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Gott spricht auch heute noch ...   
                                                                                                      
Gedanken zum Thema „Gottes Stimme hören“

Gottes Stimme hören ? ! 

„Deshalb, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, 
verhärtet eure Herzen nicht ...“  Hebräer 3,7-8a

 
Jesaja 35 spricht von dem, was Jesus für alle tun wird, die an Ihn glauben. Es ist die Beschreibung 
der Königsherrschaft des Christus und wer würde sich nicht danach sehnen. Unter anderem lesen 
wir, „die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen ...“ Die Frage, die ich 
heute hier neu ansprechen möchte, ist „Wie findet man Wasser in der Wüste?“  Eine interessante 
Verhaltensweise der Elefanten soll uns dabei helfen:

Elefanten haben u.a. zwei Fähigkeiten, die der Mensch nicht hat. Sie können einen so tiefen Ton 
erzeugen, der von „normalen“ Gehörgängen nicht wahrgenommen werden kann. Dieser Ton ist aber 
so stark, dass er bis in ca. 50 km Entfernung von anderen Elefanten noch wahrgenommen werden 
kann. Dies ist die zweite Fähigkeit. So kommt es öfter vor, dass ein Elefant mitten in der Steppe, wo 
es kein sichtbares Wasser gibt, anfängt, diesen Ton zu erzeugen. Alle Elefanten im Umkreis von 50 
km hören diesen Ton und bewegen sich sofort in seine Richtung. Wenn „alle da sind“, trompetet der 
erste Elefant einmal ganz kräftig und alle zusammen fangen an zu stampfen und zu tanzen. Nach 
kurzer Zeit erhebt sich eine weit sichtbare Staubwolke über dieser Zusammenkunft. Man fragt sich 
natürlich, warum? Nun der Elefant hat weiterhin auf Grund seines sehr sensiblen Rüssels die 
Fähigkeit, unterirdische Wasservorkommen zu „riechen“. Findet er ein solches Reservoir, „ruft“ er 
die anderen mit diesem unhörbaren Ton und gemeinsam stampfen und tanzen sie solange auf der 
Stelle, bis das unterirdische Wasser nach oben kommt und somit eine Wasserstelle geschaffen wird.

Diese Fähigkeit der Elefanten zu kommunizieren hat man auch vor einiger Zeit in einem kleinen 
Video aus einem Zoo beobachten können. Ein Elefant war, weit weg von allen anderen, mit seinem 
Fuß in einem Autoreifen stecken geblieben. Egal, was er unternahm, er kam einfach nicht frei.  Die 
Wärter unternahmen nichts und warteten ab, was passieren würde. Nach einiger Zeit kamen alle 
anderen Elefanten dem „Bruder“ zu Hilfe ohne das irgendein Geräusch hörbar gewesen wäre. 

Es ist diese Fähigkeit zu hören, die Elefanten oft das Leben rettet und in gewisser Weise ist dies 
auch auf unsere Beziehung zu Gott übertragbar ...

Gott hat eine Stimme 
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Wenn wir unsere Gesellschaft erreichen wollen, müssen wir über alles an unserem Hören arbeiten. 
„Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes 
ausgeht.“ Matthäus 4,4. 

In unserer Beziehung zu Gott muss auch das Hören an erster Stelle stehen. Das ist für viele 
vielleicht nichts Neues, aber ich denke, wir sollten uns nochmals grundsätzlich vor Augen führen, 
wie wichtig HÖREN aus Gottes Sicht ist:

Als erstes dürfen wir feststellen, dass unser Gott eine Stimme hat, diese auch gebraucht und die von 
uns auch gehört werden kann. Die ersten Menschen konnten Gottes Stimme ganz deutlich hören. 
Der erste persönliche Kontakt zwischen Gott und dem Menschen, den die Bibel erwähnt, war eine 
Mitteilung: „Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
und füllt die Erde, und macht sie euch untertan ...“  1. Mose 1,28. Der nächste Vers belegt, dass die 
Menschen die Stimme Gottes definitiv hören und auch als solche identifizieren konnten:

„Und sie (Adam & Eva) hörten die Stimme Gottes, des HERRN, der im Garten wandelte bei der 
Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des 
HERRN, mitten zwischen den Bäumen des Gartens.“ 1. Moses 3,8. 

Deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass jeder Mensch Gottes Stimme auch heute noch hören 
kann, denn Gott verändert sich ja bekanntlich nicht - Maleachi  3,6; Jakobus 1,17. Gott möchte also 
seine Stimme gebrauchen um mit den Menschen zu sprechen. Das ist aber nicht das einzige, wofür 
Gott seine Stimme einsetzt.

Manchmal vergessen wir, dass alles, was geschaffen wurde, durch die Stimme Gottes geschaffen 
wurde. Im ersten Kapitel der Bibel lesen wir, wie Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. 
Siebenmal kommt der Satz vor: „Und Gott sprach ...!“ In den Versen 3, 9 und 11 geschah genau das, 
was Gott gesprochen hatte - nur durch sein gesprochenes Wort entstanden das Licht, die Meere und 
das Land und die ganze Pflanzenwelt. So kann also die Stimme Gottes etwas schaffen, was es 
vorher nicht gab - Psalm 148,1-5.

Menschen werden in unserer Sprache auch „Personen“ genannt, wovon auch die Wörter 
Persönlichkeit und persönlich abgeleitet werden. Was bedeutet das Wort „Person“? Im Chinesischen 
ist das Zeichen für Person gleichzeitig auch das Zeichen für „Mund“! So beinhaltet das 
Schriftzeichen für Schiff oder Boot die Zahl acht und das Zeichen für Mund. In der Arche Noah 
befanden sich, wie wir wissen acht Münder bzw. Personen. Auch das vom lateinischen abgeleitete 
Wort Person, von per sonare - „durch tönen bzw. klingen“ (kommt vom antiken Theater, bei dem 
die Schauspieler Masken trugen und ihre Stimme durch die Masken hindurch gehört wurden) - 
deutet auf diese innige Verbindung zwischen der Persönlichkeit, ihrem Mund und damit der Stimme 
hin. 

Am Anfang, zur Zeit als Gott den Menschen schuf, benutzte ER seine Stimme also um mit den 
Menschen zu sprechen und um Dinge zu erschaffen, die es vorher nicht gab. „Durch Glauben 
verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass das Sichtbare nicht 
aus Erscheinendem geworden ist.“  Hebräer 11,3. 

Die Kommunikation zwischen Gott und Mensch war ursprünglich also eine des HÖRENS. Das 
sollten wir nie vergessen.
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Gott schickt Propheten - Gottes Stimme im Mund der Menschen 

Nachdem der Mensch dann entschieden hatte, zu sündigen, war seine Beziehung zu Gott 
beschädigt. Offenbar gab es bald nur noch wenige Personen, die die Stimme Gottes hörten und Gott 
begann immer mehr indirekt zu den Menschen zu sprechen, wenn ER ihnen etwas mitteilen wollte. 
So kam es dazu, dass Gott mit der Zeit Propheten gebrauchte um seinem Volk Botschaften mit 
Anweisungen und / oder Warnungen zu vermitteln. Das Wort Prophet kommt aus der Griechischen 
Sprache und bedeutet wörtlich übersetzt: „Anstelle eines anderen reden“. 

Erst zur Zeit des Moses beginnt Gott, seinem Volk „schriftliche Unterlagen“ an die Hand zu geben. 
Die Funktion der Heiligen Schrift sollte aber nie sein, dass sie die Notwendigkeit des HÖRENS 
ersetzen sollte. Die „Gefahr“ der Schrift liegt leider in der Versuchung, die Beziehung zu Gott auf 
eine rein mentale Dimension zu begrenzen. Besteht aber unser Glaube nur aus einem 
Gedankengerüst, dann ist es nicht wirklich HÖREN der Stimme Gottes. 

Die Geschichte des Propheten Samuel in 1. Samuel 3:1-10 zeigt uns, dass man es sehr früh, schon 
als Kind, lernen kann (und soll), die Stimme Gottes zu identifizieren. Der kleine Samuel lebte 
sozusagen in der Nähe Gottes: „Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes 
stand.“ (Vers 3). Obwohl er, wie viele von uns, in der „Kirche“ groß geworden war, kannte er 
dennoch Gottes Stimme nicht. Er hörte zwar die Stimme, erkannte sie aber nicht. Erst als der 
Hohepriester Eli endlich rafft, dass Gott den jungen Mann rief, erklärte er ihm, was wirklich los 
war. 

Gott schickt seinen Sohn - Gottes Stimme wird Fleisch  

„Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns ...“ Johannes 1,14. Alle Propheten sprechen 
im Prinzip von Jesus, der kommen sollte um die beschädigte Beziehung zu Gott wiederherzustellen. 
Es ist doch interessant, dass einer der Titel Jesu „Das Wort Gottes“ ist - Johannes 1,14; 
Offenbarung 19,13. Gott hat es immer auf dem Herzen, uns etwas zu sagen und Er tut dies in 
besonderer Form durch Propheten und Jesus Christus:

„Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den 
Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge 
eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat ...“  Hebräer 1,1-2.

Jesus ist also gekommen um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen und dies bedeutet in 
erster Linie, dass wir lernen, SEINE STIMME zu hören. „Nicht von Brot allein soll der Mensch 
leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht.“ Matthäus 4,4.

Jesus benutzte aber seine Stimme auch, um beispielsweise Kranke zu heilen und Besessene von 
Dämonen zu befreien. Lasst uns mal in dieser kleinen Geschichte darauf achten, wie viel das alles 
mit der STIMME zu tun hat:

„Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt! Jesus spricht zu 
ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. 
Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein 
Knabe lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei; und sie 
sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in 
jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes 
Haus.“ Johannes 4, 49-53.
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Matthäus 8,16: „Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm; und er 
trieb die Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle Leidenden ...“ 

Gott schickt seinen Geist - Gottes Stimme in uns

Jesus kündigt den Geist Gottes als jemanden an, der „tröstet“, „lehrt“ (Joh. 14.26) und vor allen 
Dingen „REDET“: „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die 
ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er 
reden, und das Kommende wird er euch verkündigen.“ Johannes 16,13. 

In der Apostelgeschichte können wir nachlesen, wie dies ganz praktisch funktioniert:

Apostelgeschichte 10:19-20: „Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der 
Geist zu ihm: Siehe, drei Männer suchen dich. Steh aber auf, geh hinab und zieh mit ihnen, ohne 
irgend zu zweifeln, weil ich sie gesandt habe!“
Apostelgeschichte 13:2: „Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige 
Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe.“
Apostelgeschichte 15:28 „Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere 
Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke ...“
Apostelgeschichte 16:7-8: „Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem 
sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden; als sie aber in 
die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte 
es ihnen nicht.“
Apostelgeschichte 20:23: „ausser dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, 
dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten.“
Siehe auch Apg. 20:28; 21:4, 11

Es ist egal, wie Du Gottes Stimme wahrnimmst, denn das wird von der Bibel nicht ein-seitig 
festgelegt. Wichtig ist, dass Du sie lernst wahrzunehmen, denn davon hängt Dein Leben ab. 

Wahres Leben, wahrer Glaube und Feststehen im Glauben haben damit zu tun, dass wir Gottes 
RHEMA vernommen und angenommen haben - in Matthäus 4,4; Römer 10,17 und Epheser 6,17 
steht im Griechischen das Wort „RHEMA“! 

Wenn Du Gottes Stimme vernommen hast, dann solltest Du Dich, wie die Elefanten, in diese 
Richtung bewegen und wenn es sein muss, mit den anderen so lange zu stampfen und zu tanzen, 
wie das Wasser sichtbar wird. 

Jeder „hört“ Gottes Stimme

„Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die 
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. --- Meine Schafe hören meine Stimme, 
und ich kenne sie, und sie folgen mir ...“  Johannes 10,4 und 27.

Wenn man Christen fragt, ob sie denn wirklich die Stimme Ihres HERRN kennen und hören, erhält 
man leider sehr häufig negative Antworten mit einem traurigen Unterton. Viele sagen: „Ich höre 
überhaupt nichts!“ Was kann man da machen?
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Ein mögliches Problem in diesem Zusammenhang ist, dass viele den Begriff „Gottes Stimme 
hören“ zu eng definieren. Sie haben gewisse Vorstellungen darüber, wie das Hören von Seiner 
Stimme sich zu ereignen hat und begrenzen damit Gottes unbegrenzte Möglichkeiten, sich uns 
mitzuteilen und genau das möchte unser Vater von ganzem Herzen.

Eine „Stimme“ transportiert grundsätzlich eine Botschaft. Botschaften brauchen allerdings 
nicht unbedingt eine Stimme, denn Botschaften kann man auch ohne Worte, gesprochen oder 
geschrieben, weitergeben. Unser Beileid in einem Trauerfall können wir durch unsere Tränen oder 
eine Umarmung oft besser ausdrücken, als durch Worte, die einem in solchen Fällen oft sowieso 
fehlen. Den Müll rausbringen, das Wohnzimmer staubsaugen oder dem Mann das Lieblingsgericht 
kochen, sagen meistens besser: „Ich liebe Dich“, als die theatralischsten Bekundungen unseres 
Mundes. 

Wie offenbart sich Gott?

Jeder Christ ist mit der Befähigung ausgerüstet, Gottes Stimme zu „hören“. Die Worte Jesu sind die 
Feststellung der Realität: „Meine Schafe kennen und hören meine Stimme und folgen ihr ...“ Es 
handelt sich weder um eine Forderung: „Ihr müsst meine Stimme hören!“, noch um einen Wunsch 
„Ihr solltet meine Stimme hören!“ Jesus stellt schlicht und ergreifend fest, dass es sich um die 
normale Erfahrung von Schafen handelt, wenn sie die Stimme ihres Hirten kennen und hören. 
Schafe müssen im Prinzip nichts dafür tun. Die Frage, die sich alle Christen also stellen müssen, ist 
nicht OB das möglich ist, sondern WIE es geschieht. 

Ein mögliches Problem in diesem Zusammenhang ist, dass viele den Begriff „Gottes Stimme 
hören“ zu eng definieren. Manche haben vielleicht tolle Zeugnisse von Leuten gehört oder gelesen, 
die Gott in einer bestimmtem Weise „gehört“ haben. So können sich gewisse Vorstellungen darüber 
entwickeln, wie das Hören von Seiner Stimme sich zu ereignen hat und begrenzen damit Gottes 
unbegrenzte Möglichkeiten, sich uns mitzuteilen und genau das möchte unser Vater von ganzem 
Herzen.

Eine „Stimme“ transportiert grundsätzlich eine Botschaft. Botschaften brauchen allerdings 
nicht unbedingt eine Stimme, denn Botschaften kann man auch ohne Worte, gesprochen oder 
geschrieben, weitergeben. Unser Beileid in einem Trauerfall können wir durch unsere Tränen oder 
eine Umarmung oft besser ausdrücken, als durch Worte, die einem in solchen Fällen oft sowieso 
fehlen. Den Müll rausbringen, das Wohnzimmer staubsaugen oder dem Mann das Lieblingsgericht 
kochen, sagen meistens besser: „Ich liebe Dich“, als die theatralischsten Bekundungen unseres 
Mundes. 

Brad Jersak beschreibt in seinem Buch „Kannst Du mich hören“ sieben Erfahrungen des normalen 
christlichen Lebens, bei denen jeder Christ schon Gottes Stimme „gehört“ hat:

1. Du hast Dich bekehrt.
2. Du hast Gott beim Bibellesen „gehört“.
3. Du hast Gott in der Predigt oder Bibellehre „gehört“.
4. Du hast Gott in Lobpreis / Anbetung „gehört“.
5. Du erfährst Gottes Reden wenn Du Gutes und Böses unterscheidest.
6. Du hast Gott schon „gehört“, als Du eine Gebetslast für jemandem bekamst.
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7. Du hast Gott schon „gehört“, als Du ein Drängen bzw. den Wunsch empfandest, etwas für 
jemand anderen zu tun.

Neben der ebenfalls biblisch dokumentierten Möglichkeit, Gottes Stimme akustisch zu hören - 
Matthäus 3,17; Johannes 12,28 - gebraucht Gott in den meisten Fällen folgende Wege, um sich uns 
mitzuteilen (Diese Listen und Wege können niemals alles erfassen, was möglich ist!) :

Vision - Sehen
Der Mensch hat die Fähigkeit Dinge zu sehen, ohne seine Augen einzusetzen. Da unser Gehirn 
unser eigentliches Sehorgan ist, können wir sehen, ohne dass die Augen etwas wahrnehmen. Das-
gleiche gilt natürlich auch für das Hören. 

SEHEN ist stärker als alle anderen Wahrnehmungswege. Unsere Augen als Sehorgan haben einen 
fünfmal größeren Effekt auf unser Gehirn als alle anderen Sinne zusammen! Der Erstgeborene 
Jakobs hieß nicht umsonst Ruben = SEHEN. Die 12 Stämme Israels beschreiben mit ihren 
Namensbedeutungen das Volk Gottes. Genau wie Israel braucht die Gemeinde dringend Menschen 
die sehen, wie bzw. was Gott sieht bzw. zeigt. Wir dürfen nie vergessen, dass es eine sehr reale 
unsichtbare Welt gibt, die wir nur sehen können, wenn Gott unsere Augen öffnet: „Und Elisa betete 
und sagte: HERR, öffne doch seine Augen, dass er sieht! Da öffnete der HERR die Augen des 
Dieners, und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa 
herum.“ 2. Könige 6,17. Wir sind dazu geschaffen, visionäre Menschen zu sein. Gott ist Licht! 
Träume sind immer visionär und nie rein auditionär.

Das NT spricht mehr über das SEHEN, als wir denken:

„Glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“  Matthäus 5,8. Paulus betet: 
„Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wißt, was die Hoffnung seiner Berufung, was der 
Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner 
Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke.“ Epheser 1,18- 
19. Jesus spricht zur Gemeinde in Offenbarung 3,18: „rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes 
Gold zu kaufen (...)  und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst.“

Siehe auch Matthäus 13,11-17; 2. Kor. 3,18; 4,6; Hebräer 12,1-2.

Es gibt 3 Wege der visionären Wahrnehmung, die die Bibel erwähnt:

Träume, Visionen und Trance-Zustände.

Zwei Arten von Visionen unterscheiden sich: Externe - man sieht etwas im geistlichen Raum - und 
interne - man sieht etwas auf dem Bildschirm unserer Vorstellungskraft. Bei Visionen sieht die 
Person im wachen Zustand, bei vollem Bewusstsein, feste oder bewegliche Bilder (Filme). Diese 
immer sofort auszulegen, ist nicht immer möglich und man sollte es auch nicht verkrampft 
versuchen. Gott zeigt entweder sofort oder mit der Zeit die Bedeutung. 

Trancen heißen im Griechischen „ekstasis“. Es ist der höchste visionäre Zustand, den Christen 
haben können. Diese Zustände sind immer das Resultat des souveränen Handelns des Heiligen 
Geistes. Petrus hatte eine solche Erfahrung in Apostelgeschichte 10. Die Bedeutung wurde ihm erst  
in den nächsten Tagen klar. Resultat dieser Vision war die Öffnung der Evangeliumsverkündigung 
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für die Heiden. Bei Trancen ist wichtig zu erwähnen, dass sie definitiv souverän vom Heiligen Geist  
gegeben werden und man sie nicht produzieren, steuern oder beeinflussen kann.

Nachtgesichte bzw. Träume kommen in der Bibel sehr häufig vor. Erwähnt seien hier nur die 
Träume des Josef im Alten Testament und die des Josef im Neuen Testament. Mit dieser Art der 
Prophetie sollte man extrem vorsichtig und behutsam umgehen. Eine solide Kenntnis von 
biblischen und anderen Symbolen ist Grundvoraussetzung für eine segensreiche Traumdeutung. 
Mehr dazu in einem separaten Kapitel.
 

Audition - Hören
     

Gott offenbart sich hier durch ein gehörtes Wort, einen Satz oder eine Botschaft. Man könnte es 
auch „die Stimme Gottes“ hören, nennen. Diese Fähigkeit wird auch durch folgenden Vers belegt: 
„So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ Römer 8,16. Dieses 
„innere Bezeugen“ des Geistes können wir in unserem Inneren wahrnehmen. Das NT erwähnt 
unverblümt die Tatsache, dass der Heilige Geist bzw der HERR „spricht“. Wenn jemand davon 
berichtet, dass der Heilige Geist bzw. der HERR spricht, dann muss er oder sie wohl etwas „gehört“ 
haben:

„Der Geist aber sprach zu Philippus ...“ Apostelg. 8,29
„Während aber Petrus über die Erscheinung nachsann, sprach der Geist zu ihm ...“ Apostelg. 10,19
„Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist ...“ Apostelg. 13,2
„Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und  
  sprach: Dies sagt der Heilige Geist ...“ Apostelg. 21,11

„Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias; und der Herr sprach zu ihm in einer 
  Erscheinung ... Apostelg. 9,10-17
„Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus ... Apostelg. 18,9

Inspiration - gefühlte Wahrnehmung
Der Heilige Geist kann auch durch Gefühle, Schmerzen und so genannte Eindrücke prophetische 
Botschaften weitergeben. Einige Christen spüren den Schmerz derer, für die sie gerade beten ohne 
dies wissen zu können. Diese Wahrnehmungsfähigkeit kann auch die Gegenwart von bösen 
Geistern aufdecken. 

Etwas eingehen möchte ich auf den Bereich der Wünsche. Wünsche sind häufiger von Gott, als 
wir dies wahrscheinlich vermuten und wahrnehmen. Als Christen müssen wir im Glauben von 
Realitäten ausgehen, die Gott geschaffen hat. Logischerweise dürfen dann auch gewisse 
Erwartungen haben, denn wenn Gott etwas schafft, dann wird es auch funktionieren. Nehmen wir 
ein häufig gebrauchtes Bild der Bibel - der Same. Jedes Kind weiss, dass ein Same, der fachgerecht 
gepflanzt wird, früher oder später etwas Sichtbares hervorbringen wird. Es ist auch keine Magie zu 
wissen, dass Tulpenzwiebeln Tulpen produzieren und ebenso Möhrensamen keinen Eisbergsalat 
sprossen lassen. Was in der Natur gilt und für selbstverständlich gehalten wird, gilt auch für die 
neue Schöpfung. Sollte der göttliche Same in uns etwas anderes hervorbringen als göttliches 
Leben? Ein von mir oft zitierter Vers belegt das Gegenteil: „Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht 
Sünde, denn sein Same bleibt in ihm; und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist.“ 1. 
Johannes 3,9. Es sei hier nur erwähnt, dass diese Aussage des Apostels eine Feststellung ist und 
weder ein Gebot, noch einen Wunsch darstellt. 
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Wenn Möhrensamen, Möhren produzieren und Salatsamen, Salat, dann produziert Gottes Same 
was? Christen können, dürfen und müssen eigentlich davon ausgehen, dass Gottes Same aus der 
Verborgenheit ihres Geistes, Gottes Leben produzieren wird, genau wie ein natürlicher Same aus 
der Verborgenheit der Erde genau das hervorbringt, was er in sich trägt. 

Was hat das mit meinen Wünschen zu tun?

Die Bibel spricht den Gläubigen an Jesus Christus die neue Identität der Gerechten zu (Römer 
5,19). Gerechte werden gerechte Wünsche haben, durch welche Gott ihnen Seinen Willen in be-
stimmten Situationen offenbaren wird. Warum sollte ein positiver Wunsch nicht Gottes Reden 
darstellen? Machen wir uns das Leben als Christen vielleicht zu kompliziert? In den Sprüchen lesen 
wir:

„Das Begehren der Gerechten bringt lauter Gutes, aber das Hoffen der Gottlosen Zorn.“ Sprüche 
11:23

„Wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird 
gewährt.“ Sprüche 10,24.

Der Wunsch etwas zu tun oder etwas zu sein, kann ein erster Hinweis auf Gottes Reden sein, wie 
folgende Verse belegen:

„Das Wort ist gewiß: Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes 
Werk.“ 1. Timotheus 3,1.

„So aber ist es nicht unter euch; sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein; 
und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein.“  Markus 10,43-44. Jesus sagt nichts 
gegen den Wunsch selbst, sondern weist nur auf die richtige Herzenshaltung hin. 

(in Klammern) Engel
Manchmal gebraucht Gott Engel um Menschen eine Botschaft zu übermitteln - Bsp. Josef & Maria. 
Obwohl diese Botschaften meistens persönlicher Art sind, kommt es doch vor, dass sie 
weitergegeben werden sollen: „Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: (...) geht schnell 
hin und sagt seinen Jüngern, daß er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin 
nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.“ Matthäus 28,5-7. 

Natürlich kann es auch zu einer Kombination der verschiedenen Zugänge kommen, denn ein Bild 
will interpretiert sein, so dass man letztendlich doch zu Worten greifen muss. Wichtig ist erst ein-
mal, dass man davon überzeugt ist, dass hinter der Wahrnehmung das Wirken des Heiligen Geistes 
steht. 
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