliche Offenbarung macht Gott uns seine Gedanken und Pläne kund
•
In dieser Gabe teilt uns Gott mit, wie wir in einer Situation handeln sollen, wie wir auf eine Frage
antworten sollen, wie wir das Wissen (Erkenntnis) einsetzen sollen!
•
Gott kommt uns in Zeiten der Not durch die Gabe der Weisheit zur Hilfe.
Beispiele: Petrus, Johannes vor dem Hohen Rat (Apg 4,19) – Argumentation von Stephanus (Apg 6,8-10)
•
Der Geist Gottes schenkt es zu seiner Zeit den Seinen:
- Salomo in 1 Kön 3,24
- der Zinsgroschen bei Jesus Mt 22,15
- in Freiberg die Klassenlehrerin, die während des Kommunismus ein 12-jähriges Mädel aufforderte, Gott an
die Wandtafel zu malen; Reaktion: „Da müssen Sie mir goldene Kreide geben“. Die Lehrerin bekehrte sich
später.
3. Gabe der Unterscheidung der Geister - 1 Kor 10b
•
Die Gabe der Unterscheidung der Geister ist eine Fähigkeit, erkennen zu können, woher die
Einflüsse (Gedanken, Gefühle, Bilder, Impulse, Reaktionen, usw.), die uns begegnen, kommen und geprägt
werden. Kommen sie von Gott, von unserem eigenen menschlich – seelischen Bereich oder vom Bösen
•
Die Gabe der Unterscheidung soll einen wichtigen Platz im Leben der Gemeinschaft und
Gemeinde einnehmen, aber auch mein persönliches Leben ist da mit einbezogen. (vgl. 1 Kor 14,29)
•
Die Impulse von Gott und zu Gott hin können folgende Begleiterscheinungen auslösen: Ein inneres
Empfinden von Trost, Wahrheit, Demut, Gehorsam, Nüchternheit, innerem Frieden, reiner Absicht,
Einfachheit in der Person, Freiheit des Geistes, Freude, Hoffnung, Glaube, Tränen usw.
•
Bei Impulsen, die nicht von Gott kommen, empfinden wir Verlassenheit, Traurigkeit, Unruhe,
Vorsicht usw. Das Ganze setzt aber eine lebendige Verbindung mit dem Herrn voraus, um sein Reden zu
erkennen.
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•
Weitere Kriterien: 1) Ist es biblisch? 2) Ist es einfach, in Demut, bringt es Frieden? 3) Was ist der
prophetisch Redende für ein Mensch (Gehorsam, Demut, reine Absicht, Nüchternheit)?
Beispiele:
a)
Paulus und Elymas, der Zauberer (Apg 13,6-11)
b)
Paulus und die vom „guten Geist“ besetzte Magd (Apg 16,16-18)
c)
Paulus und Petrus (Gal 2,11-14)
d)
Jesus und Petrus (Mk 8,33)
e)
Peters Situation an der Bergakademie mit Zivildienst 1979.

III. GABEN DER KRAFT
1. Glaubenskraft – 1 Kor 12,9
Eine von Gott empfangene Fähigkeit und
Gewissheit darüber, dass Gott seine Kraft zeigen
und offenbaren wird. Jesus ermutigt uns, Gott mit
der Gewissheit zu bitten, dass wir um unser
Eigentum bitten dürfen und darüber verfügen
sollen, weil wir Erben sind (vgl. Röm 8,17 und Joh
14,12-14). Der Glaube kommt vom Hören! Lies das
Wort Gottes, denn Gott will dir dadurch Glauben
schenken!
•
Göttliche Befähigung zu wissen, dass
Gott Seine Kraft erweisen wird
•
Gebet mit Frau Ressel, Beinverlängerung
•
Elia mit dem Urteil über die falschen
Propheten in 1 Kön 18,17-40
•
Evangelisationszentrum in Ungarn – Glaube schrittweise aufgebaut für 10000 / 100000 / 700000.DM.
2. Heilungskraft – 1 Kor 12,9
Göttliche Befähigung, Gottes heilende Kraft zu vermitteln; Jesus heilt; kann durch Glauben des Betenden
oder des Empfangenden oder den Glauben von beiden geschehen;
•
Einer der ersten Befehle von Jesus: „Heilt die Kranken!“ (Mt 10,8)
•
Krankheiten können ihren Grund oft in unbereinigten Sünden haben! (Mk 2,5)
•
Heilung kann man nicht von der Befreiung trennen. Sie gehören oft zusammen; zum Beispiel bei der
Heilung der verkrümmten Frau (Lk 13,10-16)
•
Wir sollen und dürfen in der Liebe Gottes dienen. Diese Liebe heilt! Die bösen Mächte können die
Liebe Gottes nicht ertragen, diese Liebe Gottes befreit!
Beispiele: Paulus weckt Eutychus auf (Apg 20,9-10)
3. Wundertaten – 1 Kor 12,10
Göttliche Befähigung, übernatürliche Dinge zu tun
•
Gott lässt normalerweise die Geschehnisse und Prozesse nach den von ihm geschaffenen
Naturgesetzen ablaufen. Er macht trotzdem Ausnahmen, wenn es gut ist für sein Volk oder einzelne Personen
oder es seinem Plan und Willen entspricht. Die so direkt von ihm oder durch Menschen gewirkten
Geschehnisse, die die Naturgesetze in diesem Augenblick außer Kraft setzen, nennen wir Wunder. (Plötzliche
Heilungen, Befreiungen und das Geschenk des Heils, wenn sich das Leben eines Menschen ändert)
Beispiele:
a.
Jesus lässt Petrus Fisch fangen und in dessen Mund ist Geld (Mt 17,26)
b.
Der Heilige Geist hat Philippus entrückt (Apg 8,39-40)
c.
Beinbruch bei Reinhard Matthias; Ulrichs Gebet; wunderbare Heilung
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IV. GABEN DER SPRACHE
1. Prophetie, Weissagung - 1 Kor 12,10; 1 Kor 14,3
In Gottes Auftrag reden; Dinge aussprechen, die Gott aufs Herz gelegt hat
•
Das Ziel des prophetischen Redens ist Auferbauung, Ermahnung, Trost (1 Kor 14,3).

•
Es gibt allgemeine und persönliche Prophetien. Das Weitergeben der Prophetie geschieht in drei
Schritten: die Botschaft empfangen, verstehen und aussprechen. Die Prophetie teilt nicht nur Anweisungen
mit oder verkündet Künftiges, sondern Gott bestätigt auch das, was schon in uns ist.
• Bei den Prophetien kann man sich auch irren, aber dies kann kein Grund dafür sein, diese Gabe nicht
einzusetzen (1 Thess 5,20-21). Lernen durch Tun!!
•
Meistens Eindrücke, „Reden Gottes“ oder Worte, die der Heilige Geist in uns formt
•
Prophetien sollen geprüft werden. (1 Kor 14,29). Peter zum Beispiel 1995 in Ajud: Prophetie, dass
in ungarisch sprechenden Ländern Schulen für Evangelisation entstehen werden. 1998 – 2000 begann sich
dies zu erfüllen.
•
Das Prophezeien geschieht nicht aus Zwang (1 Kor 14,32)
•
Diese Gabe ist für die Gläubigen, zum Dienst der Gläubigen (1 Kor 14,22.24-25).
•
Manchmal benutzt Gott bekannte Ausdrücke und Sprachen!
•
Echtheitskriterium, wenn sich die Prophetie erfüllt!
2. Sprachengebet – 1 Kor 12,10
Was ist es wirklich? Es ist ein Sprechen in meist unverständlichen Silben. Beginnen und Beenden dieses
Betens unterliegt unserem Willen. Der Geist Gottes benutzt unsere Zunge, um Göttliches auszudrücken oder
um den Vater anzubeten, was dann der Interpretation bedarf. Frage nicht, warum Gott das so macht! Staune!
•
Die Schrift sagt, wer in Sprachen spricht, redet nicht zu Menschen (1 Kor 14,2).
•
Das Sprachengebet dient als einzige dieser Dienstgaben auch meiner eigenen Auferbauung (1 Kor 14,4)
des Glaubens und des neuen Jesus-Lebens in mir sowie meiner inneren Heilung.
•
Es ist eine wunderbare Gabe zur Fürbitte.
•
Paulus sagt auch, dass das Sprachengebet mit der Prophetie gleichrangig ist, wenn es von jemandem
ausgelegt werden kann (1 Kor 14,5).
•
Wenn ich in Sprachen bete, untersteht meine Zunge nicht meinem Verstand
(1 Kor 14,14). Der Betende weiß nicht, was er betet. Er kann beginnen und beenden, wann er will. Möglichkeit
des Singens in Sprachen.
•
Mögliche Hindernisse beim Empfangen der Gabe können sein:
der natürliche Verstand, falsche Lehre, okkulte Belastungen, Angst, Unglaube, weltlicher Humanismus
(Vertrauen auf uns selbst).
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•
Wir sollen das Sprachengebet nicht verhindern (vgl. 1 Kor 14,39).
•
Es kann auch ein Zeichen für die Ungläubigen sein (1 Kor 14,22).
Beispiele:
•
Manifestationen des Sprachengebetes zu Pfingsten (Apg 2,4)
•
Im Haus von Kornelius (Apg 10,46)
•
Paulus betet für die Jünger von Johannes (Apg 19,6)
•
Beten in Sprachen beim Lobpreis oder persönlichen Gebet.
3. Auslegung der Sprachen – 1 Kor 12,10
Göttliche Befähigung, das Sprachengebet zu deuten, manchmal zu übersetzen. Was will Gott der
Versammlung sagen?
•
Es ist nicht identisch mit wortwörtlicher Übersetzung. Es gibt eine Auslegung oder Erklärung. Auch in
der Heiligen Schrift finden wir diese zwei Worte
(vgl. 1 Kor 12,10; 1 Kor 14,5.27.).
•
Nicht jede Botschaft, die gesprochen wird, ist auszulegen. Ein großer Teil davon betrifft nur Gott.
•
Es gibt Fälle, in denen es Gott als Prophetie verwendet. Er vermittelt damit Botschaften durch diese
Gabe, die ausgelegt werden können.
•
In anderen Fällen verwendet Gott das Sprachengebet so, dass der Sprechende es selbst auslegen kann
(1 Kor 14,13).
•
Es kann auch vorkommen, dass der Betroffene die Botschaft in seiner eigenen Muttersprache oder in
einer für ihn bekannten Sprache hört, aber für den Sprechenden ist es eine unbekannte Sprache (vgl. Apg 2,48).
•
Mit der Auslegung will Gott Einzelne oder Gruppen, Gemeinden aufbauen, stärken.
•
Die Gaben nach dem Korintherbrief werden auch „leuchtendere“ Gaben genannt, da sie auffälliger sind.

V. VERSCHIEDENE GABEN
Oft werden natürliche Talente durch den Heiligen Geist zu Charismen umgewandelt. Der „Begabungsfächer“
ist sehr breit. Auch das Folgende sind Charismen, wenn sie zum Bau der Gemeinde eingesetzt werden:
•
Die Fähigkeit, Frieden zu stiften
•
Das Talent, Einheit und Gemeinschaft zu stiften
•
Die Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen
•
Begeisterungsfähigkeit
•
Fähigkeit, andere zu überzeugen
•
Die Gabe, gut zuhören zu können
•
Die Gnade, einem anderen seine Schuld einsichtig zu machen
•
Gabe der Mütterlichkeit, zu bergen und zu trösten
•
Die Begabung heilsamer Konsequenz
•
Das Charisma kindlicher Unbefangenheit
•
Die Gnade, staunen zu können
•
Das Charisma der Freude und des Humors
•
Bedingungsloses Gottvertrauen
•
Ruhender Pol sein zu können
•
Die Gnade, einem Menschen die Wahrheit zu sagen, ohne zu verletzen
•
Komplizierte Zusammenhänge einfach darzustellen
•
Die Gabe, im Gespräch zum Kern vorzustoßen
•
Sich in einen anderen Menschen gut einfühlen zu können
•
Die Gabe der Entschlossenheit.
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VI. 10 HINWEISE
ZELLGRUPPEN

ZUM

TRAINING

.

IN

PROPHETISCHER

REDE

IN

Strebt (im Urtext ein sehr starker Ausdruck!) nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede
(1 Kor 14)
•
Gott möchte zu dir sprechen
•
Vertraue dem Frieden Gottes
•
Gehorche dem Drängen des Heiligen Geistes
•
Verlasse dich nicht auf körperliche Empfindungen
•
Sprich klar und natürlich!
•
Der richtige Zeitpunkt ist wichtig
•
Übergib Worte, die Korrektur oder Richtung angeben, erfahrenen und reifen Geschwistern
•
Wie empfängst du eine Botschaft?
•
Was tust du mit einem Wort, nachdem du es empfangen hast?
•
Was, wenn es danebengeht?

VII. DIE FRUCHT DES HEILIGEN GEISTES
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe (Einzahl): Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube (Treue),
Sanftmut, Reinheit (Selbstbeherrschung, Keuschheit) (Gal 5,22).
•
Joh 15,8.15-16: Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine
Jünger; 100-fältig: dass durch Multiplikation viele neue Menschen geboren werden
•
Joh 12,24: Weizenkorn – viel Frucht
•
Joh 17,7+8: bringt ohne Aufhören Früchte
•
Joh 13,34+35: neues Gebot der Liebe untereinander
•
Vater = Weingärtner, der Frucht erwartet
•
Jesus = Weinstock, an Ihm bleiben
•
Heiliger Geist = Lebensstrom, verwandelt uns; er ist durch die Liebe ausgegossen in unser Herz.
Die Frucht = Liebe, weil Gott Liebe ist.
Die Frucht des Geistes nach 1 Kor 13 von Eva von Thiele – Winckler
1. Freude = jubelnde Liebe
2. Friede = ruhende Liebe (Friede der Rechtfertigung,
der Heiligung, Frieden untereinander)
3. Geduld
= tragende Liebe
4. Freundlichkeit
= leuchtende Liebe
5. Gütigkeit
= mitteilende Liebe
6. Glaube
= vertrauende Liebe
7. Sanftmut
= wehrlose Liebe
8. Keuschheit
= reine Liebe
Der Heilige Geist sorgt selbst für die Frucht in unserem Leben. Er lässt die Wesenszüge Jesu in uns reifen
und wachsen.
Die Frucht des Geistes aus Gal 5,22 ist nichts anderes, als das vervielfältigte Leben
des Sohnes in den Kindern Gottes.
So verherrlicht der Heilige Geist den Herrn Jesus in uns.
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11 Praktische Schritte, wie man die Gaben empfangen kann.

Bemerkung:
Es ist keine Schablone, die Übung will kein Zwingen des Heiligen Geistes sein. Sondern es ist einfach eine
Wegweisung und ein Aufruf, dass du jetzt offen bist und auf die Gaben des Geistes achtest. Wenn du eine der
Gaben bekommen hast, stelle sie nicht unter den Scheffel, sondern diene mit ihr.
1.
Schritt – Gebet mit denjenigen, die noch nicht in Sprachen beten können. Es läuft in Zweiergruppen
ab: Eine Person, die diese Gabe schon praktiziert und eine, die sich danach sehnt, diese Gabe zu erfahren.
2.
Schritt – Sagt etwas über Gott. Es läuft in 5-er Gruppen ab. In den Gruppen ist einer vom Team dabei;
er achtet auf den Ablauf. Jeder sagt etwas über Gott. Zum Beispiel: Gott ist ein liebender Vater, Versorger
...usw. Machen wir drei Runden so. Zeit dafür: 5 Minuten.
3.
Schritt – Sprich im Namen Gottes im Singular 1. Person: „Ihr seid mein Volk, ich liebe euch, ich bin
bei euch!“ Machen wir zwei solche Runden. Zeit: 5 Minuten
4.
Schritt – Wir machen dasselbe aber mit geschlossenen Augen. Wir hören auf innere Impulse, auf die
feine innere Stimme des Heiligen Geistes, auf Gedanken, die sich von unseren „normalen“ Gedanken
abheben. Fangt damit an: „Ich habe den Eindruck, dass Gott sagen will: ...“ und sagt, was ihr von Gott
empfangen habt. Machen wir eine Runde. Zeit: 5 Minuten
5.
Schritt – Sprachengebet. Geben wir jedem in der Gruppe die Möglichkeit, in Sprachen eine Botschaft
zu sagen. Nach der Botschaft bitten wir Gott um die Auslegung der Botschaft. Machen wir eine Runde. Zeit:
5 Minuten. Wer schon in der Auslegung der Sprachen geübt ist, soll sich zurückhalten, um den anderen
Gelegenheit zur Einübung zu geben.
6.
Schritt – Wort der Erkenntnis. Über Menschen oder über ihre Situationen, besonders, wenn sie sich
um etwas Sorgen machen. Wenn du dich erkennst, melde dich, dass es um dich geht. Machen wir eine Runde.
Zeit: 5 Minuten
7.
Schritt – Unterscheidung der Geister, ebenso
8.
Schritt – Heilung. Stellt euch einander gegenüber auf. Wenn jemand in der Gruppe krank ist, betet für
ihn, aber berührt ihn noch nicht. Wenn du krank bist, hab eine bußbereite Gesinnung, dann kann keine
Bitterkeit oder Zorn in dir sein. Wenn ja, dann bitte um Vergebung und kehre um von diesen Haltungen!
9.
Schritt – Handauflegung. Im Namen von Jesus fordere die Krankheiten auf zu weichen!
10.
Schritt – Stellt euch zu zweit auf. Segnet einander und bittet um die Gaben des Heiligen Geistes
füreinander.
11.
Schritt – Übergib jetzt eine Botschaft von Gott an den Bruder / die Schwester!

Didaktik:

Lehre 45´, Übung: 1 Stunde
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C. Falsche Religiosität
Ziel:

Eine gesunde, christ- katholische, charismatische Spiritualität darstellen und auf Gefahren
hinweisen
Leitgedanke: Den Teilnehmern helfen zu verstehen, wie sie ihren Glauben christozentrisch praktizieren
können
Slogan:
Gott hilft, dass du deinen Glauben nach seinem Willen leben kannst

ÜBERBLICK:
I.
II.

EINFÜHRUNG
WAS VERSUCHT DER GEIST FALSCHER RELIGIOSITÄT ZU TUN?
1. Sein Ziel
2. Wichtige Merkmale
3. Wozu führt uns der Stolz?

III.

ERKENNEN DES GEISTES FALSCHER RELIGIOSITÄT
1. Geister falscher Religiosität erkennen
2. Was tun wir, wenn wir unsere Sünden und unsere Ohnmacht erkennen?
3. Widersteh dem Geist falscher Religiosität!

IV.

DIE GROSSE TÄUSCHUNG
1. Der erste Schritt des Heiligen Geistes
2. Die eigentliche Sünde
3. Das Wesen des Geistes falscher Religiosität

V.

ZWEI FUNDAMENTE

VI.

WAS GESCHIEHT?

VII. ECHTE GNADE

INHALT:
I. EINFÜHRUNG
Begriffsklärung:
Wir verwenden meist das Wort „religiös“ im guten Sinn. Es gibt Menschen, die religiös eingestellt sind,
sie haben zu Gott hin eine innere Antenne. Oft wird auch unsere Glaubenspraxis so genannt. Manche
haben eine tiefe, ausgereifte Religiosität.
Hier geht es nicht darum, sondern um etwas, was der Geist falscher Religiosität versucht, bei dir zu
erreichen, damit du es tust!
Ein Geist falscher Religiosität ist nicht der Heilige Geist! (Eph 6,12). Er ist der Geist einer
widergöttlichen Sphäre, ein Dämon oder mehrere Dämonen, die gegen Gott arbeiten.

17

Jüngerschaft I.

.

II. WAS VERSUCHT DER GEIST FALSCHER RELIGIOSITÄT
(GFR) ZU TUN?
Er versucht, den Heiligen Geist und seine Kraft durch religiöse Aktivitäten zu ersetzen.
1. Sein Ziel
• Ersatz für den Heiligen Geist zu sein
• Dass die Kirche und die Christen eine gewisse Aktivität, Frömmigkeit und Religiosität haben,
aber die Kraft der Wurzel verleugnen
• Das ist alles, was nicht aus der Frucht des Opfers Jesu stammt, sondern aus dem Fleisch (nicht
vom Heiligen Geist) oder sogar vom Widersacher
2 Tim 3,5 „Den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit
werden sie verleugnen.“ Andere Übersetzung: „Sie haben den Schein eines gottesfürchtigen
Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie.“ Also verleugnet er die Kraft Gottes, das Zentrum.
• Er drängelt sich vor Jesus und sein Opfer. Er will Menschen in einen Scheinfrieden wiegen, ohne
echte innere Kraftquelle. Er ist wie ein negativer Sauerteig! Er hat keinen Nährwert, lässt aber
den Teig aufgehen.
2. Wichtige Merkmale
• Er gibt kein Zeugnis über die Kraft Gottes! Er fügt dem Leben und der Kraft der Gemeinde
nichts hinzu!!
• Er verführt; am schnellsten über den Stolz, der viele Schattierungen hat. Der Satan weiß, dass
wir, wenn wir den Willen Gottes nicht aus Gottes Kraft, sondern aus der Haltung des Stolzes tun,
fallen werden.
• Er versucht, dass wir die Dinge nicht aus dem Heiligen Geist, sondern aus Stolz tun – dann
fühlen wir uns „stark“.
3. Wozu führt uns der Stolz?
• Wir freuen uns darüber, was wir „geschafft“ haben!
• Wie gut wir doch sind!
• Ich habe es ihnen aber gezeigt!
• Ich bin der Kluge, die anderen sind dumm!
• Bei mir ist die Weisheit, bei den anderen ist nichts!
• Der Heilige Geist will uns freisetzen und freihalten. Ich darf
Schritte gehen und Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir
dürfen werden, was wir sind!
• Wir müssen uns davor hüten, dass wir nicht schwarz-weiß sehen.
Nach der Vision von Rick Joyner „... werden wir Christen in der letzten Zeit mit dem GFR den
größten Kampf haben“.
• Der Satan ist raffiniert, sein Ziel ist, das Kreuz zu verdunkeln! (z.B. auf dem Altarbild steht das
Kreuz hinter Maria), 1 Tim 2,5: „Einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch
Christus Jesus.“
• Wenn wir das Beispiel der Pharisäer anschauen, hat dieser Kampf schon lange begonnen, es ist
nicht nur ein konfessionelles Problem!
• Ich bin gefragt, nicht die anderen! Er will mich abhängig machen von menschlicher Kraft!
• Die Versuchung, die Kraft Gottes zu ergänzen!

III. ERKENNEN DES GEISTES FALSCHER RELIGIOSITÄT (GFR)
1.

Den Geist falscher Religiosität erkennen
• Wir kennen das Gebot: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst!
• Hauptaugenmerk: Liebe zu Gott und den Menschen
• Die Versuchung Satans: Uns von dieser Liebe wegzuziehen
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• Der Satan weiß: Du wirst zu dem, worauf du schaust!
• Wenn du auf dich selbst schaust, auf deine Unzulänglichkeiten, wirst du so werden: erfolglos,
minderwertig!
2.

Was tun wir, wenn wir unsere Sünden und unsere Ohnmacht erkennen?
Es gibt zwei Bäume, wovon du wählen kannst!
Äußerlich haben beide Bäume scheinbar dieselben Früchte.
Aber die Früchte von dem einen Baum sind tödlich!
Wie heißen die zwei Bäume?

Der Baum des Lebens
•
•
•
•
•
•
•

Der Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse

Du hast einen Ausweg
Du hast Befreiung
Du hast Heil
Du weißt, wie du mit deinen
Ungerechtigkeiten u. Sünden
umgehen sollst
Rechtfertigung und Erlösung
gehören dir
ewiges Leben in und mit Jesus
Gaben und Frucht des Heiligen
Geistes

•

•
•

Es ist der Baum, von dem Gott
nicht essen ließ, weil er nur
weiß, was für uns gut ist und
was nicht. Du wolltest dies
aber selbst bestimmen!
Du willst mit menschlicher
Weisheit vor Gott bestehen
Du versuchst aus deinem
Verstand, aus menschlicher
Kraft heraus, zu bestehen: dies
ist Selbstgerechtigkeit!

Geh zum Baum des Lebens! Zu Jesus!
Der Feind möchte unseren Blick auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse lenken, damit wir
dadurch in Fallen geraten und beschäftigt werden
Der GFR will uns von Gott, vom Kreuz fernhalten!
Der GFR verführt dich, durch Leistung wahre Liebe zu Gott und Anbetung Gottes zu imitieren, die
Motivation des Herzens ist falsch.
Dies hat den Kirchen mehr Schaden zugefügt als New Age!
3.

•
•
•
•
•
•

Widersteh dem Geist falscher Religiosität!
Wie empfindest du, bist du auf der Linie Gottes oder unter Leistungsdruck?
Schaue in dein Herz! Der GFR hat im Leib Christi mehr Schaden verursacht als New Age
Die Unterscheidung der Geister bringt geistliche Wachsamkeit mit, lehrt zu unterscheiden, aus
welcher Motivation ich etwas tue.
Was ich jetzt tue, welche Motivation steckt dahinter? z.B. Ich kann fasten, auch vom GFR
motiviert, denn es ist Fastenzeit und es ist Pflicht, dass ich jetzt faste!
Wir brauchen einander, damit wir bei uns den GFR erkennen!
Vielleicht richtest du über eine Person, über eine Kirche und du merkst nicht, dass du dich über
sie erhebst, als ob die Lösung bei dir wäre! Das ist Stolz!

IV. DIE GROSSE TÄUSCHUNG
• Die Taktik des GFR besteht darin, dass er in dir zu Gott hin einen falschen Eifer erweckt. Wir
denken, dass Eifer für Gott etwas Gutes ist. Wenn ich sage: „Ich tue alles für Gott!“, so
verdunkelt dies aber das Kreuz.
• Die Frage ist, warum bin ich eifrig? Will ich mich dadurch selbst bestätigen? Röm 10,2: Eifer
ohne Erkenntnis Gottes.
19

Jüngerschaft I.

.

• Niemand war eifriger als die Pharisäer. Niemand betete so viel wie die Pharisäer. Niemand
fastete so oft wie die Pharisäer
• Niemand hatte eine größere Hoffnung auf den Messias als die Pharisäer. Und doch wurden sie zu
den größten Feinden von Jesus. Saulus = Pharisäer der Pharisäer.
• Stellt euch die Verführung vor, die der GFR unter den Pharisäern angerichtet hat! Kannst du dir
Gottes großen Schmerz darüber vorstellen?
• Die göttliche Sehnsucht ist die dringendste Eigenschaft, die wir heute brauchen. Der Heilige
Geist will euch Eifer geben. ABER:
• Es ist wichtig zu wissen, ob du von der Selbstgerechtigkeit, der Ruhmsucht, dem Stolz, der
Selbstbestätigung getrieben wirst oder ob der Heilige Geist dich leitet!
• Die Sünde ist meist „Ersatz“, nicht „Gegenspieler-Sein“. Ich entscheide, was gut oder böse ist!
1.

Der erste Schritt des Heiligen Geistes:
Er kann uns zeigen, ob unser Eifer aus Ruhmsucht, aus dem Wunsch nach Selbstgerechtigkeit
stammt. Wenn er es dir zeigen kann, hast du den ersten Schritt
gewonnen!!
Du bist durch einen schmalen Grat von diesem Problem getrennt! Auch vor 2000 Jahren haben
diejenigen Jesus gekreuzigt, die am Anfang am meisten begeistert waren.

2.

Die eigentliche Sünde
1. Ich habe die Weisheit, die Erkenntnis außerhalb von Gott gesucht!
2. Ich habe nach dem eigenen, nicht von Gottes Maßstab geleiteten Verstand
gehandelt!
3. Ich habe als Mensch der Sünde gehandelt!
4. Ich war nicht Gegner von Jesus, aber ich habe Ersatzmittel verwendet!

3.

•
•

•
•

Das Wesen des Geistes der falschen Religiosität:
Ersatztheologie, Ersatzhandeln, Ersatzlösungen
Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse:
Er ist schön für die Augen, aber im Inneren tot!!! Wenn ich
darüber entscheide, was gut und was nicht gut ist und Gott nicht
darüber entscheiden lasse, dann geschieht es, dass der falsche
religiöse Geist sich auch bei mir personifizieren kann.
So nimmt den Platz des Kreuzes Jesu die schlechte Frucht des
Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse in mir ein, nämlich
der Tod!
Dies ist also der Betrug der falschen Religiosität!

V. ZWEI FUNDAMENTE
Der GFR hat zwei wichtige Grundlagen:
1. Der Stolz
2. Die Angst
Der Stolz schreibt sich den Erfolg zu!
Der zweite Punkt bedeutet, dass die Beziehung zu Gott auf Angst und Unsicherheit gründet und nicht
eine vertrauensvolle Beziehung zu meinem Gott-Vater auf Grund des Opfers Jesu ist!
Die Angst und der Stolz sind die wichtigsten Folgen des Sündenfalls!
AUF ANGST GEGRÜNDET:
• Angst, dass ich etwas falsch mache und nicht gerecht werde!
• Ich versuche, die Sünde durch Opfer wieder gut zumachen
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AUF STOLZ GEGRÜNDET:
• ...wenn der Dienst aus Bemühungen und Selbstgerechtigkeit geschieht, wodurch ich solche
Situationen schaffe, in denen ich vor Gott gut dastehen kann. Ich bemühe mich, dass ich als
Gerechter dastehen kann. Dadurch wird das Blut Jesu zunichte gemacht und das Kreuz Jesu
verdunkelt!
• Ich selbst will etwas tun, währenddessen ich das Kreuz umgehe. Ich konzentriere mich auf mich
selbst! Mein eigenes Opfer wird größer für mich als das Opfer Jesu. Falsche Askese entsteht!
• Ich finde dort Befriedigung, wo ich mich erniedrige, klein mache. Wenn ich durch
Selbsterniedrigung Befriedigung bekomme und nicht durch Jesu Opfer, dann bin ich in die Falle
des GFR geraten.

VI. WAS GESCHIEHT?

• Idealismus: Indem ich das Beste tun will, will ich dadurch Gottes Ehre „bewahren“.
• Dies wirkt tödlich, denn es hindert das Wachstum der Gnade.
• Die Schwachen sind dadurch gehindert, in der Gnade zu wachsen.
(z.B. täglich 1-2 Stunden Gebet; wer es nicht tut, den verurteile ich!)
• Die Menschen, in denen der GFR ist, wollen um jeden Preis die „vollkommenste“ Gemeinde
finden!
Rick Joyner sagt:
„Die vom Geist Gottes geleitet werden, suchen immer nach Wegen, wie sie helfen können, und
sie stellen sich nicht beiseite und kritisieren!“

VII. ECHTE GNADE

• Perfektionismus sieht nur „schwarz-weiß“, aber...
• ... wahre Gnade geht einen Weg, sie befreit die Menschen, zeigt ihnen einen Weg, damit sie
reifen können.
• Perfektionismus legt Maßstäbe an, die das Wachstum ersticken, aber...
• ... wahre Gnade leitet uns Schritt für Schritt auf dem richtigen Weg.
• Der GFR reißt nieder, anstatt Auswege aufzuzeigen!
• Wir werden nicht perfekt, um die Werke Gottes tun zu können, sondern im Tun der Werke
Gottes durch den Heiligen Geist werden wir heil und wachsen in der Heiligung.
• Wir brauchen eine hohe Vision! Aber der Heilige Geist will nächste Schritte zeigen
• Wir wollen dem Heiligen Geist eine Chance geben, dass er unsere Fehler korrigiert; nicht
Änderungen erzwingen!
• Solche Korrektur ist nötig, sie ermutigt und befreit.
• Wenn Angst und Stolz zusammenwirken, entstehen Skrupel, Qual, Gewissensbisse,
Selbstanklage = ERNIEDRIGUNG AUF FALSCHE WEISE
• Der Geist Gottes führt zu echter Buße. Lassen wir ihn uns unsere Situation zeigen!

Zum Abschluss:
Wir sollen nicht vor Gott laufen, sondern hinter ihm! Wir werden es lernen, in den Werken zu wandeln,
die Gott für uns schon vorbereitet hat. So wird jeder Schritt im Willen Gottes seinen Wert haben!!!

Dynamik
20 Minuten
Bitten wir um das reinigende Feuer Gottes für unsere Situation, unsere Tätigkeit. Wir bitten ihn, dass er
uns zeigt, was wir aus falscher Motivation getan haben, und dass er uns davon reinigt.
Dann hören wir in der Stille auf die Stimme des Heiligen Geistes.
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Wir wollen dem Geist falscher Religiosität in uns widersagen. Legen wir im Gebet falsche Haltungen ab
und lassen uns vom Geist Gottes neue Haltungen schenken! Darin wollen wir uns einüben!

D. Haushalterschaft
Ziel:
Bei den Teilnehmern Sehnsucht danach erwecken, gute Haushalter zu sein
Leitgedanke: Jesus hat uns erwählt, sein Reich auszubreiten. Wir sind dafür verantwortlich.
Slogan:
Wir haben alles aus Gnade empfangen!

ÜBERBLICK:
I.

WESEN DER HAUSHALTERSCHAFT
1. Berufen, Haushalter zu sein
2. Was wird vom Haushalter erwartet?
a) Notwendigkeit guter Haushalterschaft
b) Zuerst nach Gottes Reich trachten
c) Hingegeben sein

II.

WELCHE GÜTER SIND UNS ANVERTRAUT?
1. Geistliche Güter
2. Seelische Güter
3. Physische Güter

III.

DAS ENDZIEL

INHALT:
I. WESEN DER HAUSHALTERSCHAFT
1. Berufen, Haushalter zu sein
• Wir haben alles von Gott; Apg 17,25: Gott, der allen das Leben und alles gibt
• Berufen zur Haushalterschaft: 1 Kor 4,1: Als Diener Christi soll man uns betrachten und als
Verwalter von Geheimnissen Gottes
• Verwaltung beinhaltet das Vorrecht, aber auch die Verantwortung
• Da uns nichts selber gehört, sind wir verpflichtet, nichts zu verschleudern
2. Was wird vom Haushalter erwartet?
a) Notwendigkeit guter Haushalterschaft
• 1 Kor 4,2: Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich treu erweisen
• Mt 25,14-30: Anvertrautes Geld
• Lk 12,42-44: Der treue und kluge Verwalter, der den Arbeitern zur rechten Zeit Nahrung gibt;
der Herr setzt ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens
• Lk 16,1-2: Der kluge Verwalter, der die Schuldscheine fälscht
• Lk 16,10-11: Der rechte Umgang mit den kleinsten Dingen und dem Reichtum
• So werden wir Rechenschaft ablegen müssen, wie wir das verwaltet haben, was er uns anvertraut
hat
b) zuerst nach Gottes Reich trachten
• Über der ganzen Frage nach der Haushalterschaft steht die Priorität des Reiches Gottes. Mt 6,33:
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
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• Es geht in dem allen um die rechte Motivation
• Sonst entsteht ganz schnell falsche Religiosität
c) Hingegeben sein
• Im Interesse des Eigentümers handeln
• Mt 25,23: Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen, ich will dir eine große Aufgabe
übertragen.
• Damit geht es darum, Haushalter des Reiches Gottes zu sein und nicht selber materiell reich
• zu werden; das gibt Gott dazu.
• Du bist dem Herrn verpflichtet,
• es geht um das Vermehren des Anvertrauten

III.

WELCHE GÜTER SIND UNS ANVERTRAUT?

1. Geistliche Güter
a) Früchte, Eigenschaften des Geistes; darin leben und wachsen: der alte Mensch
wurde mit gekreuzigt, Röm 6,6
b) Befähigung durch den Heiligen Geist zum Dienst;1 Kor 12,7: Jedem wird
Offenbarung des Geistes geschenkt zum Dienen;
c) Nicht „Auftreten in einer Rolle“
d) Berufung Gottes für dein Leben, das Hineinwachsen und treu sein darin
e) Balance zwischen Gaben (nicht „glänzen“) und Frucht (nicht „Moralapostel“ sein)
f) Der Missionsbefehl: Das Evangelium verkünden = einzige Aufgabe (nicht
wichtigste), umsonst empfangen - umsonst weitergeben
2. Seelische Güter - Verstand, Wille, Gefühl
a) Natürliche, angeborene und erworbene Fähigkeiten; von Gott empfangen
b) Wenn sie nicht zum Dienst Gottes eingesetzt werden, geschieht schnell Sünde
c) Dazu muss jedoch mein Geist erneuert werden, damit mein Verstand erneuert wird und unter die
Herrschaft des Heiligen Geistes kommt
d) Wort Gottes - erneuerte Gedanken - Gefühle - Reden - Taten - Gewohnheiten - Charakter Lebensweg
e) Das Wort ist die geistliche Nahrung, sonst verhungern wir; Jes 55,11: Das Wort in mir vollbringt
den Willen Gottes; Röm 12,2: Erneuerung unserer Gedanken
f) Aufforderung zur Heiligkeit; den Heiligen Geist wirken lassen;
Willensentscheidung ist nötig - Gott wartet und hilft mir zur Entscheidung
3. Physische Güter
a) Dein Körper
Bestimmte Christen „bekennen“, der Körper sei ein notwendiges Übel und damit auch alles, was
mit ihm zusammenhängt – Essen, Anziehen, Sexualität. Sie denken, dass der Körper nichts mit den
geistlichen Dingen zu tun hat. Aber Gott sieht es anders. Ihm ist unser Körper ebenso wichtig wie
unsere Seele und unser Geist. - Röm 12,1
Die geistliche Anbetung Gottes geschieht auch durch unseren Körper. Geistlich zu
leben bedeutet, dass wir mit unserem Körper gut und verantwortlich umgehen.
1 Kor 6,19-20 Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes
Tempel = heiliger Raum, wo wir Gott begegnen
Alles, was mit unserem Körper zusammenhängt, ist notwendig und dient zur
Verherrlichung Gottes.
Es ist eine falsche Auffassung, dass wir uns nur mit unserem Geist beschäftigen sollen. Gott schuf
zuerst unseren Körper (Gen 2,7), dann hauchte er uns den Geist ein. Nach außen ist unser Körper
als Erstes sichtbar.
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Auch unser geistliches und seelische Sein kommt durch unseren Körper zum Ausdruck.
Unser Körper ist ein Zeichen nach außen:
• unsere Hand
• unser Mund, unser Reden, Lachen, Weinen
• unser Gesicht, unsere Augen
Du hast umsonst einen großen Schatz im Inneren, wenn es nicht zum Ausdruck kommt. Gott will,
dass wir die Glieder unseres Körpers nicht der Sünde, sondern Gott hingeben. Es ist wichtig, dass
auch unser Körper Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wie kommt dies zum Ausdruck?
PFLEGEN WIR IHN!
Wenn die Prioritäten gut sind, dann hat die Pflege unseres Körpers seinen richtigen Stellenwert
und seine Zeit. Wir dienen nicht dem Körper, aber er ist wichtig.
BEKLEIDUNG!
Auch daran zeigt sich, ob wir unseren Körper schätzen oder nicht. Unser Äußeres widerspiegelt
unser Inneres. (z.B. Bemühen wir uns, dass wir uns farblich und von der Mode her vorteilhaft
anziehen?)
Vor Gott tragen wir Verantwortung für unseren Körper. Darum ist es nicht egal:
• Was wir essen
• Ob wir genug schlafen
• Was wir trinken
• Ob wir uns bewegen
Erlauben wir uns keinen „Luxus“, der unserem Körper schadet! In unserem Körper hängt alles
zusammen. Deswegen ist es wichtig, dass in ihm Gleichgewicht und Harmonie herrschen. Hierher
gehört auch unser Körpergewicht. Es ist ein Gebiet, wo wir Gehorsam lernen sollen. Hauptsache
ist: Alles, was wir tun, aus Liebe zu Gott zu tun.
1 Kor 10,31: Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Verherrlichung Gottes.
b) Umgang mit der Zeit
Eph 5,15-17 Gott hat uns Zeit anvertraut. Nutzen wir sie!
Jes 55,6 Zeit, um Gott zu suchen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Zeit, das Evangelium zu verkünden.
Zeit, um geistlich zu wachsen. „Alles hat seine Zeit“ – Koh 3 (Pred).
Zeit hat einen unermesslichen Wert, denn sie ist endlich; und was wir einmal vergeudet haben,
können wir nie wieder zurückholen, ersetzen.
1 Kor 10,31 Gott will, dass wir alles, was wir tun, zu seiner Ehre tun. Aber natürlich haben wir
auch hier die Macht unseres freien Willens. So können wir uns auch falsch entscheiden, die Zeit
falsch verwenden z.B. wenn wir etwas anderes tun als wichtig wäre.
Wie sollen wir mit ihr umgehen?
• Handeln wir nicht unter Druck. Nicht in Abhängigkeit von Erwartungen. Gott will,
dass wir unsere Zeit und alles, was er uns anvertraut hat, so einteilen, dass es darin
eine Rangordnung gibt.
• Hast du beobachtet, dass wir ununterbrochen vor Entscheidungen gestellt sind, jeden
Tag? Jede Stunde sollen wir etwas abwägen und uns entscheiden.
Aber was soll die Grundlage unserer Entscheidung sein?
Was ist die richtige Reihenfolge?
Gott will, dass:
▪ Vor allem soll er der Wichtigste sein
▪ Danach kommt unsere Familie (Ehepartner,
Kind, Eltern...)
▪ Unsere Arbeit
▪ Geistlicher Dienst
▪ Andere Tätigkeiten (Hobby, Sport)
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Priorität ist nicht mit der Länge der Zeit gleichzusetzen. Die Bedeutung der Prioritäten wird bei
Entscheidungen offensichtlich. Wenn wir vor der Wahl stehen, zwischen zwei oder eventuell drei
Dingen zu entscheiden, dann helfen die Prioritäten, die richtige Entscheidung zu treffen. Also es
bedeutet nicht die Menge der Zeit, sondern die innere Einstellung, unsere Zeit klug einzuteilen.
Wenn die Reihenfolge der Wichtigkeiten (Priorität) stimmt, dann funktioniert jeder Bereich gut.
▪ Wir haben immer genügend Zeit zu tun, was Gottes Wille ist!
▪ Durch Gebet sparen wir Zeit!
„Wenn zu viel Dienst ansteht, dann bete ich noch mehr.“
Wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann überprüfe, wofür du sie verwendest!
c) Geld, Besitz
Viele Christen betrachten das Geld als notwendiges Übel, eine schmutzige Sache.
Aber wenn Gott sagt, dass er einen Plan mit deinem Leben hat, dann bezieht sich das auch auf dein
Geld.
Geld ist:
▪ Zeit (Um Geld zu verdienen, braucht man Zeit. Ca. 40 Stunden/Woche)
▪ Kraft
▪ Begabung
▪ Erbe
Wir können daraus schließen, dass Geld einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmacht. Wenn wir
es investieren, dann investieren wir in einen Teil unseres Lebens. Aber wenn wir sagen, Gott hat
mit unserem Geld nichts zu tun, dann hat er einen wichtigen Bereich unseres Lebens nicht unter
seiner Kontrolle! Unser Verhalten mit dem Geld deckt unser Verhalten Gott gegenüber auf. An
erster Stelle steht unsere Hingabe an Gott.
Mt 6,19-21.24
Mammon ist nicht das Geld, sondern eine böse geistliche Macht, die die Menschen durch das Geld
mitreißt und zu Sklaven macht. Wenn du den Mammon verwirfst, verwirfst du nicht das Geld,
sondern die satanische Macht, die durch das Geld Menschen gefangen nimmt. Mt 6,33
Die Gefahren des Wohlstandes:
▪ Wo dein Schatz ist, ist dein Herz, Mt 6,21
▪ Es verschließt dein Herz und das Wort Gottes, Mk 4,19
▪ Wurzel allen Übels ist nicht das Geld, sondern die Liebe zum Geld (ungarisch: die
Begierde nach Geld) 1 Tim 6,9-10
Wie sollen wir mit unserem Geld umgehen?
Mal 3,8-10 In dem, wie wir spenden, bringen wir unsere Anbetung gegenüber Gott zum Ausdruck.
Der Zehnte ist die Anerkennung, die ihm als Eigentümer gebührt (kein Geschenk). Gott bittet um
die Erstlingsgabe - um das Beste - und er schaut die Absicht deines Herzens an. z.B. zwei Münzen
der armen Frau.
Manchmal geben wir mehr Trinkgeld als was wir Gott geben. Überprüfen wir, wofür wir Geld
ausgeben! Wer wenig sät, wird wenig ernten (Gesetz von Saat + Ernte)!
▪ Wenn wir Gott geben, geben wir: bereitwillig 1 Chr 29,3.5.9
▪ Regelmäßig 1 Kor 16,2
▪ Aufopfernd Lk 21,1-4
▪ Über den Zehnten hinaus Lk 21,1-4
▪ Freudig 2 Kor 9,7; Apg 20,35
d) Umwelt
Gott hat uns die geschaffene Welt, die Umwelt, anvertraut zur Bewahrung, Pflege und Benutzung.
Über die Schöpfung zu herrschen heißt nicht, dass wir sie ausnutzen dürfen, sondern wir sollen
Haushalter sein, für Vermehrung und Fruchtbarkeit in allen Bereichen sorgen. Wir tragen dafür
Verantwortung, wie wir mit ihr umgehen.
Wie und wofür verwenden wir sie?
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Energie
Heizung (z.B. Bei geöffnetem Fenster)
Strom (z.B. Überall Licht an)
Wasser (z.B. Es läuft, auch wenn es nicht notwendig ist)
Müllvermeidung
Luftverschmutzung (z.B. Autofahren)
Was kaufen wir (Ist es umweltschädigend?)
Wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Es ist nicht selbstverständlich, dass ich
auswählen kann. Bemühen wir uns, mit den Zutaten für das Essen mäßig umzugehen.
▪ Wie gehen wir mit den Tieren und den Pflanzen um? Ein Extrem ist, Tiere zu quälen,
das andere, Tiere mehr wertzuschätzen als Menschen.
Wie gehen wir miteinander um? Es gibt Menschen, die auch mit den Nachbarn, die 20 m weit
entfernt von ihnen wohnen, telefonisch sprechen statt bei ihnen einmal vorbeizukommen.

III. DAS ENDZIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es gilt, das Wesentliche zu verstehen
Das Ziel = die uns anvertrauten Schätze wirksam werden zu lassen
Die Lehre von der Haushalterschaft durchzieht die ganze Bibel
Gott teilt uns durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort seine Absichten mit
Bei natürlichen Gütern beginnt Haushalterschaft, dann reicht sie mehr in geistliche Bereiche und
in die Geheimnisse Gottes hinein.
Vorbereitung auf der Erde für den Himmel und für die neue Erde und den neuen Himmel
Die irdischen Güter sind Vorbilder für das Himmlische
Kommen unsere Motivationen aus dem Glauben?
Aus dem Glauben heraus haushalten; das Heil wird umsonst aus Glauben empfangen.

Dynamik
Nach Lk 19,11-27: Ein Mann von vornehmer Herkunft hat seine Diener zusammengerufen, bevor er in ein
fernes Land gereist ist. Er übergab ihnen einen Teil seines Vermögens. Jesus hat auch so gehandelt, bevor er
weggegangen ist, ein Königreich zu erobern. Er hat uns einen Teil aus seinem Eigentum anvertraut, damit
wir damit haushalten, bis zu seiner Wiederkunft diese Güter nutzen. Jetzt werden wir symbolhaft austeilen,
was ihr schon erhalten habt, den Schatz. Ich bitte euch, auf das Wertpapier zu schreiben, was ihr an Gütern
persönlich anvertraut bekommen habt.
Bleibt still und lasst euch vom Heiligen Geist leiten.
Nachdem du ausgefüllt hast:
Schau so auf diese Liste, als wären es die Güter, die Jesus dir anvertraut hat und für die du verantwortlich
bist!
Wir schließen mit einem Gebet.

Didaktik
Zeit: 2 x 45´+ 30´

Materialien: 2 Zeichnungen / kopierte „Wertpapierscheine“
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E. Geistliche Beratung, -Begleitung und -Leitung,
Seelsorge
Ziel:

Die Teilnehmer sollen verstehen und sich dafür entscheiden, dass sie nur dann zu Leitern
werden können, wenn sie in ihrem geistlichen Leben die klare Führung des Heiligen Geistes,
auch durch andere Personen, annehmen und dies kontinuierlich leben; bis zu dem Zeitpunkt,
an dem sie anderen auf eine ähnliche Weise helfen können.
Leitgedanke: Der Heilige Geist gibt Vertrauen zu Menschen, die uns im Hören auf den Heiligen Geist
helfen, unsere Schwächen und sündhaften Haltungen zu erkennen und in der Kraft des
Heiligen Geistes zu besiegen und fähig zu werden, dass wir auch anderen Hilfe geben
können, ihre Berufung zu erkennen und zu verwirklichen.
Im geistlichen Leben gibt es keinen Urlaub, es gibt nur Wachstum oder Rückfall!

ÜBERBLICK:
I.

EINFÜHRUNG
1. Wie geschieht geistliche Beratung, Begleitung und Leitung
2. Woher nimmt der Laie das Recht für diesen Dienst?
3. Begriffsklärung
a. Geistliche Beratung
b. Seelsorge
c. Geistliche Begleitung
d. Geistliche Leitung

II.

GEISTLICHE BEGLEITUNG
1. Aspekte
a. Vertrauen
b. Beziehung zwischen Begleiter und Begleiteten
c. Wie geschieht geistliche Begleitung in unseren Gruppen?
d. Erfahrung
e. Hirtliche Liebe
f. Aktualität
2. Bedingungen für geistliche Begleitung
a. Erfahrung
b. Dienende Haltung
c. Diskretion
d. Wie weit kann ich in der geistlichen Begleitung gehen?

III.

GEISTLICHE LEITUNG
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INHALT:
I. EINFÜHRUNG
Die Aktualität des Themas besteht darin, dass die Laien in der
Charismatischen Erneuerung ihre Berufung zum allgemeinen
Priestertum entdecken und sie immer ernster nehmen. Wir glauben
besonders daran, dass der Heilige Geist den Laien heute ebenso wie
den ersten Christen eine verantwortliche, missionarische Gesinnung
schenken will, damit sie die Verantwortung füreinander immer mehr
erkennen und einander dienen können. Im Folgenden wollen wir uns
schwerpunktmäßig auf geistliche Begleitung und Leitung
beschränken!
1.
Wie geschieht geistliche Beratung, Begleitung und Leitung?
Es ist wichtig, dass wir mit der Praxis der Kirche, Gemeinde in Einheit sind und uns der Gehorsam im Heiligen
Geist leitet.
Wie kann man das Anliegen untereinander und mit Hilfe der Pastoren von Kirchen und Gemeinden lösen?
Wie sollen die Laien geistliche Hilfe und Korrektur untereinander erhalten oder geben? Dieses Thema
versucht, auf diese Fragen zu antworten.
2. Woher nimmt der Laie das Recht für diesen Dienst?
Sowohl die Dokumente des II. Vatikanischen Konzils, besonders die Abschnitte über das Laienapostolat,
machen uns darauf aufmerksam, dass wir eine Sendung für die Evangelisation und zur Hilfe für das geistliche
Wachstum unserer Geschwister haben und damit im rechten Sinn „aktive“ Christen werden. Ebenso sind es
viele Arbeitshilfen von Gemeinden und Kirchen verschiedener christlicher Prägung.
Es bedeutet nicht, dass wir die Aufgaben der Pastoren übernehmen wollen, sondern dass allgemeines und
geweihtes Priestertum neu ihre jeweils spezifischen Berufungen und speziellen Aufgaben erkennen, wodurch
sie gemeinsam wirksamer sein können.
Dazu kommt noch die Verantwortung aus dem Wort Gottes, wie es in 1 Joh 1,9 steht, dass wir voreinander
unsere Sünden bekennen, damit der Heilige Geist uns befreien und reinigen kann. Wir möchten, dass dies
auch im Leben des einfachen Christen verwirklicht wird und nicht nur eine Theorie bleibt. Bei den Katholiken
fand das Konzil beispielsweise vor 35 Jahren statt. Es konnten aber nur wenige von diesen geistlichen
Impulsen zur Basis der Kirche, zu den Gläubigen, gelangen, um dort Bewegung auszulösen. Darum ist
Geduld, Zeit und Weisheit nötig, die uns helfen, damit das alles zur Wirklichkeit wird; besonders jetzt in der
„letzten Zeit“, in der außerdem noch der große Pastorenmangel zu erkennen ist und der Feind die Kirchen
allgemein massiv angreift. Aber der Heilige Geist bereitet die Braut vor, heilt sie körperlich, seelisch und
geistlich, damit sie aus gesunden Christen gebildet wird, die die Liebe Gottes der Welt weitergeben können.
Auch du bist dazu eingeladen.
3. Begriffsklärung
Wir möchten keine Definitionen geben, sondern das, worum es hier geht, von der praktischen Seite der
Erfahrung her deutlich machen.
a) Geistliche Beratung
Wenn jemand zu dir kommt, sich informiert, sich in einer persönlichen Frage erkundigt, in einem persönlichen
Problem auf einen bestimmten Ratschlag wartet und so auf deine Meinung Wert legt, erfolgt geistliche
Beratung.
Sie ist nicht kontinuierlich, stellt keine Bedingungen, sondern wir wenden uns als Geschwister aneinander,
weil wir dem anderen vertrauen. Andere haben vielleicht mehr Erfahrungen und sind in bestimmten Fragen
mehr „bewandert“. Du suchst und findest so einen „Ratschlag“. Es geschieht ganz neutral, auch dann, wenn
es manchmal die Zukunft des Menschen beeinflusst. Es ist sehr wichtig, dass es Geschwister in der
Gemeinschaft gibt, die bereit sind, andere geistlich zu beraten.
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b) Seelsorge
Unter Seelsorge, wie wir sie beim Seelsorge-Kurs formuliert haben, verstehen wir folgendes:
Wir gehen gemeinsam mit Menschen einen geistlichen Prozess, bei dem die Person mit der Hilfe des Heiligen
Geistes an Geist, Seele und Leib Heilung erfährt, damit sie sich als aktives Glied in den Leib Christi einfügt.
c) Geistliche Begleitung
Sie bedeutet mehr als Seelsorge. Es geht um Gottes Plan und um die spezifische Vision, zu der die Person im
Heilsplan Gottes berufen wurde. Die geistliche Begleitung will dabei behilflich sein, dass die Person Gottes
Plan erkennt und darin Seiner spezifischen Berufung für sie folgen kann. Nicht der geistliche Begleiter hat
einen Plan, sondern Gott, bei dem der Begleiter hilft, ihn zu erkennen (und nicht umgekehrt!). Hierbei kann
Seelsorge ein wichtiger Teilaspekt sein.
d) Geistliche Leitung
Ein geistlicher Leiter ist jemand, dem Menschen folgen und auf den Menschen hören: jemandem folgen bei
einer Arbeit, bei einem Dienst, bei einer Vision. Gott hat einer Gemeinschaft oder einer Gruppe eine Arbeit,
einen Dienst, eine Vision anvertraut, bei der es Leiter, Coleiter, Mitarbeiter und Mitglieder gibt. Es entstehen
Beziehungen in Abhängigkeit davon, welche Person welchen Dienst hat. Geistliche Leitung ist ein Prozess,
wobei ein Leiter im Licht der Vision andere mit Verantwortung in die Richtung leitet, die der Heilige Geist
angibt. Darüber muss er vor Gott Rechenschaft ablegen. Die Mitglieder oder die Mitarbeiter folgen ihm im
Licht der Vision, indem sie Gottes Berufung auch für sich selbst erkennen. Dabei Bedeutung der Teamarbeit
beachten!

II.

GEISTLICHE BEGLEITUNG

1. Aspekte
a) Vertrauen
Das Vertrauen ist wichtigstes Merkmal für geistliche Begleitung. Sie geschieht nur dann, wenn das
notwendige Vertrauen zum Seelsorger, zum Begleiter da ist. Es drückt sich darin aus, dass sie sich kennen
gelernt haben und der geistliche Begleiter geistliche Autorität gegenüber dem anderen bekommen hat (Lehre,
Zeugnis oder einfach durch sein Leben). Wer geistliche Begleitung wünscht, möchte nicht nur eine einfache
Beratung.
In so einem Fall ist die Person sich dessen bewusst, dass einige Ratschläge nicht ausreichen, sondern sie
braucht Begleitung, die auch länger dauern kann.
Hier wollen wir zwei Formen unterscheiden:
Wenn sie von einem Pastor erfolgt, bedeutet dies nicht nur Beichte. Beim Seelsorge-Kurs haben wir
ausführlicher darüber gesprochen, dass Seelsorge nicht nur Beichte bedeutet, sondern sie kann ein
Extraprozess neben der Beichte sein. Laien helfen einander, und dadurch heilt der Heilige Geist die
Persönlichkeit des Menschen. Die Beichte wird beispielsweise bei Katholiken von einem geweihten
Priester vorgenommen. Aber es kann vorkommen, dass sowohl die Seelsorge als auch die geistliche
Begleitung von ihm wahrgenommen wird. Hauptsächlich dann, wenn er auf diesem Gebiet Erfahrungen
hat.
Wenn ein Laie die Seelsorge übernimmt, hilft er in den Fragen der Beziehung des Betreffenden zu
Jesus sowie bei Vision und Berufung, Entscheidungen zu treffen. Aber die Beichte bleibt bei
Katholiken Aufgabe des Priesters. Bei Nichtkatholiken übt jeder sowohl Beichte als auch Seelsorge
aus!
Jemand kann auch nur um Seelsorge bitten. Aber geistliche Begleitung ist nur möglich, wenn der zu
Begleitende in der persönlichen Seelsorge steht; ob bei jemand anderem oder im Rahmen der geistlichen
Begleitung, ist nicht ausschlaggebend. Der geistliche Begleiter soll wissen, dass die Grundlage der geistlichen
Begleitung die gesunde Seelsorge ist.
Bei wichtigen Entscheidungen ist es für den Fall, wenn Seelsorge und Begleitung bei getrennten Personen
geschieht, gut, dass Begleiter und Seelsorger in Einheit sind. Im Normalfall sollte empfohlen werden, dass
Seelsorge und geistliche Begleitung in einer Hand liegen.
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b) Beziehung zwischen Begleiter und Begleiteten
Ein zweiter Aspekt ist die Entstehung einer gesunden Beziehung im Rahmen der Seelsorge oder der
Begleitung. Das Ziel der geistlichen Begleitung ist es, dass du dem hilfesuchenden Bruder oder der Schwester
hilfst, in eine lebendige Beziehung zu Jesus zu kommen, den Plan Gottes für ihr Leben zu erkennen und darin
zu wachsen, so dass er später auch selbst fähig wird, Probleme zu verarbeiten, mit der Hilfe des Heiligen
Geistes zu lösen und auch anderen zu helfen. Es darf keine falsche Abhängigkeit vom Begleiter entstehen!
Die Lösung ist bei der Person von Jesus, nicht beim Begleiter.
Ein Ziel ist auch, dass der Begleitete künftig einmal in allen Bereichen des (geistlichen) Lebens „weiter“ ist
als du.
c) Wie geschieht geistliche Begleitung in unseren Gruppen?
Es ist gut, wenn wir rechtzeitig klar darüber sprechen, besonders mit unseren Pastoren und geistlichen Leitern,
was in der Gruppe geschieht: Seelsorge und Begleitung, keine Beichte. Wir wollen keinen Raum für
Missverständnisse geben. Der Seelsorgekurs, das Material, die Bücher sind da. Wir wollen nichts
verheimlichen. Pastor und geistliche Leiter interessieren sich meistens mit Respekt und Freude dafür und
nehmen alles, was klar und verständlich ist, in Anspruch. Sie erkennen, dass wir nichts anderes tun, als
Menschen zu helfen, in geistliche Reife zu gelangen. 80 % der Missverständnisse und Probleme kommen
dadurch, dass Begriffe nicht geklärt werden und das Geschehen nicht durchsichtig ist. Gerade deswegen sollen
wir versuchen, die Fragen oder Begriffe mit gegenseitigem Vertrauen zu klären, damit andere richtig
verstehen, was wir wollen.
Gebt dem Satan keinen Raum!
d) Erfahrung
Ich kann andere nur bis an den Punkt begleiten, zu dem ich selbst gekommen bin, was ich selbst erfahren
habe. Wenn ich zu anderen über etwas spreche, was ich nicht lebe, wird es nicht glaubhaft sein, was ich sage.
e) Hirtliche Liebe
Wichtig ist, dass ich von Jesus hirtliche Liebe für die zu Begleiteten habe, wie sie Jesus auch mir
entgegenbringt. So wachse ich selbst hinein, und ich gebe diese Liebe anderen weiter, die mir vertrauen. Ich
wage vor anderen zu bekennen, dass Jesus es ist, der mir hilft, meine Schwächen und Fehlhaltungen zu
überwinden und in meinem Leben und Dienst ihm ganz zu vertrauen.

f) Aktualität
Man muss immer formulieren, worum es bei der geistlichen Begleitung aktuell und konkret geht, denn es ist
nicht sicher, dass du auf jedem Gebiet helfen kannst.
Man soll darauf vertrauen, dass der Herr den fünffältigen Dienst in den Gruppen entfaltet
(Eph 4,11). Langsam wachsen in jedem Bereich diejenigen, die anderen effektiv dienen können. Die Hirten,
Lehrer, Evangelisten und prophetisch-apostolischen Menschen sind da.
„Herr Jesus, wo sind diejenigen, die in der Gruppe Seelsorger sein könnten und die Gaben dafür haben?“
Achte bitte auf sie, hilf ihnen, ermutige sie, damit sie wie dein Timotheus in der Seelsorge wachsen. Hilf
ihnen, dass sie aus Fehlern lernen können und selbständig handeln lernen.
Es ist gut, wenn in der beginnenden Zellgruppe der Leiter so viel Erfahrung hat, dass er die ersten
seelsorglichen Dienste selber durchführt. Später ist es gut, wenn solche Menschen aus der Gruppe oder der
größeren Gemeinschaft diesen Dienst tun, die mit dem Leiter in Einheit sind und von ihm Autorität
bekommen, Seelsorgedienst zu praktizieren.
Man soll sich von Zeit zu Zeit treffen, um Fehler, Irrtümer zu beheben und voneinander zu lernen.
Gleichzeitig ist Akzeptanz von bestehender Leiterschaft (Loyalität) nötig, damit nicht die begleiteten
Geschwister selbst entscheiden, wer leiten soll.
Bei Problemen zwischen zwei Personen eine dritte, neutrale Person dazubitten.
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2. Bedingungen für geistliche Begleitung
a) Erfahrung
Es kann eine Person nur den Dienst tun, den sie auch selbst erfahren hat. Sie kann nur jemandem in der
Seelsorge oder in der geistlichen Begleitung dienen, wenn auch sie Seelsorge in Anspruch nimmt und in
geistlicher Begleitung steht.
b) Dienende Haltung
Man braucht eine dienende Haltung als Grundeinstellung: Ich diene dem anderen. Jeder von uns braucht Hilfe,
aber vertraue ich darauf, dass der Herr durch mich dem Bruder oder der Schwester dienen will? So wird der
andere die heilende Liebe Jesu erfahren. Eine Grundlage ist, dass ich Mitgefühl für ihn habe.
c) Diskretion
Die Entstehung einer Beziehung zwischen zwei Personen setzt gegenseitigen Respekt und seelsorgerliche
Diskretion in jeder persönlichen Angelegenheit voraus. Es bedeutet konkret, dass das Besprochene unter den
zwei Personen bleibt, ohne dass andere davon erfahren werden.
d) Wie weit kann gleichzeitig geistliche Begleitung und Seelsorge funktionieren?
Aus dem Ordensleben ist das Folgende bekannt:
Externum: es bedeutet äußere Leitung, außerhalb; Internum: inneres Geschehen, das Innenleben des
Menschen einbeschlossen
Forum-Bereiche:
forum externum:
Dienste, Verantwortung, Leitung; der Leiter in der Gemeinschaft, in
der Zellgruppe
forum internum:
Seelsorge, geistliche Begleitung
Es geht darum, inwieweit ein Leiter Seelsorger oder Begleiter sein kann, wenn er Leiter der Gruppe (auch an
der Arbeitsstelle) ist. Es wichtig, dass wir eine klare Sicht darüber haben: Sobald Seelsorge oder geistliche
Begleitung die Leitungstätigkeit zu beeinflussen beginnt oder evtl. gefährdet, sollte unbedingt die Seelsorge
und Begleitung von einer zweiten Person wahrgenommen werden. Sonst wird die Frage des Gehorsams
unklar. Sie wird mit der Seelsorge vermischt und die Situation wird schwer praktizierbar und kritisch.
Es ist ein Unterschied, Menschen Ratschläge zu geben oder sie seelsorgerlich zu begleiten, denn letzteres
bedarf ernsthafteren Vertrauens und hat weiterreichende Konsequenzen. In der Seelsorge und bei der
Begleitung nimmt der Begleitete Ratschläge aus freiem Willen an, durch die er mit seinen Fehlern konfrontiert
wird. Im Vertrauen auf den lebendigen Gott folgt er den Ratschlägen des Begleiters. Sonst wird die geistliche
Begleitung wenig Frucht bringen. Wenn er Seelsorge oder geistliche Begleitung nur für die Dauer in Anspruch
nimmt, solange es ihm damit gut geht, wird der volle Segen verhindert. Wer oberflächlich und unbegründet
geistliche Begleiter wechselt, praktiziert „geistlichen Tourismus“.
Bei der geistlichen Begleitung soll die Vertrauensbeziehung stärker sein als beim Seelsorgekontakt. Dies ist
Voraussetzung für einen guten Fortgang des Prozesses, da mit der Begleitung oft weiterreichende
Entscheidungen verbunden sind.
Wenn geistliche Begleitung und Seelsorge von verschiedenen Personen wahrgenommen wird, ist bei
auftretenden Problemen mit Einverständnis des Begleiteten Kontakt und Kommunikation zwischen den
beiden notwendig. Nur so wird das Bild vollständig.
Letztlich ist auch darauf hinzuweisen, dass Grenzen in der geistlichen Begleitung zu beachten sind, z. B. die
Beziehung zwischen Mann und Frau oder wenn sich Begleitete an den Begleiter hängen (Beispiel bringen).

III. GEISTLICHE LEITUNG
Ein Leiter ist jemand, dem Menschen folgen, auf den Menschen hören; jemandem folgen bei einer Arbeit, bei
einem Dienst, bei einer Vision. Gott hat einer Gemeinschaft, einer Gruppe eine Arbeit, einen Dienst, eine
Vision anvertraut, bei der es Leiter, Coleiter, Mitarbeiter und Mitglieder gibt. Es entstehen Beziehungen in
der Abhängigkeit davon, welche Person welchen Dienst hat.
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Die Beziehungen funktionieren nicht unter Druck, sondern daraus, dass Menschen von Gott Berufung für ein
gemeinsames Ziel empfangen haben.
• Es geht darum, dass wir in Jesus geschwisterliche Liebe zueinander haben, aber mit klarer
Leitung, denn ohne sie wird es Chaos geben. Was bedeutet dies? Ich weiß, wo mein Platz und
meine Verantwortung liegen. Ich lebe im Gehorsam und in Einheit zu denen, die das Ganze
zusammenhalten und in der Gruppe, in der Gemeinschaft, in der Vision Leitung wahrnehmen.
• Die geistliche Leitung kann auch Seelsorge oder geistliche Begleitung beinhalten, aber dies
kommt meistens mehr in den Anfangszeiten vor, wenn der Leiter noch selbst in allen Bereichen
dient. Aber im Laufe der Zeit sollen sich die fünffältigen Dienste der prophetischen,
apostolischen, evangelistischen, hirtlichen und lehrhaften Begabung herausbilden.
• Ein guter Leiter achtet darauf, welche Gaben bei den Einzelnen zu erkennen sind. Er hilft, dass
diese Dienste entstehen können und er bildet Leiter aus. Er bringt das gleiche den Mitgliedern
seiner Gruppe bei. Lehrer sollen Lehrer, Seelsorger sollen Seelsorger und Leiter sollen Leiter
heranbilden. Aber es gelingt nur dann, wenn der Leiter in den einzelnen Diensten nicht voll
eingespannt wird. Also, er übergibt verschiedene Dienste an andere, aber die letzte
Verantwortung bleibt bei ihm als Leiter.
• Gleichzeitig soll der Leiter im Gebet wachsam sein, erkennen zu können, wo die Gaben der
einzelnen liegen, damit gesunde Multiplikation geschehen kann. Wir sollen gut unterscheiden,
ob wir den Geschwistern unnötige Lasten auferlegen oder inwieweit es gesund ist, sie
herauszufordern!

Bei der geistlichen Leitung gilt es, folgendes zu beachten:
-- Diejenigen, die in einer geistlichen Leitung stehen, die im Licht der Vision geschieht, sollen für ihr eigenes
Leben Seelsorge und geistliche Begleitung ernstnehmen. Wenn das nicht geschieht, tauchen in der geistlichen
Leitung viele Probleme auf, die wir dann vorschnell auf falsche Bereiche projizieren oder als mangelhafte
Loyalität einstufen. Auch für uns geistliche Leiter sind geistliche Begleitung und Leitung ebenso wichtig,
dass wir darüber Bescheid wissen und sie auch praktizieren. Nur dann können wir auch von anderen erwarten,
dass auch sie dies praktizieren. Es bedeutet konkret, dass ich bereit bin, vor anderen zu erkennen, dass auch
ich in Seelsorge und geistlicher Begleitung stehen muss, bei der ich Korrektur, Hilfe und Wachstum im
weiteren Prozess erfahre. Es ist wichtig, dass ich selbst erlebe, was ich andere lehre.
Wenn die Menschen, zu denen ich eine Leitungsbeziehung habe, nicht erkennen, dass diese Dinge bei mir in
Ordnung sind, dann können schnell Rebellion, Autoritätsverlust, Gegenvision oder Kritik aufkommen, die
zerstörerisch sind. Dieses können alles Zeichen dafür sein, dass ich wachsam sein soll und meine Situation
als Verantwortlicher überprüfen muss.
Darum können wir in unterschiedlichen Situationen die Mitglieder fragen, wie es ihnen mit diesem Punkten
geht. Wenn die Beziehungen nicht in Ordnung sind, dann gerät die Verwirklichung der Vision in Gefahr.
-- Bei Problemen sollen wir die geistlichen Grundlagen überprüfen und nicht in anderen Richtungen suchen.
Die Verantwortung des Leiters ist es, dass Seelsorge in Einheit mit der Vision und der Sicht des Leiters
geschieht. Denn wenn dies nicht der Fall ist, kann eine Gegenvision entstehen, die zu Aufruhr oder zu
Spaltungen führen kann. In diesem Fall soll geprüft werden, an welcher Stelle die Unklarheit begann. Es kann
sein, dass das Problem bei dem Leiter liegt, aber es kann auch sein, dass die Seelsorge nicht klar läuft. Dann
soll an dieser Stelle Klärung geschehen.
Das Wesen der geistlichen Leitung ist es, dass der Leiter vor Gott für die Vision Rechenschaft ablegt, die er
letztlich von ihm für die Gemeinschaft empfangen hat. Darum reicht es nicht, wenn wir die Situationen nur
aus der Sicht der menschlichen Beziehungen betrachten. Wir sollen sie in erster Linie aus der Sicht der Vision
betrachten.

Dynamik
Ziel: Aus der aktuellen Situation heraus entscheiden, dass ich unter der klaren Leitung des Heiligen Geistes
leben will!
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• Austausch in Kleingruppen, wie es den Einzelnen mit diesem Problem geht.
• Die folgenden Fragen beantworten:
1. Stehst du in Seelsorge, geistlicher Begleitung? Bei wem und wie „funktioniert“ dies?
2. Wo stehst du unter geistlicher Leitung; in welcher Arbeit, Vision, Gemeinschaft, in welchem Dienst?
3. Wo brauchst du Hilfe?

Didaktik
Zeit der Lehre: 60´+ Dynamik 30´
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