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Jesus sagt in Johannes 10, 27: 

 

Meine Schafe hören meine Stimme. 

 

Einstieg: der wichtigste Zukunftsfaktor 

• der wichtigste Faktor für deine Zukunft ist  
o nicht dein sozialer Hintergrund 
o es ist nicht deine Bildung 
o auch nicht deine Nationalität 
o es sind nicht die Meinungen anderer Menschen über dich 
o und nicht deine finanziellen Ressourcen  

 

• der wichtigste Faktor für deine Zukunft ist dies: 
• Gottes Stimme zu hören 

• was sagt Gott über mein Leben? 
 

• nicht ist wichtiger für unser Leben 

• als dass wir lernen, Gottes Stimme wahrzunehmen 
• und dass wir sie unterscheiden können  

o von unserer eigenen inneren Stimme 
o von den Stimmen anderer Menschen 
o und von den Einflüsterungen des Satans 

 

• die Bibel ist voll von Beispielen, in welchen Gott mit Menschen 
spricht 

• von Adam und Abraham, über Mose und David und die Propheten  

• bis hin zu den Jüngern, den Aposteln und der Gemeinde, die 
entsteht 

• immer und immer wieder lesen wir in der Bibel davon 
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Spannung: was macht es für uns schwierig? 

• hörst du Gottes Stimme in regelmäßiger Art und Weise? 

• Gott spricht heute doch mit Sicherheit nicht weniger mit uns als 
damals 
 

• Gottes Stimme zu hören ist wichtig aus mindestens drei Gründen 
 

• Nr.1: es zeigt dir, dass du ein Kind Gottes bist  

• Johannes 8, 47 (Neues Leben) beschreibt es so treffend:  
 
Wer Gott zum Vater hat, der hört Gottes Worte.   
 

• Nr. 2: Gottes Stimme zu hören bewahrt dich vor Fehlern 

• Johannes 10, 1-5 (Neues Leben / in Auszügen) drückt dies in 
einem starken Bild aus: 
 

… ein Hirte tritt durch das Tor ein…  und die Schafe hören seine Stimme 
und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen 
und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor 
ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. 
Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil 
sie seine Stimme nicht kennen.  
 
 
 

• Grund Nr. 3, Gottes Stimme zu hören:  

• es ist der Schlüssel für ein produktives, fruchtbringendes 

Leben 

• alles, was ich in meinem Leben erreichen durfte, ist durch Gottes 
Gnade  

• und dadurch, dass ich immer wieder unterscheiden gelernt habe 

• was Gott heute sagt 
• was ihm heute wichtig ist 

• Hebräer 3, 7+12 drückt das so aus (Neues Leben / in Auszügen): 
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Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht 
gegen ihn…  Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen 
nicht … ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott 
abwendet.  
Ermutigt einander jeden Tag, solange es »Heute« heißt, damit keiner 
von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott! 

 

• nichts ist wichtiger als von ganzem Herzen sagen zu können: 
• sprich Herr, ich höre … und dann im Glauben umzusetzen, was 

Gott gesprochen hat 
 

• was macht es für uns heute unter Umständen schwierig? 
 

• Beispiel: 

• ein guter Vergleich für mich ist ein altes analoges Radio 
• eines mit dem Drehregler für die Hand 

• wo wir – das war im letzten Jahrhundert, für die jüngeren unter 
uns  

• wo wir unseren Radioempfänger auf die Wellenlänge des Senders 
einstellen mussten, um die Stimmen und die Musik klar zu hören 

• „tune in“ sagen wir heute dazu 
 

• wie also kann ich meinen Empfang klarer stellen  

• für die Stimme des Guten Hirten in meinen Leben? 
 

• ist das nicht echte Lebensqualität? 

• Gottes Stimme zu vernehmen 
• seine gute Richtungsweisung in meinem Innern wahrzunehmen?  

• ist das nicht hilfreicher als die besten Apps auf deinem 
Smartphone? 
 

Erarbeitung: was lässt mich Gottes Stimme klarer hören 

• was also lässt mich die Stimme Gottes klarer hören? 

• eines der grundlegenden Beispiel der Bibel finden wir bei Mose 
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• wir können das Leben von Mose in 3 Phasen unterteilen 

• 40 – 40- 40 
• 40 Jahre am Hof des Pharao, wo er lernte, jemand zu sein 

• 40 Jahre als Hirte in der Wüste, wo er lernte, niemand zu sein 
• 40 Jahre unterwegs mit Israel, wo er lernte, jemand bei Gott zu 

sein 

• die Stelle, die wir uns anschauen wollen, passiert nach zwei 
Dritteln seines Lebens 

• als Mose 80 Jahre alt ist, am Ende der 40 Jahre in der Wüste 

• 2. Mose 4, 2-4 (Neues Leben) 
 

Da fragte der Herr ihn: »Was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab«, 
antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose 
gehorchte und der Stab verwandelte sich in eine Schlange. Mose lief vor 
ihr davon. Da befahl ihm der Herr: Pack sie beim Schwanz. Mose packte 
die Schlange und sie wurde in seiner Hand wieder zum Hirtenstab. 

• Mose ist in der Einöde und hütet Schafe 

• eines Tages sieht er diesen brennenden Busch 
• er geht hin und eine Stimme spricht zu ihm 

• Gott fragt Mose: was hast du in der Hand? 
• das ist nur ein gewöhnlicher Hirtenstab 

• er soll ihn auf den Boden werfen und der Stab wird zu einer 
Schlange 

• etwas, das tot war, wird lebendig 
 

• ist das nicht eine seltsame Geschichte? 

• Stab – wirf ihn auf den Boden – Schlange 
• heb es wieder auf – Stab 

• warum geht es dabei eigentlich? 

• das ist eine der wirklich seltsamen Geschichten in der Bibel 
 

• eine paar Impulse dazu: 
• Nr.1: Gott tut nicht Wunder, um damit anzugeben 

• er zeigt nicht seine neuesten Tricks, so dass Mose damit abends 
am Lagerfeuer auftrumpfen kann 
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• Gott bringt uns mit jedem Wunder etwas bei 

• jedes Wunder ist auch ein Gleichnis, er lehrt uns damit etwas 
• jedes Wunder ist auch ein Gleichnis, welches eine Wahrheit von 

Gott aufleuchten lässt 
 

• Nr.2: wenn Gott eine Frage stellt, weiß er bereits die 

Antwort  

• wenn Gott dir eine Frage stellt, dann möchte er, dass dir die 
Antwort bewusst wird 

• wenn Gott fragt: was ist in deiner Hand, dann geht es darum, dass 
du erkennst, was in deiner Hand ist 
 

• Nr.3 und das ist ein Schlüssel zum Verständnis der 

Geschichte  

• ist die Symbolik des Stabs in Moses Hand 

 

• der Stab repräsentiert 3 Dinge im Leben von Mose 

• seine Identität, seine Versorgung und seinen Einfluss 
• der Stab repräsentiert seine Identität – wer Mose ist 

• jeder Berufsstand hat sein Symbol 
• trage ich ein Stethoskop um den Hals, bin ich ein Doktor 

• trage ich eine gelben Helm auf dem Kopf, arbeite ich auf einer 
Baustelle 
 

• der Hirtenstab ist ein Symbol dessen, wer Mose ist 

• er ist ein Hirte 
 

• es ist auch ein Symbol seiner Versorgung 

• in jenen Tagen konnte man den Reichtum einer Person daran 
messen 

• wie viele Tiere er in seiner Herde hatte 
• deine Ressourcen waren in deiner Herde gespeichert 

• man hatte kein Konto, keine Bausparverträge oder Aktien oder 
Fonds 

• wenn du viele Tiere hattest, warst du reich 

• hattest du ein paar Tiere, warst du ok 



 
 

6 
 

• wenn keine Tiere da waren, warst du arm 

• sein Hirtenstab repräsentiert nicht nur Moses Identität 
• er repräsentiert auch sein Einkommen 

• er versorgte sich und seine Familie, indem er Schafe hütete 
• und all seine Ressourcen waren in der Herde 

 
 
 
 

• es repräsentiert aber auch seinen Einfluss 

• als Hirte benutzt du deinen Stab, um die Herde von A nach B zu 
bewegen 

• du ziehst sie mit dem Hirtenstab oder du schiebst sie an 
• die Herde wurde bewegt durch den Stab 

• der Stab repräsentiert auch seine Einfluss 
 

• Gott macht Mose also deutlich: 

• ich möchte, dass du deine Identität, deine Versorgung und deinen 
Einfluss vor mich hin legst 

• und mir vertraust 

• du warst einmal Teil eines Unterdrückersystems in Ägypten 
• die Schlange repräsentiert das antichristliche System Ägyptens 

• in dem Mose als Prinz am Hof des Pharaos aufgewachsen ist 
• und ein wichtiger Teil davon werden sollte 

• dann gerät er sehr persönlich in den Konflikt zwischen Ägyptern 
und Hebräern 

• er flieht in die Wüste 

• und aus dem Prinz am Hof der Supermacht 
• wird ein Niemand als Schafhirte im letzten Winkel der Welt 

• nun spricht Gott zu ihm 
• … diesmal packen wir die Sache von der ganz anderen Seite an 

• ein Schlange am Schwanz aufzuheben ist kein guter Rat, wenn es 
natürlich zugeht 

• denn dann kann sie dich noch am besten beißen 

• für mich versinnbildlicht es die andere Seite, für die Mose nun in 
den Dienst tritt 
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• aus Unterdrückung wird Befreiung werden 

• und Mose, aus dir aus Prinz von Ägypten  
• wird von nun an ein Diener des lebendigen Gottes 

•  
 

• Gott spricht heute auch zu dir  

• was ist in deiner Hand? 

• woher beziehst du deine Identität? 
• woher kommt deine Versorgung? 

• worauf kommt es dir in Sachen Einfluss an? 
• wenn du diese Bereiche vor mich hinlegst 

• werde ich sie mit meiner Kraft und meinen Möglichkeiten füllen 
 

• diese Geschichte von Mose und dem Stab ist eine Geschichte mit 
gewaltigen Auswirkungen 

• ohne sie hätte es keinen Auszug aus Ägypten gegeben 

• keine 10 Gebote 

• es gäbe keine Nation Israel 
• es gäbe keinen Messias 

• kein stellvertretendes Sterben für uns am Kreuz 
• kein Entstehen von Gemeinde  

• und wir würden hier heute nicht zusammen sein 
 

• Mose legt seinen Stab hin  

• und Gott legt seine Kraft hinein und wirkt dadurch Wunder 
 

• nachdem dies geschehen ist in 2. Mose 3+4, wird in der Bibel nie 
mehr von dem Stab Mose gesprochen 

• von diesem Zeitpunkt an wird der Stab von Mose nur noch der 
Stab Gottes genannt 

• durch diesen Stab Gottes vollbringt Gott die Wunder 
• die 10 Plagen werden mit dem Stab ausgeführt 

• Mose hält den Stab Gottes am Roten Meer hoch und es teilt sich 
• er nimmt den Stab Gottes und schlägt den Felsen in Mara 

• und Wasser kommt heraus, das einer Million dürstender, 
wüstenwandernder Israeliten den Durst stillt 
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• all das mit einem zunächst unscheinbaren Hirtenstab 

 

• was ist in deiner Hand? 
• Möglicherweise ist es für dich unscheinbar und nichts 

Außergewöhnliches 
 

• Gott fordert uns auf 
• unsere Identität 

• unser Versorgung und Einkommen 
• und unseren Einfluss oder Wirkungskreis 

• vor ihn hinlegen 
• und wenn du das tun, wird Gott es mit Leben füllen 

 

• ich könnte viele persönliche Geschichten darüber erzählen 
• Gottes Stimme zu hören beginnt mit dem, was die Geschichte von 

Mose zu treffend illustriert 

• bereit zu sein, sich vor Gott zu beugen 
• uns mit unseren menschlichen Ambitionen vor ihm zu ergeben 

• uns zu beugen und unsere eigenen Ziele aufzugeben 
• unsere Identität, unsere Versorgung und unseren Einfluss für 

Gottes Herrlichkeit zur Verfügung zu stellen 

• wenn du das tust, bist du in einer sehr guten Ausgangslage 
• Gottes Stimme klarer zu hören und gelingend umzusetzen 

 
 

Umsetzung: praktische Tipps 

 

• zum Schluss noch zwei ganz praktische Tipps 
• um Gottes Stimme klarer zu hören 

 

• Glaube, dass Gott sich um die Details deines Lebens 

kümmert 

• in Matthäus 10,30 lesen wir: 
 
Selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. 
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• bei manchen von uns ist das nicht so schwer ☺ 

• Gott kennt jedes Harr auf deinem Kopf und die Originalfarbe davon 

• Gott ist Spezialist für die Details deines Lebens 
• und es gibt keine Einzelheit, für die er nicht Interesse hat 

• denn er liebt dich 
• und Liebe schenkt Aufmerksamkeit 

 

• ganz nebenbei: Aufmerksamkeit ist ein Geschenk, das du 
jemandem anderen geben kannst 

• denn damit bringst du zum Ausdruck: ich schätze dich wert 

• ich bin bereit, dir meine Zeit zu geben 
 

• und eine weitere ganz praktische Voraussetzung im Hören auf Gott 

• ich vertraue, dass Gott meine Fragen beantworten möchte 

 

 

• Jakobus 1, 5+6 drücken es so aus: 
Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie 
er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach 
darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt 
antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll 
auch wirklich mit seiner Antwort rechnen! 
 

• Gott spielt keine Spielchen mit uns 

• er spielt nicht Verstecken mit dir, dass er seinen Willen vor dir  
verbergen würde 

• über 20 Mal werden wir im Neuen Testament aufgefordert zu 
fragen 

• Gott schließt seine Vorratskammer nie zu, wenn du deinen Mund 
im Gebet nicht schließt 

• Gott ist mehr bereit, mit uns zu sprechen 

• als wir es sind, auf ihn zu hören 
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