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Jesus sagt in Johannes 10, 27: 

 

Meine Schafe hören meine Stimme. 

 

• heute haben wir den zweiten Teil dieser Predigtserie 
• das Skript von Teil 1 liegt in der Auslage am Eingang 
• für diejenigen, die nachlesen möchten 

 

Einstieg: große Botschaft aus kleinem Buch 

• wie kann ich die Stimme Gottes hören? 
• wie empfange ich Richtungsweisung von Gott? 
• ein Modell dazu finden wir in einem kleinen Buch  
• gegen Ende des Alten Testaments, das Buch Habakuk 

 
• wenn du in den Himmel kommst, möchte ich nicht, dass es peinlich 

für dich wird 
• wenn Habakuk auf dich zu kommt und fragt: 
• hey, wie hat dir mein Buch gefallen? 
• und du sagst: Oh, Herr Habakuk, ich wusste gar nicht, dass sie in 

der Bibel stehen ☺ 
• das wäre peinlich 
• vor allem, da großartige Wahrheiten in den kleinen Propheten 

stehen 
 

• in Habakuk finden wir ein Modell, das uns aufzeigt 
 

• wie wir auf Gottes Stimme hören können 
 

• in Kapitel 1 stellt Habakuk sechs spezifische Fragen an Gott 

Teil 2 
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• und in Kapitel 2 bekommt er eine ganz spezifische Antwort 
• lasst uns das zusammen lesen in Habakuk 2,1+2 

 

Erarbeitung:  was hilft mir, Gottes Stimme zu hören? 

 

• diese 5 Dinge helfen dir, Gottes Stimme zu hören 
 

Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau 
halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf 
meine Klage antwortet. Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich 
dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es 
jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. 

 

• Habakuk zeigt uns modellhaft 5 Schritte 
• wie wir Gottes Stimme hören können 
• Schritt Nr. 1, wenn du Gottes Stimme in deinem Leben vernehmen 

möchtest 
 

• Nr. 1 : Ich ziehe mich zurück 
 

• mit anderen Worten: ich bin alleine mit Gott an einen ruhigen Ort 
• Habakuk sagt: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm 

einnehmen und Ausschau halten. 
• das ist eine hebräischer Ausdruck dafür, für sich alleine zu sein 
• es ist sehr schwer, Gott zu hören, während du anderweitig 

beschallt wirst 
• wenn du konstant andere Dinge hörst 
• immer von Lärm umgeben bist   
• die Bibel sagt uns, dass Jesus sich oft an einen einsamen Ort 

zurückzog und dort betete 
• oft bedeutet, dass es eine Gewohnheit war 
• hast du diese Gewohnheit? 

 
• manche unter uns haben Mühe mit allein sein  
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• es macht dich nervös oder macht dir sogar Angst 
• hab den Mut, alle Ablenkungen auszuschalten und dich auf die 

Gemeinschaft mit Gott einzulassen 
• Nr. 1 ist, sich zurückzuziehen 

 
Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und 
Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt 
und wie er auf meine Klage antwortet. 
 

• kommen wir zum zweiten Schritt 
• ich werde ruhig in meinen Gedanken und ruhig in meinen 

Emotionen 
 

• Schritt Nr. 2: Ich warte 
 

• die Lutherbibel übersetzt: Auf meiner Warte will ich stehen … 
• auf der Warte oder als Wachposten bewegst du dich nicht weg 
• ich bringe also etwas sehr Kostbares mit in das alleine sein mit 

Gott: meine Zeit 
• Eile ist der Tod von hörendem Gebet 
• Herr, ich komme zu dir und du musst mir wirklich schnell 

antworten 
• Ich muss bald wieder weg 
• gechillt Kaffee trinken mit Freunden im Starbucks 

 
• Gott spricht zu denjenigen, die sich die Zeit nehmen, um zu 

zuhören 
• Gott spricht zu denjenigen, die auf ihn warten 
• in dieser Wartephase wirst du ruhig in Gedanken 
• ruhig in deinen Emotionen  
• und ruhig in deinem Körper 

 
• Psalm 46,10 beschreibt das so 
• Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin (Neues Leben) 
• Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin; übersetzt die 

Lutherbibel 
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• du könntest auch salopp sagen:  
• setzt dich hin und halt die Klappe 

 
• du wirst ruhig, lädst Spannungen bei Gott ab 
• ich knie nicht oft vor dem Herrn 
• denn das tut mit der Zeit echt weh 
• und mit Schmerzen kann ich die Stimme Gottes nur schwer hören 
• ich höre Gott sehr viel einfacher in meinem bequemen Sessel 
• Psalm 62, 5 -8 beschreibt (LU): 

 
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine 
Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich 
nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der 
Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. 
 

• so schließe Freundschaft mit Stille 
• damit du die Stimme Gottes besser kennen lernst  

 
 

• Beispiel: als ich Jesus mit 19 Jahren kennen lernte 
• aus einem Leben mit viel Musik, viel Nachtleben in Stuttgart, viel 

unterwegs sein 
• baute ich mir eine Gartenlaube in der hintersten Ecke unseres 

Garten 
• mit einem bequemen Sessel vom Sperrmüll vor einem kleinen 

Tischchen 
• und einer zusätzlichen Liegefläche mit dicker Auflage   
• ein kleines Dach, damit ich bei Sonne und bei Regen dort sein 

konnte 
• dort kam ich zur Ruhe 
• kein Telefon, niemand konnte mich leicht finden 
• dort kam ich zur Ruhe und stärkte mich in meinem neu entdeckten 

Glauben an Jesus 
 

• lernte zu warten, wenn Gott warten sagt 
• lernte zu gehen, wenn Gott gehen sagt 



 
 

5 
 

• langsam zu machen, wenn er langsam sagt 
• schnell zu machen, wenn er schnell sagt 
• aus dem hörenden Gebet heraus zu leben 
• es ist nicht so schwer, wenn du darin Übung gefunden hast 

 
Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen 
und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten 
werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. 
 

• Nr. 3 der Dinge, die Habakuk uns aufzeigt, beschreibt Luther als 
„sehen, was er mir sagen und antworten werde“ 

• hier kommt in meinem Leben die Bibel zum Zug 
 
 
 

• Schritt Nr. 3: Ich lese Gottes Wort  
 

• sehen, was er mir sagen und antworten werde 
• das hört sich zunächst nicht korrekt an 
• es sollte doch heißen:  
• hören, was er mit sagen und antworten werde 
• aber es heißt da in der Lutherbibel:  
• sehen, was er mir sagen und antworten werde 

 
• und das bringt uns zu etwas grundlegend Wichtigem 
• Gottes Willen ist in seinem Wort zu finden 
• es ist alles hier in Gottes Wort zu finden 
• und Gottes Stimme wird seinem Wort nie widersprechen 

 
• darum warte nicht so sehr auf eine Stimme, die aus heiterem 

Himmel zu dir spricht 
• fange lieber an, sein Wort für dich zu lesen  
• such nicht so sehr die Stimme, suche den Vers 
• das war das Opfer wert heute morgen, jetzt können wir nach 

Hause gehen ☺ 
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• such nicht zuerst die Stimme oder das Zeichen 
• denn Gott hat schon ganz viel gesagt und es steht in seinem Wort 
• hier findest du den Willen Gottes für dich 
• General Booth, der Gründer der Heilsarmee sagte ungefähr dies: 
• es ist leichter, 100 Menschen zu finden, die für die Bibel sterben 

würden 
• als 100 Menschen, die sie lesen und daraus die Kraft finden, so zu 

leben 
• wenn wir in seinem Wort lesen, können es Worte sein, die 

besonders zu uns sprechen 
• es können die bildhaften Vergleiche sein, die wir in Gottes Wort 

finden 
 

•  ich ziehe mich also zurück 
• und ich werde ruhig und warte 
• ich lese Gottes Wort, bete dabei um seine Leitung 
• ich anbete Gott und warte, ob er etwas inspiriert durch sein Wort 

zu mir sagen möchte 
• dann anbete ich noch und lese noch ein bisschen weiter 

 
• bestimmt 80% dessen, was Gott zu mir sagt, ist Ermutigung 
• Hinweise auf seine Liebe, seine Versöhnungskraft 
• seinen Wiederherstellungsprozess in meinem Leben 
• seine Größe, seine Allmacht 
• seine Geborgenheit, die mich überschattet 
• dann tröstet und ermahnt er mich auch, damit ich seinen guten 

Weg nicht verfehle  
• und im Gehorsam ihm gegenüber weiter gehe 

 
• kommen wir zu Schritt Nr. 4 
• ich ziehe mich zurück 
• ich warte in Gottes Gegenwart 
• ich lese meine Bibel 

 
• Nr.4: ich schreibe mir die Einsichten auf, die mir klar 

werden 
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Da antwortete mir der Herr und sagte: Was ich dir jetzt zeigen 
werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder 
mühelos im Vorbeigehen lesen kann. 
 

• in Kapitel eins hat Habakuk aufgeschrieben, was er Gott fragt 
• in Kapitel zwei schreibt er auf, was Gott ihm geantwortet hat 
• ist es ok, Gebete aufzuschreiben und Gott vorzulesen? 
• hey, genau so sind die 150 Psalmen der Bibel entstanden 
• so bekamen wir ein ganzes Stück der Bibel 
• ich schreibe ein geistliches Notizbuch 

 
• und als fünften Schritt habe ich mir angewöhnt 
• diese Einsichten immer wieder durchzusehen 

 
Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln 
schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. 
 

• Nr.5: Ich lese immer wieder, was Gott mich gelehrt hat 
• dazu blättere ich mein Notizbuch durch und staune über all das 
• an was ich mich schon nach wenigen Wochen nicht mehr erinnert 

habe  
• warum sollen wir die Eindrücke und Einsichten aufschreiben? 
• wie sonst kannst du sie prüfen 
• denn Gottes Wort sagt uns, dass wir alles prüfen sollen 

 
Umsetzung: wie ich wissen kann, ob ein Eindruck von Gott ist 

 
• wie weiß ich dann, ob ein Eindruck von Gott ist 
• oder von einer Einflüsterung des Teufels 
• oder von der schlechten Pizza vom Abend zuvor 

 
• Frage Nr. 1 dazu: ist mein Eindruck in Übereinstimmung 

mit der Bibel? 
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Lukas 21, 33:  Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden für immer bleiben. (Neues Leben) 
 

• und in Jesaja 40, 8 wird gesagt 
 

Das Gras verdorrt und die Blumen welken; aber das Wort des Herrn hat 
für immer Bestand 
 

• dabei ist es gut, wenn wir nicht nur einen Vers als Bestätigung 
haben ohne Beachtung des Kontexts 

• sondern auch die Gesamtaussage der Schrift dafür spricht 
 
 

•  Nr.2: wird es mich Jesus ähnlicher machen? 
• 2. Korinther 10,5 beschreibt das 

 
Wir bezwingen … widerstrebende Gedanken und lehren sie, 
Christus zu gehorchen 
 

• Christus ist der ultimative Standard 
• wenn der Impuls zu Ende gedacht dich Jesus ähnlicher macht 
• dann ist es wahrscheinlich, dass es von Gott kommt 

 
• Nr.3: Findet es Bestätigung durch meine Gemeindefamilie? 
• Epheser 3,10 sagt dazu: 
• … die Gemeinde des lebendigen Gottes …, die ein Säule und Stütze 

der Wahrheit ist 
• christliches Leben ist Glauben;  und auch Zugehörigkeit zu einer 

Familie, die sich gegenseitig berät 
• vermutlich wird sich auch in Gemeinde irgendjemand finden, der 

dir gerne sagt, was du hören möchtest 
• was ich meine ist, suche dir geistlich reife Ratgeber 
• die über Jahre gute Frucht in ihrem Leben hervor gebracht haben  

 
• wenn du einen Eindruck hast, welchen deine Gemeinde nicht 

nachvollziehen kann 
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• und der biblisch in 2000 Jahren Kirchengeschichte nie entdeckt 
wurde 

• dann rate mal, was los ist:  
• du hast dich geirrt 
•  wenn es wahr ist, dann ist es nicht neu 
• Wahrheit ist ewig 
• sie wird nicht neu erfunden 
• sie kann nur wiederentdeckt werden 
• wenn es wahr ist, ist es nicht neu 
• es war schon immer da 

 
• Nr.4: spüre ich Gottes Frieden darüber? 
• der Herr leitet mich in seinem Frieden 
• der Feind will mich unter Druck bringen 
• wenn ich nicht von Frieden geleitet bin 
• sondern getrieben und unter Druck bin  
• vergesse ich den Eindruck 

 
• Nr. 5: stimmt es damit überein, wie Gott mich gemacht 

hat? 
• Epheser 2, 10 

Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu 
geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser 
Leben schon immer vorgesehen hat. 
 

• du erfährst viel über Gottes Willen für dich, wenn du deine Gaben 
und Talente 

• deine Hobbies und Vorlieben anschaust 
• wenn ich den Eindruck hätte, ich sollte als Pastor aufhören und 

Koch werden 
• dann kann das nicht sein 
• ich liebe essen, aber kochen ist furchterregend für mich 
• damit kannst du mich jagen; samt den Kochshows 
• wenn du keinen Rhythmus und keinen Ton halten kannst 
• dann ruft dich der Herr auch nicht als Lobpreisleiter 
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• Gott macht dich nicht auf eine Weise, um dich dann auf eine 
andere Weise zu gebrauchen 

• er wusste genau, was er vor hatte, als er dich geschaffen hat 
 
 
 
 

 
 
 


