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Gott will bei uns wohnen. Das war eine zentrale 
Aussage der letzten Predigt. Jesus sagt in Joh 16,7 zu 
seinen Jüngern, dass er gehen müsse, damit der Hei-
lige Geist kommen könne, um in ihnen zu leben (sie-
he auch Joh 14,17). Jesus will uns so nahekommen, 
dass es näher nicht geht: In uns, durch seinen Geist, 
durch den Geist Gottes. 
Ich kann also mit dem Geist Gottes in mir leben. Das 
bedeutet auch, dass er zu mir spricht.  

Einleitung 
Jetzt weiss ich nicht, wie es dir bei diesem Thema 
geht. Vielleicht denkst du, du hörst Gott gar nicht so 
oft oder so klar. Und manchmal wünschst du dir (so 
wie ich auch), die Stimme Gottes gerne mehr in dei-
nem Leben zu hören. Vielleicht warst du dann auch 
schon frustriert darüber, wenn andere davon erzähl-
ten, wie Gott zu ihnen geredet hat. Gott spricht zu 
anderen, aber nicht zu mir? Und dann bist du viel-
leicht auch schon Menschen begegnet, die anschei-
nend ständig die Stimme Gottes hören. Die sagen 
dann laut und selbstbewusst, dass Gott ihnen gesagt 
hat, dass sie etwas ganz Bestimmtes tun sollen. Und 
schon eine Woche später hat Gott ganz offensicht-
lich seine Meinung geändert und sie tun genau das 
Gegenteil – ganz schön verwirrend. 
Hans Peter Royer hat in einem Buch mal ein Erlebnis 
beschrieben: Eine Frau kam vor Jahren zu einem un-
serer Bergprogramme an den Tauernhof und erzähl-
te der ganzen Gruppe am ersten Tag, wie klar Gott 
sie hierher geführt hat, wie deutlich er die Türen öff-
nete und dass er sie in dem 6-wöchigen (Upward 
Bound) Kurs etwas ganz Besonderes lehren möchte. 
Eine Woche später waren wir dann auf einer Alm in 
einer primitiven Berghütte. Es regnete in Strömen, 
die Hütte war eng, es gab nur ein WC und keine Du-
sche. Am zweiten Tag auf dieser Hütte kam diese 
Frau dann auf mich zu und sagte völlig sicher: „Gott 
hat zu mir gesagt, dass ich doch heute schon abrei-
sen soll!“ 
Vielleicht hast du Ähnliches auch schon erlebt. Wir 
sollten das Reden Gottes (das gilt für jedes Reden 
Gottes, auch für die Bibel!) nicht missbrauchen, um 
unsere eigenen Ziele zu rechtfertigen. Aber wir müs-
sen uns von solchen Erlebnissen auch nicht davon 
abhalten lassen, dem Hören der Stimme Gottes 
Raum zu geben, sondern dürfen uns mutig  

ausstrecken danach.  
Bsp. Paulus: 1. Kor. 14,1: Das soll also euer Ziel sein: 
ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht 
euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch 
Gottes Geist gegeben werden, und wenn ich das sa-
ge, denke ich vor allem an die Gabe des propheti-
schen Redens. 
Ich gehe heute nicht grundsätzlich auf die Geistes-
gaben ein und auch nicht „ausschliesslich“ auf das 
prophetische Reden (Prophetie = das von Gott Ge-
hörte aussprechen: Pro = vor, anstelle, für / Pheteuo 
= aussprechen, hörbar machen). Denn bevor ich das 
von Gott Gehörte aussprechen kann, muss ich es ja 
zuerst einmal hören.  
Ich will heute zu einem Satz aus der Bibel etwas sa-
gen, der mich schon länger immer wieder mal be-
gleitet und der ganz zentral ist bei diesem Thema. 

Gottes Stimme hören 
Ich habe diesen Satz bzw. Vers aus der Bibel im letz-
ten Infomail erwähnt. Jesus sagt zu seinen Jüngern:  
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie 
und sie folgen mir. Joh 10,27 
Hören – Kennen – Folgen! Gott hören, kennen und 
ihm folgen – das gehört zusammen. 
Hören: 
Jesus sagt nicht, sie können meine Stimme hören, 
sondern: „Sie hören meine Stimme“. 
Das heisst, Gott spricht zu uns. Gott kann zu allen 
Menschen sprechen und er macht das auch immer 
wieder. Und zwar unabhängig davon, ob Menschen 
an ihn glauben oder ihn überhaupt suchen. Wir ha-
ben am vergangenen Sonntag verschiedene Beispie-
le davon gehört beim Talk mit Peter Schulthess. Es 
ist eine tiefe Überzeugung des Judentums und des 
Christentums, dass Gott zu uns Menschen spricht. 
Die Bibel (Schrift) ist Zeugnis davon, dass und wie 
Gott das tut. Die gute Nachricht ist also: Du kannst 
Gottes Stimme hören – weil Gott das will!  
Wenn ich Jesus nachfolge (zu seinen Schafen gehö-
re), wieviel mehr werde ich dann die Stimme Gottes 
(des guten Hirten) hören! 
Und er hat viele Möglichkeiten bzw. Wege, um zu 
uns zu sprechen: Letzte Woche beim Talk-GD mit Pe-
ter Schulthess wurde das auch deutlich: Gott kann 
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durch alles reden: „Alles, was es gibt und was von 
Gott geschaffen worden ist, kann zur Sprache Gottes 
werden“ (Buch Es gibt mehr, S.114).  
Nun ist es halt auch so, dass wir Menschen vielen 
verschiedenen Stimmen ausgesetzt sind (oder denen 
wir uns auch selbst aussetzen). So machen wir wahr-
scheinlich alle die Erfahrung, dass viele Stimmen zu 
uns sprechen: Andere Menschen, die Stimmen mei-
ner Seele (eigene Gedanken, Sehnsüchte, Wünsche, 
usw.), also allg. menschliche Stimmen rund um und 
in uns. Darüber hinaus lesen wir in der Bibel auch 
von dämonisch inspirierten Stimmen. Und all diese 
verschiedenen Stimmen sind manchmal ziemlich 
laut. Als Christ (als mit dem Heiligen Geist erfüllter 
Mensch) kann ich zwar lernen, die Stimme Gottes 
besser zu hören, das heisst aber nicht, dass die an-
deren Stimmen einfach verschwinden.  
Anmerkung: Deshalb ist es übrigens besser zu sagen: 
«Ich habe den Eindruck, dass Gott gesagt hat…», als: 
«Gott hat mir gesagt, dass…». Vor allem, wenn wir ei-
nen prophetischen Eindruck für andere weitergeben. 
Als Christ kann ich lernen, die Stimmen besser zu un-
terscheiden. Aber das wird immer unvollkommen blei-
ben. Ich darf hier Gelassenheit üben angesichts der 
Tatsache, dass Prophetie immer auch menschliche An-
teile enthalten kann. Biblisches Beispiel in Apg. 21,10-
11 und 27-36: Die „Stossrichtung“ oder Hauptaussage 
der Prophetie stimmt, aber Details können abweichen 
(Paulus wird von den Römern „gebunden“, nicht von 
den Juden). Das ist kein Grund, Gottes Reden einzu-
schränken, nur weil die „Gefahr“ besteht, dass nicht al-
les von Gott kommt. Ausserdem darf und soll Gottes 
Reden geprüft werden: „Prüfet alles, das Gute behal-
tet“ (1. Thess 5,21!) Peter Schulthess schreibt dazu in 
seinem Buch Es gibt mehr: „Im Bezug auf das Hören 
von Stimmen scheint eine gewisse Vorsicht heilsam. Wir 
sind keine Sklaven und keine Marionetten, die nur das 
tun, was irgendwer in uns sagt oder gar befiehlt… Gott 
will keine Sklaven, sondern eigenständige und eigen-
verantwortliche Söhne und Töchter“. 
 
Noch etwas zum Hören der Stimme Gottes: Manch-
mal sagt man ja, dass Gottes Stimme leise ist. Und ja, 
ich denke, das ist sie in den meisten Fällen. Gott 
drängt sich nicht auf. Manchmal spricht er aber auch 
sehr laut (und deutlich!). Und ganz grundsätzlich ist 
das Problem wohl eher nicht, dass Gottes Stimme 
leise ist, sondern dass alle anderen Stimmen so laut 
sind. Und das führt mich und uns zu einer wichtigen 
Entscheidung… 
Ich entscheide, welchen Stimmen ich in meinem 
Leben Raum gebe. D.h., ich höre Gottes Stimme 
(besser), wenn ich dem Reden Gottes (mehr und 
bewusst) Raum gebe: 

Im Gebet: Es kommt natürlich darauf an, ob ich im 
Gebet Gott nur mit meinen Anliegen „bestürme“, 
oder ob ich im Gespräch mit ihm eine hörende Hal-
tung einnehme. Der junge Samuel (1. Sam 3,10) ist 
da ein gutes Beispiel in der Bibel: „Und Samuel 
sprach: Rede, denn dein Knecht hört!“ 
Durch das Lesen der Bibel: In der Bibel hat Gott 
grundlegend gesprochen und besonders in und 
durch Jesus (Heb 1,1-2). Der Geist Gottes erinnert 
uns an die Worte von Jesus (Joh 14,26), doch dazu 
muss ich auch wissen, was er gesagt hat (damit er 
mich erinnern kann). Also ist es hilfreich, ja sogar 
unverzichtbar, das Reden Gottes in der Bibel zu ken-
nen. Wichtig: Gott spricht auch ausserhalb der Bibel, 
aber nicht im Widerspruch zu ihr. 
Durch die Gemeinschaft: In Apostelgeschichte 13,2 
spricht der Heilige Geist während des gemeinsamen 
Gebets zu den Christen. Der Heilige Geist spricht oft 
in die Gemeinschaft hinein. Deshalb ist es gesund, 
wenn wir uns immer wieder in der Kleingruppe oder 
im Gottesdienst treffen, zusammen auf Gott hören 
und darauf achten, welche Eindrücke er in die 
Gruppe gibt. So können gemeinsame 
Überzeugungen entstehen. 
Heinrich Christian Rust sagt in seinem Buch (Geist Got-
tes – Quelle des Lebens), dass der neutestamentliche 
Prophet gegenüber dem Propheten im Alten Testa-
ment in die Gemeinde eingebunden ist. Er sagt weiter: 
„Christliche Prophetie muss ihre Autorität nicht her-
stellen, sondern wird von der prüfenden Gemeinde er-
kannt und bewertet.“  

In all dem spricht der Geist Gottes durch Eindrücke, 
Visionen und Träume zu uns. So wird in 
Apostelgeschichte 16,6-7 von Paulus und seinen 
Gefährten berichtet, dass sie nach Bithynien reisen 
wollten, aber „der Geist liess es nicht zu“. Die Frage 
ist, wie sie das verstanden hatten bzw. wie das 
praktisch erfahrbar war. Vermutlich war es die 
innere Überzeugung, welche unter den Reisenden 
aufkam, dass der Weg falsch war. Es gibt solche 
Situationen, in denen wir innerlich klar wissen, dass 
etwas richtig oder falsch ist. Vielleicht waren es auch 
äussere Umstände, welche die Reise verhinderten – 
und sie interpretierten das mit dem „nicht zulassen“ 
vom Heiligen Geist. Etwas später berichtet Paulus 
von einem Traum, durch den der Heilige Geist ihm 
etwas klar machte. 
Kennen:  
Gottes Stimme zu hören hat damit zu tun, dass Gott 
mich kennt. Er kennt mich, deshalb spricht er zu mir. 
Umgekehrt gilt: Er spricht zu mir, deshalb kenne ich 
ihn. Es geht um Beziehung! Reden bzw. miteinander 
sprechen ist Ausdruck von Beziehung – und  
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Beziehung bedeutet, miteinander zu reden. Wenn 
Gott mit mir spricht, heisst das, er kennt mich – 
wow!  
Das Ziel des Redens Gottes ist es, Gott zu kennen. 
Jemand hat mal gesagt: „Die Hauptaufgabe des Re-
dens Gottes ist es, die Menschen in die Gegenwart 
Gottes zurück zu rufen. Deshalb ist Jesus auch der 
grösste Prophet, da er am Kreuz den Graben zwi-
schen den Menschen und Gott endgültig überwun-
den hat.“  
Gott ruft immer in die Gemeinschaft mit ihm, wenn 
er spricht. Und Jesus nachzufolgen (also ihm folgen!) 
war und ist immer mir einer dauernden Gemein-
schaft mit ihm verbunden. Das Reden des Heiligen 
Geistes bedeutet Leben für meine Gottesbeziehung!  

Folgen: 
Seine Schafe folgen Jesus. Das heisst, als Nachfolger 
Jesu folge ich ihm nach. Ich höre seine Stimme und 
vertraue dieser Stimme. Dem Hirten zu folgen ist 
Ausdruck des Vertrauens zu ihm – denken wir an die 
Schafe. Umso vertrauter die Stimme des Hirten den 
Schafen ist, umso eher werden sie ihm folgen.  
Gleichzeitig heisst das auch, dass die Wahrschein-
lichkeit, Gottes Stimme zu hören dort steigt, wo ich 
bereit bin, dorthin zu gehen, wohin Jesus (der Geist 
Gottes in uns) mich führen will. 
Und damit sind wir an einem entscheidenden Punkt 
angelangt… 

Fazit 
Dem Reden Gottes Raum geben – wollen wir das? 
Will ich das? Diese Frage stellte sich den Menschen 
in alttestamentlichen Zeiten – und im Speziellen 
dem Volk Israel – genauso, wie sich diese Frage den 
Menschen unserer Zeit und der Gemeinde – und 
damit jedem von uns persönlich – stellt. 
Das grösste Problem (oder Hindernis) beim Hören 
der Stimme Gottes ist ein Herz, das nicht hören 
will! 
Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir zwar die 
Stimme Gottes hören wollen, manchmal aber nicht 
willig sind, dann das zu tun, was uns der Geist Gottes 
sagt. Wir würden das zwar nicht so direkt sagen, 
aber vielleicht denken wir ungefähr so: „Ich habe 
keine Lust und auch keine Zeit auf Gott zu hören, die 
Bibel zu lesen oder zu beten. Aber bitte Gott, sag mir 
einfach, was du willst und ich werde es tun.“ Oder 
wir wollen zwar Gott kennen, sind aber nicht bereit, 
das zu tun, was er uns sagt (ihm zu folgen). 
Gott hören, ihn kennen – und von ihm gekannt 
werden – und ihm folgen; das gehört untrennbar 
zusammen.  

Im Alten Testament erschallt ein Ruf an das Volk 
Gottes: „Denn er ist unser Gott, und wir sind sein 
Volk, die Schafe auf seiner Weide, er leitet uns mit 
eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, 
dann verschliesst euch seinem Reden nicht!“ 
Dieser Ruf aus Psalm 95,7-8 wird im Neuen Testa-
ment im Hebräerbrief ein paar Mal wiederholt: „Aus 
diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist: Wenn ihr 
heute die Stimme Gottes hört, dann verschliesst 
euch seinem Reden nicht!“ 
Dieser Ruf ist ein Ruf zur Umkehr. Ein Ruf, auf seine 
Stimme zu hören. Ein Ruf zurück in die Gemeinschaft 
mit Gott. Und ein Ruf, ihm zu nachzufolgen. Darum 
ist so ein Ruf zur Umkehr immer ein Ruf zum Leben – 
Gottes Stimme hören bedeutet Leben! 
Und dieser Ruf gilt auch uns heute noch genauso. 
Darum lasst uns aufmerksame und hörende Nach-
folger Jesu sein und lasst uns beten um hörfähige 
Herzen, damit wir das Reden des Geistes hören und 
verstehen können.  
 
 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Was hast du persönlich für Erfahrungen ge-

macht mit dem Hören der Stimme Gottes? 
• Was sind für dich wichtige „Kanäle“, auf de-

nen Gott zu dir spricht? 
• Wie könnte es in deinem Alltag konkret aus-

sehen, dem Reden Gottes mehr Raum zu 
geben? 

• Wie würdest du deine Beziehung zu Gott be-
schreiben?  

• Wie würdest du den Zusammenhang von 
Vertrauen und Folgen in einer Beziehung be-
schreiben? 

• Ist in deinem Leben Umkehren (Busse) ange-
sagt, wenn es ums Hören der Stimme Gottes 
geht? 

• Das Hören der Stimme Gottes kann gelernt 
bzw. „trainiert“ werden. Was könnten deine 
nächsten Schritte sein auf deinem persönli-
chen „Lernweg“? 
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