
Wie kann ich Gottes
Stimme hören? 



Der sprechende Gott



Psalm 23  Der HERR ist mein
Hirte, mir wird nichts
mangeln. Er weidet mich auf 
einer grünen Aue und führet
mich zum frischen Wasser.

„meine Schafe hören meine
Stimme… und folgen mir“ 
Joh.10:27 



Hesekiel 43,2:
Und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels

von Osten her, und seine Stimme war wie das 
Rauschen großer Wasser, und die Erde wurde von 

seiner Herrlichkeit erleuchtet.



GOTT SPRICHT 
DURCH…

das geschriebene
Wort Gottes, die Bibel



2.Tim 3.16
Alle Schrift ist von Gott eingegeben und 

nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Erziehung in der 

Gerechtigkeit



•Mt 4:3-10: "trat der Versucher an ihn
heran und sagte: "Wenn du Gottes Sohn 
bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu
Brot werden." 

•Aber Jesus antwortete: "Nein, in der 
Schrift steht: 'Der Mensch lebt nicht nur von 
Brot, sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt" 



Joh 16:13: "Wenn dann
jedoch der Geist der 
Wahrheit gekommen ist, 
wird er euch zum vollen
Verständnis der Wahrheit
führen…“



GOTT SPRICHT 
DURCH…

die Gedanken und 
eine innere leise
Stimme



Ps 26:8: "Mein Herz spricht dir 
nach: "Sucht meine Nähe!"





Hebr 5:14: "Feste Nahrung
dagegen ist für
Erwachsene, für reife
Menschen, die durch
ständigen Gebrauch
geschärfte Sinne haben, 
um zwischen Gut und Böse
zu unterscheiden."

➢ Verlangen

➢ Aufmerksamkeit

➢ Übung



GOTT SPRICHT DURCH…

VISIONEN



In Apg 2,17 steht.
Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da 
werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und 

eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure 
jungen Männer werden Gesichte (Visionen) sehen



Apg 11:5-10



wir können aus
drei Quellen
empfangen: 

GOTT
SEELE
TEUFEL



GOTT SPRICHT 
DURCH…

die Träume



Apg 2.17
und eure jungen Männer
werden Gesichte sehen, 
und eure Ältesten werden
Träume haben;



Und er sprach: Hört doch meine Worte: Wenn 
jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem 
will ich mich in einem Gesicht offenbaren, oder ich 
will in einem Traum zu ihm reden. 4. Mose 12.6



1Kor 2:14: "Der natürliche Mensch aber nimmt nicht
an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine
Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es 
geistlich beurteilt wird;"



GOTT SPRICHT 
DURCH…

die Schöpfung





Mt 6:26-30: "Schaut euch
die Vögel an! Sie säen nicht, 

sie ernten nicht und 
sammeln auch nichts in 
Scheunen. Euer Vater im
Himmel ernährt sie. Und 

ihr? Ihr seid doch viel mehr
wert als diese Vögel. 





die Stimme Gottes
offenbart sich auf 
unterschiedliche
Art und Weisen





BEI JEDER Art wie
Gott spricht, 
entscheidend ist die 
Rolle des Heiligen
Geistes.





Um Gott zu hören, 
brauchen wir
Verlangen, 
Aufmerksamkeit
und Übung





Wir können aus drei
Quellen empfangen: vom
Gott, von Seele, vom
Teufel. Für die 
Unterscheidung
brauchen wir die 
geistliche Reife. 


