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Vor einigen Wochen habe ich begonnen, das Thema Heiliger Geist mit euch zu bedenken,  seine Wesen, 
sein Wirken und seine Gaben. Eine Frucht unseres Lebens mit dem Heiligen Geist ist, dass wir Gott hören 
können. Dass unser Gebet also kein Selbstgespräch ist und keine Einbahnstraße, sondern dass wir in die 
Lage versetzt werden, Gottes Stimme wahrzunehmen. Darum soll es heute gehen.

In der Bibel wird uns Gott vorgestellt als ein Gott, der zu uns spricht, der Beziehung zu uns sucht(Jes 50,4; 
Joh 10). „Gott spricht“ kommt ganz oft in der Bibel vor: Gott spricht zu Abraham, zu Moses, usw. Er spricht 
auch zu uns.

Welches sind die Hindernisse, Gott zu hören?

Wir wissen nicht, dass Gott zu uns sprechen könnte und sind deshalb nicht darauf eingestellt. (Samuel, 
1.Sam 3)  Wir halten es gar nicht für möglich, dass Gott zu uns reden könnte. Das denken sicher viele Men-
schen, auch wenn sie Gott für existent halten. Vielleicht denken sie, dass Gott sie hören würde, aber dass er 
antworten könnte oder zu uns sprechen, das übertrifft ihr Vorstellungsvermögen.
      
Aber es steht in der Bibel, dass wir seine Stimme verstehen können.

Gott hat schon mal zu uns gesprochen, es hat uns nicht gefallen und wir haben nicht getan, was er uns 
gesagt hat. Es kann sein, wir wussten irgendwann tief innen, was wir tun sollten, aber es war nicht so ganz 
einfach, dies zu tun, z.B. jemanden um Vergebung zu bitten, Schuld einzugestehen, etwas zu tun oder zu 
lassen, und wir haben es nicht getan. Und wir wollen natürlich vermeiden, dass wir nochmal etwas hören, 
was uns schwer fällt. Die Folge davon ist: Wir verschließen uns Gott gegenüber, denn wir haben Angst, 
dass er uns nochmal etwas sagen könnte, was uns schwer fällt.

Wenn wir aber zig mal jemandem etwas sagen und er hört nicht, dann hören wir auch auf, mit ihm zu re-
den. Könnte dies mit Gott evtl. ähnlich sein?

Wir haben ein negatives Bild von Gott und erwarten, dass er uns schwierige Dinge sagen würde, wenn er zu 
uns spräche. Deshalb wollen wir ihn gar nicht hören. Manche haben z.B. Angst davor, dass Gott ihnen sa-
gen könnte, dass sie das Liebste, was sie haben, loslassen sollen oder dahin gehen sollen, wohin sie absolut 
nicht wollen Z. B. Als Missionar nach Afrika oder ins Kloster,....Doch solche Ängste zeigen, dass wir ein 
falsches Bild von Gott haben, denn wenn er uns wirklich an einem solchen Platz haben will, werden nichts 
lieber tun als das.

Wie redet Gott zu uns?

Er redet durch sein Wort, die Bibel (allgemein oder durch einzelne Worte). Dies habe ich immer wieder 
erlebt, besonders in Zeiten, in denen ich nach Richtungsgebung von Gott gesucht habe.

Er redet durch Bilder und Visionen (innere oder visuelle Bilder oder entsprechende „Filme“): z.B. Apg 10,9-
16. Solche Bilder gibt es auf unterschiedliche Weise: Als gedankliche Bilder, die plötzlich da sind, als visuelle 
Bilder, die wie ein Dia aussehen oder beweglich sind, wie ein Film. Ich kann dabei innerlich selbst beteiligt 
sein oder nicht. Bilder sind recht verbreitet.
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Er redet durch Auditionen (hörbare Stimme Gottes), 1. Sam 3: Auch das gibt es heute; allerdings wesent-
lich seltener als Bilder. Oftmals hören Menschen ihren Namen und sind ganz erstaunt, weil niemand außer 
ihnen im Raum ist. Dann ist es wohl Gott. Manchmal hören sie auch Handlungsanweisungen auf diese Art 
und Weise.

Er redet durch innere Worte in unseren Gedanken ohne Bild:  Plötzlich kommt ein Gedanke in unseren Sinn, 
den wir vorher nicht gedacht haben. Ein Bibelwort, ein Blitzgedanke. Auch dies kann von Gott sein.

Er redet durch Träume (Josef): Es gibt Träume, die sich unterscheiden von unseren normalen Verarbei-
tungsträumen; wir merken, dass eine klare Aussage Gottes darin enthalten ist.

Er redet durch andere Menschen: Vieles sagt uns Gott auch durch andere Menschen, Christen, wie Nicht-
christen, ob sie es wissen oder nicht. Wir müssen einfach nur aufmerksam hinhören.

Er redet durch Umstände (ist am wenigsten eindeutig): Manche Menschen nehmen Widerstände und „ver-
schlossene Türen“ zu schnell als Nein von Gott. Hier müssen wir ganz genau schauen, denn wir sind nicht  
schicksalsgläubig. Manchen Widerstand müssen wir mit Gottes Hilfe und durch Geduld und Dranbleiben 
überwinden. Aber manchmal spricht Gott auch durch Umstände.

Er redet durch Worte der Erkenntnis oder Herzensschau (Joh 4,16-18)  Solch ein Wort bekommt die Frau 
am Brunnen von Jesus. Jesus weiß, was mit ihr ist und sagt es ihr auf den Kopf zu. Ebenso Petrus, als er 
Ananias und Saphira auf den Kopf zusagt, dass sie ihn betrügen. (Apg 5,3-4) Beides hat jeweils genau ins 
Schwarze getroffen.

Diese Gabe wird bei den russisch-orth. Mönchen „Gabe der Herzensschau“ genannt und in der charis-
matischen Welt „Wort der Erkenntnis.“ Ein „Wort“ der Erkenntnis kann auch so aussehen, dass wir einen 
Schmerz fühlen, der nicht unserer ist; dann ist es sinnvoll zu fragen, wer diesen Schmerz hat und demjeni-
gen Gebet anzubieten.

Wie kann ich hören?

Ich muss ein Jünger sein, sprich ich muss eine Beziehung zu Jesus haben. Meist geschieht sein Reden ein-
fach im Alltag, wenn ich gar nicht besonders daran denke oder auch gar nicht ausdrücklich gefragt habe. 
Plötzlich wird mir etwas klar oder ich weiß, wie ich mich in einer bestimmten Frage entscheiden soll.

Ich kann mich aber auch bewusst hinsetzen, um Gottes Reden zu hören, wenn ich eine Frage habe. Dann 
finde ich folgenden Gebetsablauf hilfreich, um mich darauf einzustellen, sein Reden zu hören:
• Ich öffne mich für die Gegenwart Gottes, denn er ist da,
• falls etwas zwischen Gott und mir steht, bekenne ich meine Sünde, 
• ich bete ihn an, mit eigenen Worten und in Sprachen,
• ich nehme einen Zettel und schreibe auf, was mir kommt,
• ich tue die Dinge, die klar sind,
• ich gebe weitreichende Eindrücke einem Menschen meines Vertrauens zur Prüfung.
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Wie kann ich wissen, dass Gott zu mir gesprochen hat und nicht jemand anderes?

Es gibt drei mögliche Quellen für das, was wir hören: Gott, Satan, unsere Seele. Wenn wir Jesus gehören, 
werden wir relativ leicht erkennen, ob Satan zu uns gesprochen hat und ihm die Tür weisen. Allerdings ist 
bei allem, was wir hören und vor allen Dingen dabei, wie wir es weitergeben, unsere Seele beteiligt, d.h. 
wir werden keine lupenreine Worte Gottes empfangen. Das war sogar bei den biblischen Propheten so. 
Man spürt bei jedem prophetischen Wort den Hintergrund des Propheten raus. (Hesekiel war z.B. Priester, 
und das merkt man an seiner Sprache. Jesaja klingt ganz anders.) Wer z. B. blumig redet, hat auch blumige 
Prophetien...

Welche Prüfkriterien gibt es?
• Das, was ich gehört habe, darf nicht dem Wort Gottes widersprechen; deshalb ist es wichtig, die Bibel 

zu kennen.
• Ich kann vorher beten und darum bitten, dass Jesus alles abblockt, was aus meiner Seele oder vom 

Feind kommen will.
• Bei weitreichenden Sachen ist es wichtig, Geschwister, von denen ich mir etwas sagen lasse, prüfen zu 

lassen.
• Es gibt ein paar Kriterien aus dem Wort Gottes, die prüfen helfen:
• Gott überführt, Satan/evtl. auch unsere Seele klagen uns an. Ein schlechtes Gewissen ist immer 

schlecht. Wenn aber Gott überführt, kann ich immer bekennen und Vergebung erlangen.
• Gott fordert heraus, Satan/evtl. auch unsere Seele machen uns Angst.
• Gott führt, Satan/evtl. auch unsere Seele schieben und drücken uns.
• Gott gibt Zeit, Satan/evtl. auch unsere Seele wollen, dass wir hektisch und impulsiv handeln.
• Gott hat kein Problem mit Prüfung, Satan/evtl. auch unsere Seele versperren sich der Prüfung.
• Gott gibt mir inneren Frieden und ich weiß, dass es so stimmt.

• Was Lebenspartner, Wohnort, Beruf und andere wichtige Entscheidungen betrifft, sollte dieses Reden 
Gottes nie das einzige Argument für die Entscheidung sein, sondern sie lediglich bestätigen. Außer-
dem ist es hier unumgänglich, Geschwister in Jesus um Prüfung zu bitten. Zu leicht passiert es in die-
sen Fragen, dass unsere (seelisch-frommen) Wünsche zu „Worten Gottes“ für uns werden. In kleineren 
Fragen ist es nicht tragisch, wenn wir uns einmal geirrt haben, denn wir lernen durch Erfahrung.

Bei Bildern und Eindrücken kann man drei Teile unterscheiden:
• Das Bild,
• die Auslegung des Bildes, die Interpretation
• die Anwendung

Besonders bei der Interpretation liegen viele Fehlerquellen, da Bilder in Symbolen zu uns sprechen, wir sie 
aber oft wörtlich nehmen. Dabei sind die Bilder und Eindrücke oft richtig, die Auslegung und Anwendung 
aber falsch. Auch in Träumen ist vieles symbolisch zu verstehen und es hat meist nichts mit den Menschen 
zu tun, die in unseren Träumen vorkommen. Beispiel: Das Sterben eines Menschen im Traum heißt nicht, 
dass der Mensch, von dem wir geträumt haben,  stirbt, sondern in der Regel, dass etwas in uns stirbt.

Was ist eigentlich Prophetie?

Auch dies gibt es heute: Es ist das Reden Gottes für andere Menschen, für Gruppen bis hin zu Ländern. 
Worum geht es dabei?
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Prophetie ist nicht Prognose, (so und so wird es weitergehen...), nicht lehrmäßiger Durchblick angesichts 
von Irrlehren, nicht Apokalyptik oder Vorhersage des Weltendes,  sondern Reden Gottes aus Eingebung hi-
nein in eine konkrete Situation von Einzelnen, Gruppen oder größeren Gemeinschaften bis hin zu Ländern. 
Es ist  „now-word“ ein Wort für jetzt. Dabei stillt es nicht so sehr unser Informationsbedürfnis, sondern 
richtet sich mehr an unser Herz und unseren Willen. „in 40 Tagen wird Ninive untergehen“ war keine Infor-
mation, sondern ein Bußruf. Als sie Buße taten, ging Ninive nicht unter.

Wozu dient Prophetie?
• zu Ermutigung und Aufbau (1. Kor14,3)
• zur Beauftragung (Apg 13)
• als geistliche Diagnose ((1. Kor 14,24)

Zusammenfassung

Alle von uns sind als Jünger Jesu in der Lage, Gottes Stimme für uns zu hören. Manche hören sie öfter, auch 
für andere, für die Gemeinde oder für noch größere Gruppen von Menschen. Dann sprechen wir von der 
Gabe der Prophetie. Jeder von uns ist prophetisch begabt für das eigene Leben, aber nicht jeder für ande-
re.


