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Was ist nötig?

1. Drittel 
Wie geht’s?

Auswertung: Was ist aus den Zielen vom letzten Treffen geworden?

Vision

Der Wunsch des Vaters

Der Wunsch unseres himmlischen Vaters ist es, jeden Menschen mit der guten Nachricht zu 
erreichen. Jesus investierte den größten Teil seiner Zeit, um zwölf Jünger zu trainieren. Am Ende 
seiner Zeit auf der Erde sandte er sie aus, dasselbe zu tun. Er erwartete von jedem, ein Zeuge und
Jünger-Macher zu sein. In dem „hohepriesterlichen Gebet“ betet Jesus: „Ich habe dich verherrlicht 
auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue.“ (Johannes 17,4)

Warum sagt Jesus, dass er Gottes Werk vollendet hat, obwohl er noch gar nicht am Kreuz 
gestorben war? (Hinweis: in diesem Gebet erwähnt Jesus seine Jünger über 40 Mal.)

Jesus bezieht sich darauf, dass er die zwölf Jünger ausgerüstet hatte, um seine Arbeit 
fortzusetzen. Er wusste, dass sie alles an die nächste Generation weitergeben würden, die es 
wieder an andere weitergeben würden. Das war sein Plan von Anfang an! Paulus hat diesen Plan 
verstanden und in 2.Timotheus 2,2 sehen wir seine Leidenschaft dafür, die gute Nachricht durch 
Multiplikation von Jüngern zu verbreiten. Gottes Wunsch ist es, alle Menschen durch Multiplikation 
von Jüngern zu erreichen – und er möchte dich dabei gebrauchen!

2. Drittel 
Lobpreis

Lernen aus der Apostelgeschichte. Tauscht euch aus: Was hast du aus den Kapiteln 21-24 gelernt? Worauf 
weist dich der Heilige Geist hin? Nutzt eure ausgefüllten Arbeitsblätter zur Apostelgeschichte.

Lehre: Gib jedem Teilnehmer jetzt dieses Arbeitsblatt.

Kennzeichen von Gemeinde-Gründungs-Bewegungen (GGBs)
In vielen Teilen der Welt entstehen und wachsen GGBs. Diese Bewegungen zeigen Gottes 
wunderbares Wirken durch Multiplikation von Jüngern, Arbeitern und Gemeinden. Wenn wir diese 
Bewegungen untersuchen, dann zeigen sich überall einige entscheidende Kennzeichen – diese 
wollen wir jetzt anschauen und dabei überprüfen, an welchen Bereichen wir arbeiten müssen.

1. Leidenschaftliches Gebet
Betest du so, als wenn alles von Gott abhängt?

2. Reichliches Säen der Guten Nachricht
Wie viele verlorene Menschen in deinem Land werden heute das Evangelium hören?

3. Bewusstes Gründen von multiplizierbaren Gemeinden
Wie sollte Gemeinde aussehen, damit sie effektiv ist und sich einfach reproduzieren lässt?

4. Autorität der Bibel
Wie machst du deutlich, dass Gottes Wort die höchste Autorität hat?

5. Familien-orientierte Bekehrungen
Geben Menschen zuerst ihrer Familie und ihren engsten Freunden die Gute Nachricht weiter?
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6. Sofortiges Training der neuen Christen
Wie lange muss ein neuer Christ warten, um getauft zu werden? Um trainiert zu werden? Um die 
Gute Nachricht weiterzugeben? Um Leitungsverantwortung zu übernehmen?

7. Ständiges Trainieren von Trainern
Wen trainierst du und bei wem fragst du nach, wie er gerade Gott gehorsam ist?

8. Bereitschaft, Jesus um jeden Preis gehorsam zu sein
Was waren die Konsequenzen in der Apostelgeschichte, Jesus mutig nachzufolgen?

Was ist nötig, um unser Land zu erreichen?
In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gab, zeigte er Gottes Vision für die Welt: „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde...“ (Matthäus 6,10)
Fordert Jesus uns auf, für etwas zu beten, was er gar nicht wirklich realisieren möchte?

Es ist entscheidend, dass wir darauf achten, welche Fragen wir stellen – denn davon hängt ab, 
welche Antworten wir bekommen. Das gilt im Gespräch mit anderen genauso wie in unserer 
Beziehung mit Gott. Oft überhören wir vieles, was er uns sagen möchte, weil wir gar nicht die 
richtigen Fragen stellen.
Eine Frage, die wenig Mut erfordert und nicht so viel Frucht bringt: „Wie kann ich helfen?“

Mit dieser Frage dagegen kann Gott uns wirklich herausfordern und viel Frucht entstehen:
Was ist nötig, um unser Land zu erreichen?

3. Drittel 
Üben: Betet und beantwortet die letzte Frage und die Fragen aus dem Abschnitt Kennzeichen von GGB. 
Tauscht euch darüber aus und findet heraus, wie Gott euch gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen. 
Macht Pläne!

Ziele bis zum nächsten Treffen

Nutze deine Namensliste, bete und formuliere deine persönlichen Ziele:
□ Aus der Apostelgeschichte / der Lektion habe ich gelernt und nehme mir folgendes vor:

______________________________________________________________________________

□ Ich werde ____________________ meine Geschichte mit Gott erzählen.

□ Ich werde Apostelgeschichte 25-28 lesen. Im Arbeitsblatt zur Apostelgeschichte schreibe ich auf, 

was Gott mir zeigt.

□ Ich werde ____________________ trainieren, so wie ich trainiert wurde.

□ Ich werde jeden Tag für die Menschen auf meiner Namensliste beten.

Betet füreinander
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