Predigtreihe „Apostelgeschichte“
Apostelgeschichte 13,1-3

Wie geschieht Aussendung von Mitarbeitern?
Aussendung von Barnabas & Saulus (Paulus)
Einstieg










Als ich im Alter Ende Hauptschule war  HTL in Bregenz war nichts für mich
Ich dachte mir, das ist eine Schule für schlaue Füchse – aber nicht für mich
Zeit verging, ich starte eine Lehre als Elektriker und wurde älter und reifer
Mehrere Erwachsene fragten mich ob die HTL nicht etwas für mich sei
in der Berufsschule tat ich mir nicht mehr so wie früher
Dieselben Gedanken hatte auch ich, dass die HTL vielleicht etwas wäre
Gesagt getan, ich habe die Schule dann später besucht
Schlussendlich war es eine gute Entscheidung und ich habe sehr viel gelernt
Warum erzähle ich euch diese Geschichte?
o Im heutigen Bibelabschnitt sehen wir, wie zwei Männer die für eine bestimmte
Aufgabe erwählt werden,
o Diese Aufgabe sahen nicht nur sie, sondern auch andere Menschen sprachen in ihr
Leben – es geschah sozusagen von zwei Seiten
o Wie es für mich ein Wachsen und reifer werden brauchte bis ich den Schritt in die
HTL wagte, so wurden auch B & S schrittweise vorbereitet, bis man sie ausgesendet
hat.
o Wie das konkret ausschaute, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Schlagt doch eure
Bibel in Apg. 3 auf. Wir lesen die Verse 1-3. Apg. 3, 1-3

Hauptpunkte




Gemeinde dient und lebt eine Beziehung mit Gott
Heiliger Geist redet zur Gemeinde
Gemeinde und Heiliger Geist sendet aus

Einführung in Text
1 Es

waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und
Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Luzius
von Kyrene und Manaën, der mit dem Landesfürsten Herodes
erzogen worden war, und Saulus. 2 Als sie aber Gottesdienst
hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus
Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe.
3 Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und
ließen sie ziehen. Apostelgeschichte 13,1-3


1

Antiochia1
o 3. Größte Stadt im römischen Imperium
o 250.000 bis 500.000 Menschen lebten dort
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o Liegt ca. 24 Kilometer östlich vom Mittelmeer
Nach der Steinigung Stephanus zerstreuten sich die Christen
Einige gingen bis nach Antiochia, erzählten das Wort „nur“ zu Juden Apg. 11,19
Einige kamen von Zypern und Kyrene, diese predigten Jesus auch zu nicht Juden Apg. 11,20
Zahl der Gläubigen stieg stark an
In Antiochia wurden die Nachfolger Jesu, zum ersten Mal „Christen“ genannt Apg. 11,26
Es kamen dann auch noch Propheten von Jerusalem nach Antiochia Apg. 11,27
Antiochia ist erste Gemeinde mit erheblichen Reichweite des Evangeliums zu nicht-Juden
o „Start-Gemeinde“ um nicht-Juden mit dem Evangelium außerhalb von Jerusalem und
Samaria zu erreichen
Die Namen der Propheten und Lehrer2 aus Vers 1 verweisen auf eine bedeutende ethnische
und soziokulturelle Vielfallt hin – (auf Propheten und Lehrer wird nicht weiter eingegangen)

1. Gemeinde dient und lebt eine Beziehung mit Gott
Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten... Apg. 13:2







2

Gottesdienst – je nach Übersetzung steht hier beteten
o Gottesdienst beinhaltet beten, anbeten, loben und preisen von Gott
Gebet
o Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten …, je nach Übersetzung heißt es
beteten/dienten und fasteten
o Gebet ist ein zentraler Bestandteil einer Gemeinde – durch die ganze Apg. sichtbar
o Gebet = Kommunikation Gemeinde <-> Gott, durch Kommunikation lebt Beziehung,
Gott möchte Beziehung mit uns Menschen haben
o schon zu Beginn der Apg. Lesen wir, dass sie fest hielten am Gebet - Apg. 1,14 „Diese
alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria“
o Gebet bewegt, durch Gebet werden wir vom Heiligen Geist erfüllt und bekommen
Freimut, Allmacht - Apg. 4:31 „Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie
versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das
Wort Gottes mit Freimut“
o Widmen sich dem Gebet, sagen es ist nicht gut, dass wir Gottes Wort
vernachlässigen – Apg. 6:4 „Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des
Wortes bleiben.“
o Beten zu Gott unserem Vater hat uns schon Jesus selbst vorgemacht. Z.B. bevor
Jesus seine Jünger auswählte. In Lukas 6,12 lesen wir „Es begab sich aber zu der Zeit,
dass er auf einen Berg ging, um zu beten; und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott.“
Fasten
o Fasten – bewusst eine gewisse Zeit auf feste Nahrung verzichten um sich mehr auf
Gott fokussieren zu können
Wie können wir als du und ich, aber auch als FEG Dornbirn Beziehung zu Gott leben?
o Gemeinde – Gemeinschaft, ein ähnliches Wort - ist ein treffen von Menschen – aus
verschiedenen Umständen, nicht, weil sie aus derselben Stadt kommen, oder aus

1 Korinther 12,1-14,40; 12,8-10; Epheser 2,20, 4,11
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derselben Familie. Sie kommen zusammen aus verschiedensten Kulturen,
verschiedensten Alters, weil sie eins sind (Einheit) in Jesus Christus
Gemeinde/Gemeinschaft ist nicht nur am Sonntag von 10-12Uhr
Gemeinschaft, Verbundenheit mit Jesus ist/sollte die ganze Woche über sein
Beziehung zu Gott hält auf der einen Seite jeder persönlich, aber auch in
Gemeinschaft mit anderen Menschen die Jesus Christus nachfolgen
Auch wenn wir uns aktuell nicht im großen Stil treffen können, ist unsere Identität
immer noch in Jesus. Somit auch unsere Verbundenheit.
Gott braucht keinen 2m Abstand in der aktuellen Zeit, er wohnt durch seinen Geist
in uns. Du kannst immer ungezwungen und jederzeit zu Ihm beten.
Wie kann ich jetzt da sein für unsere Familie, auch wenn es vielleicht eng ist in deiner
Wohnung, wenn alle zuhause sind.
Du kannst mit deinen Nachbarn über den Zaun sprechen. Ich finde es genial, Dodo
und ich waren 2 Wochen in häuslicher Quarantäne, d.h. wir durften die Wohnung
nicht verlassen. Wir haben noch nie so viel mit unseren Nachbarn gesprochen wie in
dieser Zeit.
z.B. im Männergebet haben wir eine WhatsApp-Gruppe, da schreiben wir uns, wenn
jeder zuhause mit dem Gebet startet.
Kleingruppe treffen wir uns Virtuell, das hilft uns auszutauschen und unsere
Gebetsanliegen zu teilen
Keine Kleingruppe hast, kannst du dich auf der Homepage melden – oder Fitsch,
Philip, Daniel
Sei kreativ, probiere gerade jetzt neue Wege aus um Gott zu dienen und in
Beziehung sein kannst.

Aus der Gemeinschaft, was ich gerade erklärt habe ist ein Resultat, dass der Heilige Geist zu
jedem einzelnen aber auch zu uns als Gemeinde spricht

2. Heiliger Geist redet zur Gemeinde
… sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen
habe. Apg. 13:2





Aus der Gemeinschaft, was ich gerade erklärt habe ist ein Resultat, dass der Heilige Geist zu
jedem einzelnen aber auch zu uns als Gemeinde spricht – daraus kann z.B. Berufung
entstehen
Berufung wollen wir nun genauer anschauen
Berufen/Berufung – möchte ich zuerst eingehen
o Zu was wurde Barnabas und Saulus berufen? Sind wir nicht auch berufen worden?
o Beim Lesen habe ich mir gedacht, „Glück gehabt“ ich kann auf der Couch sitzen
bleiben und mich zurücklehnen, denn sind ja nur gewisse Menschen berufen. Aber
ich stellte sehr schnell das Gegenteil fest.
o Jesus sagte in Johannes 17,18 „Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch
ich sie (Christen) in die Welt gesandt.“
o JEDER Nachfolger von Jesus Christus ist von Jesus selbst berufen worden die gute
Botschaft von Ihm weiterzugeben
 Beleg Mt 28, Lk 24,46-47, Apg 1,8
o Bei Berufung gibt es folgenden Unterschied – eines trifft auf jeden zu 
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Lokaler Dienst, dort wo du wohnst und lebst
Globaler Dienst, außerhalb von deinem Heimatsland, sozusagen im
„Ausland“
 Worterklärung Lokal / Global?
Wie geschieht Berufung für den globalen Dienst (Bibel Text)
o Im „täglichen“ Gemeindeleben sprach der Heilige Geist zur Gemeinde,
möglicherweise durch einen Propheten
o Die Gemeinde war, wie wir schon gehört haben, sehr stark mit Gott verbunden.
o Sie warteten nicht auf einen speziellen Moment, sie dienten Gott und ließen sich
von Ihm gebrauchen.
o Berufung ist Gottes Werk und nicht von Menschen (Apg. 5,39)
o Aber Gott spricht oft durch andere Menschen (hier evtl. Propheten) in das Leben von
Gemeinden oder einzelnen Menschen
o Hier in diesem Abschnitt ist es der Heilige Geist der spricht.
o Berufung ist keine Überraschung, Berufung kommt nicht von heute auf morgen.
Manchmal sieht es auf den ersten Blick so aus. Hier z.B. B&S verbrachten davor
schon 1 Jahr gemeinsam in Antiochia und lehrten vielen Menschen das Evangelium
 Lokaler Dienst (Apg. 11,26)
o Und Gott sprach schon einige Zeit davor zu Saulus (Apg.9,15), wurde Schritt für
Schritt vorbereitet
o Im Leben von Saulus, aber auch durch die gesamte Apostelgeschichte sieht man,
dass der Heilige Geist der „Antreiber“ ist. Denn es ist Gottes Werk und nicht das von
uns Menschen (Apg. 5,39)
Wie geschieht Berufung praktisch heute in der FEG Dornbirn - Beispiel von Familie Metzler
 Foto
Einige von euch werden jetzt überrascht sein, andere sagen es ist doch klar.
Für mich ist es ein Vorrecht und große Freude euch als Gemeinde zu berichten, dass Familie
Metzler für den globalen Dienst berufen ist
Daniel und Silvia kamen vor ca. 2 Jahren auf die Ältesten unserer Gemeinde zu
o Haltung, dass Gott sie im globalen Dienst haben möchten
o Sie wurden vom Heiligen Geist geführt, Schritt für Schritt
o GL nahm dieses Anliegen ins Gebet für eine gewisse Zeit
o Prüfen vor Gott, hier sind/waren alle Ältesten involviert
o Mittlerweile auch Dodo und ich
o Wir sehen Familie Metzler von Gott berufen, dass sie im Ausland Menschen von
Jesus Christus zu erzählen,
o So wie es ausschaut, wird die Familie Metzler im Herbst 2020 nach Ecuador gehen,
um in einem Hilfswerk mitzuarbeiten
o Sobald die nächsten Schritte geklärt sind, halten wir euch als Gemeinde auf dem
laufenden
o aktuelle Lage macht die nächsten Schritte nicht leichter  deshalb sehr dankbar,
dass es Gottes Werk ist und nicht unseres, da unsere menschlichen Möglichkeiten
sehr schnell zu Ende sind.
o Veränderung, Berufung fließt aus dem Dienen zu Gott. Es ist ein Prozess der Zeit
braucht. – hier 2 Jahre
o Wenn wir Gott dienen, gemeinsam oder einzeln geben wir Ihm die Möglichkeit zu
uns zu reden
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3. Gemeinde und Heiliger Geist sendet aus
3 Da

fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen.
Apostelgeschichte 13,1-3














Aussendung erfolgt durch die Gemeinde und den Heiligen Geist
Warum wissen wir, dass der Heilige Geist auch mit dabei war?
o Weiterlesen in Apg. 13:4 - „Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist,
kamen sie nach Seleukia und von da zu Schiff nach Zypern.“
B & S gingen nicht auf eigene Faust los, sie wurden von der Gemeinde und dem Heiligen
Geist ausgesandt.
Wir lesen … legten ihnen die Hände auf… Auflegen von Händen, wie es hier erwähnt wird ist
ein sichtbares Zeichen, dass die Gemeinde hinter B & S steht, sie auf ihrem Weg unterstützt.
Im AT hat das Auflegen von Händen andere Bedeutungen, gehe aber nicht darauf ein.
Zu was wurden B & S konkret ausgesandt?
o Die Gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, das Evangelium.
B & S haben so eine Freude an dem was Jesus für die Menschen getan hat. Sie
wollen es einfach weitererzählen.
o Für die Zeitliche Einordnung - ab hier startete die 1. Missionsreise des Apostel Paulus.
Wo er überall hinging will ich nicht eingehen, ist nicht der Punkt
o Und sie gehen, ausgesandt vom Heiligen Geist und der Gemeinde
B & S Verbunden mit der sendenden Gemeinde
o Nicht direkt in Apg. Sichtbar
o Aber in nachfolgenden Briefen die Paulus an die verschiedenen Gemeinden schrieb
o Paulus schreibt z.B. im Römer 15,30 – kämpft mit mir im Gebet, es ist ein
gemeinsames Werk  die sendende Gemeinde mit den Globalen Mitarbeitern
o Paulus schreibt weiters im Brief an die Epheser 6,19 betet um Freimut für mich
o Gemeinde besteht aus lokalen und globalen Mitgliedern  aber immer noch eine
Gemeinde
B & S kamen wieder zurück nach Antiochia
o Ermutigten und stärkten die Jünger, ermahnten sie im Glauben zu bleiben
o Erzählten was Gott alles mit ihnen gemacht hat und wie er durch sie wirkte.
o Gingen nicht gleich weiter, sondern blieben eine geraume Zeit dort – lesen wir in
Apg. 14,28
Wie sehen wir heute die Führung durch den Heiligen Geist, bzw. die Aussendung in den
Dienst für unseren Gott
o Fast schon am Ende, wisst ihr noch was ich zu Beginn sagte: Die HTL ist nichts für
mich. Es verging Zeit, und dann war ich bereit.
o Wenn wir lesen wie sich Saulus zu Paulus „wandelte“ durch das Wirken des Heiligen
Geistes, wie sein Leben an Freude und Fülle gewann, auch wenn es aus menschlicher
Sicht nicht immer so aussah.
o Wenn wir zu heute wechseln. Wie wir als FEG-Dornbirn Teil sein dürfen von dem
Dienst den Stefan und Brigitte mit ihren vier Jungs in Bangkok leisten.
o Stefan und Brigitte wurden vor ca. 17 Jahren in den globalen Dienst ausgesandt
o Wir sind Teil von ihrem Dienst, verbunden durch Jesus Christus als eine Gemeinde.
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Mit der Aussendung ist es nicht erledigt, sondern es ist der Start von einem globalen
Dienst. Gott will, dass alle Menschen von Ihm erfahren. Auf der gesamten Welt.
Deshalb wollen wir als Gemeinde unsere globalen Mitarbeiter – Familie Keller –
weiterhin im Gebet unterstützen
Aussendung ist nicht ein Event an einem Tag, es ist der Start von einem Dienst
Wie sich die Freude und auch Verbundenheit auswirkt zeige ich euch an einem
Video, das wir aktuell aus Thailand bekommen haben.

o
o

 Video von Kellers
Abschluss
Hudson Taylor, Gründer von OMF International, sagte: “Wenn dies wirklich Gottes
Werk ist, dann ist es auch wirklich ein Konflikt mit Satan.” Die Mission beginnt und
endet mit Gebet (2. Kor 10,4). Wie wunderbar, dass jeder durch Gebet am Werk Gottes
beteiligt sein kann, egal wo er sich auf der Welt befindet!
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