
Predigt am 24.02.2019: „Im Zickzackkurs geführt“ 

- Das Abenteuer der Geistesleitung 

Apg.16,1-15 

 

16 1 Er kam auch nach Derbe und Lystra; und siehe, dort 

war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdi-

schen Frau, die gläubig war, und eines griechischen Vaters. 

2 Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und 

Ikonion. 

3 Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm 

ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend 

waren; denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche 

war. 

4 Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen 

die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jeru-

salem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. 

5 Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nah-

men täglich zu an Zahl. 

6 Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da 

ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu pre-

digen in der Provinz Asien. 

7 Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuch-

ten sie, nach Bithynien zu reisen; doch der Geist Jesu ließ es 

ihnen nicht zu. 

8 Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. 

Der Ruf nach Mazedonien 

9 Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus 

Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Ma-

zedonien und hilf uns! 
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10 Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten 

wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns 

Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. 

In Philippi 

11 Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach 

Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis 

12 und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten 

Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blie-

ben aber einige Tage in dieser Stadt. 

13 Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den 

Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir 

setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammen-

kamen. 

14 Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine 

Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; der tat der 

Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von 

Paulus geredet wurde. 

15 Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und 

sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, 

so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Autofahren ohne Navi ist gar nicht mehr denkbar. Das 

Ziel eintippen und dann führt mich eine angenehme Stimme 

präzise Abbiegung um Abbiegung ans Ziel. Staus werden 

automatisch weiträumig umfahren, vor Blitzern wird ge-

warnt.  
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Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie man früher den 

richtigen Weg gefunden hat. Manche sicherlich mit einem 

genialen Orientierungssinn. Sie konnten sich ganz be-

stimmte Punkte eines Weges genau merken. Einmal gefah-

ren, fanden sie den Weg immer. Und dann, das kennen wir 

doch auch: Die Frauen, indem sie einfach immer gleich an-

hielten und nach dem Weg fragten: Einmal, zweimal oder 

auch dreimal. Und die Männer nach dem Prinzip „trial und 

error“ – einfach ausprobieren: Einmal, zweimal oder auch 

dreimal. Aber nur keine Schwäche zugestehen, nur nicht 

fragen.  

 

Manche stellen sich das Christsein so einfach vor wie die 

Fahrt mit dem Navi. Ich steige ein in die Gottesbeziehung 

und dann leitet mich der Herr automatisch auf dem sichers-

ten und kürzesten Weg staufrei und ohne Umwege durch 

mein Leben hindurch. Der Vergleich mit dem Navi hat 

schon was. Aber ganz so einfach wie beim Navi ist es mit 

der Führung durch den Heiligen Geist dann doch nicht.  

 

Beim genaueren Hinsehen werden wir aber durch die Bibel 

mit einer etwas anderen Sicht von der Führung Gottes 

vertraut gemacht.  

 

Und damit sind wir schon mitten in der Erzählung vom An-

fang der zweiten Missionsreise des Paulus. Alles beginnt 

mit einem handfesten Streit. Paulus und Barnabas geraten 

in der Mitarbeiterfrage scharf aneinander.  
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Barnabas will Markus als Mitarbeiter mitnehmen, Paulus ist 

dagegen, weil Markus sich beim letzten Missionseinsatz 

nicht bewährt hatte. Schließlich kommt es zur Trennung. 

Paulus muss sich einen neuen Mitarbeiter suchen. Nicht 

mehr Barnabas, sondern Silas und später Timotheus heißen 

jetzt Mitarbeiter im Team des Paulus.  

 

Und dann geht es gerade so weiter. Es kommt zu großen 

Unsicherheiten in der Frage, wie die Missionsarbeit fortge-

setzt werden soll. Zunächst zieht Paulus nach Derbe und 

Lystra. Von dort reist er weiter nach Westen in Richtung 

der römischen Provinz Asien. Aber unverrichteter Dinge 

zieht das Missionsteam dann weiter nach Norden durch die 

Provinz Galatien und dann wieder nach Westen nach Phry-

gien in Richtung Mysien. Dann geht es nach Osten in Rich-

tung Bithynien. Und am Ende wird noch einmal die Rich-

tung gewechselt. Schließlich kommen Paulus und seine Mit-

arbeiter nach Troas im Westen. Wer diese Reiseroute auf 

der Landkarte anschaut, muss sich die Frage stellen, ob Gott 

seine Leute denn etwa im Zickzackkurs führt.  

 

Offenbar müssen wir unser Bild von den Führungen 

Gottes gründlich korrigieren. Wir müssen scheinbar ein-

kalkulieren, dass wir nicht immer auf dem direktesten und 

schnellsten Weg von unserem Herrn weitergeführt werden. 

Wir müssen sehen, dass auch nicht immer nach unseren ei-

genen Vorstellungen geht. Manchmal werden wir Wege ge-

führt, die wir nicht verstehen und die wir von uns aus nie so 

gegangen wären. Manchmal gibt es Phasen der Unsicher-

heit und der Neuorientierung.  
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Wer das nicht sehen will oder nicht einordnen kann, steht in 

Gefahr, die Wege Gottes zu verlassen und seinen eigenen 

Weg zu gehen.  

 

Aber es bleibt nicht beim Zickzackkurs. Bald wird die 

Missionsreise zur Abenteuerreise. Die Führung durch den 

Heiligen Geist ist alles andere als eintönig und langweilig. 

Sie ist vielmehr ein Abenteuer voller Überraschungen und 

voller Erlebnisse. 

 

Die Erzählung vom Beginn der zweiten Missionsreise des 

Paulus ist eine hervorragende Einführung in das Abenteu-

er der Leitung durch den Heiligen Geist. Einige Grundre-

geln der Geistesleitung aus unserem Bibelabschnitt möchte 

ich heute Morgen gerne weitergeben.  

 

1. Geistesleitung durch das Wort Gottes 

 

Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes. Das 

Wort Gottes ist so etwas wie ein Kartensystem für die 

Geistesleitung. Jedes Navi braucht auch die einprogram-

mierte Karte Darin wird von Anfang an sichtbar, wie die 

Wege verlaufen und wo unwegsame Gebiete, gefährliche 

Täler oder unüberwindbare Berge zu finden sind.  

 

Wenn durch Gottes Wort bereits klar ist, dass ein be-

stimmter Weg nicht den Absichten Gottes entspricht, brau-

che ich nicht mehr lange nach Gottes Willen fragen. Die 

großen Wegmarkierungen für unseren Lebensweg sind 

durch die Bibel bereits vorgegeben.  
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Gott wird nie etwas von uns verlangen geschweige denn 

segnen, was im Widerspruch zu seinem Wort steht. 

 

Paulus ließ sich auf seiner zweiten Missionsreise von 

Gottes Wort leiten. Seinen Auftrag, das Evangelium über-

all zu predigen, entnahm er aus dem biblischen Missionsbe-

fehl. Weil Jesus gesagt hatte, dass er Gemeinden sammeln 

will, war es für Paulus klar, dass die vorhandenen Gemein-

den gestärkt werden mussten und weitere Gemeinden zu 

gründen waren. Es war für ihn auch keine Frage, dass sich 

Glaube nicht machen lässt, sondern dass es Gottes Weg ist, 

durch die Predigt Menschen zum Glauben führen. Und er 

wusste, dass Gott selbst den Menschen das Herz für das 

Evangelium öffnen musste. Alle diese biblischen Koordina-

ten bestimmten sein Vorgehen.  

 

Bist du bereit, die biblischen Vorgaben als Grundkoordina-

ten für dein Leben zu nehmen?  

 

2. Geistesleitung durch Wehren und Drängen 

 

Paulus achtet bis in die Details auf die Impulse des Heili-

gen Geistes. Er reagiert sensibel darauf, wenn der Heilige 

Geist etwas blockiert und auch darauf, wenn er etwas unter-

stützt. Wir könnten auch sagen Paulus praktiziert das Prin-

zip der verschlossenen und offenen Türen. Wenn er sieht, 

dass sich Türen verschließen, korrigiert er seinen Weg und 

geht dort weiter, wo sich Türen öffnen.  
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Seine Absicht war es eigentlich, in die Provinz Asien zu 

reisen und dort zu predigen. Aber der Heilige Geist stand 

ihm dabei im Weg.  

 

Nun hat er innerlich keine Freiheit mehr, weiterzureisen. Er 

schlägt einen anderen Weg ein, den er für gangbar hält. Ei-

nige Zeit später passiert dasselbe. Paulus und Silas wollen 

nach Bithynien reisen, aber der Heilige Geist lässt das nicht 

gelingen.  

 

Im ersten Fall war es wahrscheinlich ein innerer Eindruck, 

eine innere Blockade, die den Weiterweg unmöglich mach-

te. Im zweiten Fall war es offenbar ein bestimmtes Ereignis, 

das eine Weiterreise in Richtung Bithynien verhinderte.  

 

Geistesleitung erfahren wir dadurch, dass der Heilige Geist 

wehrt, blockiert und verhindert. Dabei überrascht, dass der 

Heilige Geist eine Aktion verwehrt, die doch offensichtlich 

geistlich motiviert war. Wir lernen daraus, dass nicht alles, 

was gut ist, damit schon automatisch von Gott gewollt ist 

und sofort umgesetzt werden muss. Wir lernen aber auch, 

dass eine verschlossene Tür nicht unbedingt ein Zeichen da-

für ist, dass ein bestimmter Weg, den wir eingeschlagen ha-

ben grundsätzlich falsch ist. Paulus bricht seine Missions-

reise ja nicht ab und geht wieder zurück nach Antiochia. 

Was er allerdings tut, ist, dass er seine Reiseroute deutlich 

korrigiert und einen anderen Weg ausprobiert. Es ist erlaubt, 

zu experimentieren und zu probieren.  
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Wir erleben manchmal solche Phasen in unserem Leben 

mit Jesus, wo es einfach nicht weitergeht. Da müssen wir 

einfach Geduld haben. Oft sind diese Zeiten, Zeiten der Prü-

fung und auch Chancen für eine Kurskorrektur oder sogar 

für einen ganz neuen Anfang.  

 

Vielleicht bist du jetzt gerade in so einer Lebensphase. 

Dann halte durch. Der Zeitpunkt kommt, wo dir Gott zeigt, 

wie es weitergeht.  

 

Wir müssen auf das Wehren des Heiligen Geistes achten, 

aber auch auf das Drängen des Heiligen Geistes. Als Pau-

lus und Silas schließlich nach Philippi kamen, stießen sie 

auf Lydia, die sich für den Glauben an Jesus öffnete. Und da 

erfahren wir, dass Paulus sofort reagiert. Lydia kommt zum 

Glauben, sie wird getauft und Paulus unterstützt die Grün-

dung einer Hausgemeinde im Haus der Lydia.  

 

Wir dürfen die feinen Impulse des Heiligen Geistes nicht 

überhören. Es muss noch möglich sein, dass der Heilige 

Geist uns aus ganz aus dem Konzept bringen darf.  

 

Erlaubst du dem Geist Jesu, dass er dir einen Strich durch 

die Rechnung macht und womöglich dein Denken auf den 

Kopf stellt, deine Gewohnheiten umstößt und dir neue Wege 

zeigt? 
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3. Geistesleitung durch die Gemeinschaft  

 

Die Impulse des Heiligen Geistes hat nicht allein Paulus 

empfangen. Lukas schreibt im „Wir-Stil“. Das ganze Missi-

onsteam war sich einig in der Beurteilung der Leitung durch 

den Heiligen Geist.  

 

Das Wirken des Heiligen Geistes hängt immer sehr stark 

mit der Gemeinde zusammen. Es ist gefährlich, etwas im 

Alleingang zu tun, verbunden mit der Ansicht: „Der Heilige 

Geist hat mir gesagt!“ Wenn ich mir bei der Führung durch 

den Heiligen Geist unsicher bin sollte ich immer auch ande-

re in der Gemeinde nach dem fragen, was Gott ihnen deut-

lich gemacht hat.  

 

Dazu sind wir in eine Gemeinschaft von Brüdern und 

Schwestern hineingestellt. Es gab immer wieder Einzelgän-

ger im Reich Gottes, die einen einsamen Weg gingen, auf 

dem sie sich nicht korrigieren ließen und der sich später als 

Irrweg herausstellte.  

 

Bist du bereit, den Rat der anderen in der Gemeinde zu 

suchen und zu beherzigen? – In der Erwartung, dass Gott 

auch durch den Bruder und die Schwester in der Gemeinde 

zu dir spricht? 

 

4. Geistesleitung durch außerordentliche Zeichen 

 

Paulus und Silas wurden von Jesus scheinbar in eine aus-

weglose Sackgasse geführt. Sie landeten in Troas.  
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Hinter den Missionaren lagen enttäuschende Erfahrungen 

und verschlossene Möglichkeiten. Und nach Troas war ei-

gentlich nichts mehr zu erwarten. Nach Troas kam eigent-

lich nur noch das Meer. Aber was für uns wie eine Sackgas-

se aussieht, ist für Gott der Ansatzpunkt für einen völlig 

neuen Weg. „Troas“ heißt „Durchbruch“. Und in Troas 

kam es dann auch endlich zum Durchbruch.  

 

An dieser wichtigen Stelle nun, an der Paulus ein völlig 

neues Aufgabengebiet beginnen sollte, gab Gott ihm ein 

außerordentliches Zeichen. Bei Nacht hatte Paulus eine 

Erscheinung. Er sah einen mazedonischen Mann, der ihn 

bat: „Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!“ Pau-

lus wird signalisiert: Jetzt ist Europa dran. Dort sind Men-

schen, die haben ein tiefes Verlangen nach dem Evangelium 

haben. Sie warten auf dich und brauchen deine Hilfe.  

 

Nach dem anfänglichen Zickzackkurs geht jetzt alles 

ganz schnell. Für dieselbe Strecke, für die man normaler-

weise fünf Tage benötigt, braucht das Missionsteam von 

Paulus nur zwei Tage. Wenn klar ist, was Gott will, dürfen 

wir nicht mehr zögern, sondern müssen sofort handeln. 

Wenn Gott uns beauftragt, will er, dass wir diesen Auftrag 

sofort ausführen und aufbrechen aus den alten Gewohnhei-

ten und aus dem alten Trott.  

 

„Komm herüber und hilf uns.“ Wie geht es uns mit sol-

chen „Mazedonienrufen“ im Alltag? Der Terminkalender ist 

voll und plötzlich kommt ein Anruf: „Hast du Zeit für ein 

Gespräch.“  
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Oder: „Wir sind gerade zufällig in der Nähe, dürfen wir zum 

Mittagessen vorbeikommen?“ Oder: „Ich muss mit einem 

Kind ins Krankenhaus, darf ich dir die zwei anderen brin-

gen?“ Hier ist nicht nur bei den ganz großen Fragen, son-

dern auch bei den ganz kleinen Dingen geistliche Flexibili-

tät gefragt. 

 

Bist du bereit, auf diese „Komm herüber und hilf uns“ - 

Rufe des Heiligen Geistes zu hören und zu reagieren? 

 

5. Geistesleitung durch den Verstand 

 

Besondere Eingebungen und außerordentliche Zeichen sind 

nicht die einzigen Wege durch die der Heilige Geist uns 

führt. Jesus will auch, dass wir unseren Verstand gebrau-

chen. In der Abhängigkeit vom Heiligen Geist wird der 

Verstand erleuchtet und geschult.  

 

In Philippi angekommen, geht Paulus nach vernünftigen 

Überlegungen vor, er setzt sein Wissen und manche Erfah-

rungswerte ein. Zunächst ist er mit seinem Team einige Ta-

ge in der Stadt und analysiert die Situation. Er versucht die 

Menschen dort kennenzulernen und zu verstehen und sucht 

Anknüpfungspunkte für das Evangelium. 

 

Wir sehen auch, dass er bestimmten Grundsätzen treu 

bleibt, die im Team getroffen wurden. Einer dieser Grunds-

ätze, die sich bewährt haben, heißt: „Wir beginnen mit der 

Verkündigung des Evangeliums immer zuerst bei den Juden 

oder bei denen, die den Gott Israels verehren.“ 
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Weil Paulus aber in der Stadt keine Synagoge findet, greift 

er auf sein Wissen zurück. Er weiß, dass Juden, wenn sie 

sich unter freiem Himmel versammeln, an einem Fluss oder 

an einem See zu finden sind, damit sie die rituellen Wa-

schungen vornehmen können. Daher geht er an den Fluss 

und tatsächlich finden sich dort einige gottesfürchtige Frau-

en, die sich dort am Sabbat zum Gebet treffen.  

 

Und jetzt beginnt die Mission in Europa damit, dass Gott 

einer Frau das Herz öffnet. Lydia, die Chefin einer großen 

Boutique kommt zum Glauben. Alles kommt wieder einmal 

ganz anders, als es sich Paulus und seine Leute vorgestellt 

haben. Paulus stellt seinen Verstand und seine Überlegun-

gen unter das, was Jesus sagt und tut.  

 

„Der Herr aber tat der Lydia das Herz auf.“ Das muss 

geschehen, wenn einer zum Glauben kommen soll.  

 

Den Schlüssel zu den Menschenherzen hat Jesus selbst in 

der Hand. Es geschieht Großes. Der Herr öffnet Lydia das 

Herz und sie öffnet der Gemeinde, die jetzt entsteht ihr 

Haus.  

 

Bist du bereit, ganz nüchtern über dein Leben und die Er-

eignisse deines Lebens nachzudenken und auch auf deinen 

durch den Heiligen Geist erleuchteten Verstand zu hören? 

 

Geistesleitung lässt sich schon mit der Fahrt mit dem Navi 

vergleichen. Aber sie ist mehr als eine Fahrt mit dem Na-

vigationssystem.  
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Jesus führt uns nicht auf dem schnellsten und bequemsten 

Weg zum Ziel. Er führt uns auch manchmal Umwege. Er 

lässt es auch zu, dass wir an unsere Grenzen kommen.  

 

Ich möchte das Leben mit ihm viel eher mit einer Abenteu-

erreise vergleichen. Das Leben mit ihm ist voller Überra-

schungen.  

 

Bei ihm gibt es so viel zu lernen, da lassen sich so viele Er-

fahrungen sammeln und da tun sich immer wieder neue We-

ge auf.  

 

Herzliche Einladung zum Abenteuer der Geistesleitung 

 

        Amen 


