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CREDO LEAD 2022 
»In der Kraft des Heiligen Geistes Kirche bauen« 
Programm: TED Talk, Vertiefung 
Referent: Friedhelm Holthuis 

— 
§ Glauben: Nicht nur was, sondern auch wem 

»Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und bin über-
zeugt, dass er mächtig ist, dass ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu be-
wahren.«                                                                                                     2. Timotheus 1,12 

§ Prophetie 
Der Herr aber sprach: » Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu 

sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht 
aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder!«                                                              
                                                                                                                                        Lukas 22,31 

Der Herr erkennt es - Der Herr betet - Der Herr stellt wieder her 

Wie kannst Du in Krisen Prophetie und Fürbitte zusammenbauen und aufbauen als 
Schutzmauer (ersetzt nicht Apologetik!)? Wie kannst Du Menschen in das Erleben 
Gottes hineinführen? 

 

»…meine Predigten geschahen nicht mit überredenden Worten der Weisheit, son-
dern im Erweis des Geistes und der Kraft, auf dass euer Glaube nicht stehe au 
Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.«                                     1. Korinther 2,5 

Worauf steht Dein Glaube? Was sind Deine persönlichen Glaubenskrisen? 
 

Bedeutung der Prophetie: 

»Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber 
darum, dass ihr prophetisch redet.«                                                        1. Korinther 14,1 

»24 Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Un-
kundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet; 25 was in 
seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen auf sein 
Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.  
                                                                                     1. Korinther 14,24-25 
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§ Fragen für die persönliche Vertiefung 
§ Welche Krisen in Deinem Leben, in Deiner Gemeinde fallen Dir spontan ein – 

kannst Du darin auch Chancen sehen? 

§ Kannst Du selbst Jüngerschaft mit dem Thema Krise verbinden? 

§ Gibt es Menschen in Deiner Nähe, die den Glauben unterwandern? 

§ Welche Geistesgaben hast Du und wie oft wendest Du sie an? 

§ Mach Dir Notizen wie Geistesgaben in Deiner Gemeinde gefördert werden kön-
nen. 

§ Tausch Dich mit Leuten hier bei der Credo Lead aus und sammle Erfahrungen an-
derer – vernetzte Dich und bleib in Kontakt. 


