leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Woher weiß ich, dass Gott geredet hat?
(Predigt am 16. Juni 2013 – zum Abschluss des Gemeindewochenendes –, von Tillmann Krüger)

Bibelstelle: Johannes 10,1-6 und 27
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Wir hatten ein schönes und geistlich tiefes Gemeindewochenende zum Thema: „Gottes Stimme hören“. Jetzt
geht es darum, über Kriterien zu reden, anhand derer wir Gottes Stimme von anderen Stimmen unterscheiden
können. Die Predigt hat zwei Teile: eine kurze Behandlung des Bibeltextes und eine Auflistung von 5 Hauptkriterien,
wie sie von Bill HYBELS, Gottes leise Stimme hören (S. 124-136), vorgeschlagen werden.
Johannes 10 macht deutlich: Weil ich ein Schaf bin, ruft Jesus (als Hirte) meinen Namen. Ich kenne seine Stimme
und er geht vor mir her. Ich folge ihm gerne. Anderen Stimmen folge ich nicht, weil ich sie nicht kenne. So einfach
könnte es sein, wenn wir wirklich auf Jesus hören würden!

B: Weil es gute Gründe gibt
Menschen, die mit Jesus leben, müssen alle Eindrücke, die sie haben, sorgfältig prüfen, um sicherzugehen, dass sie
von Gott stammen und im Einklang mit seinen Absichten sind. (HYBELS, Gottes leise Stimme hören, S. 123)
1. Entspricht die Eingebung dem Wesen Gottes?
Wer Gott kennt, weiß wie er ist. Gott widerspricht nicht seiner Natur. Er ist nicht wankelmütig oder gar
verzagt. Wir können uns 100%ig auf ihn verlassen.
2. Ist die Eingebung biblisch?
Man kann im Namen der Bibel so ziemlich alles begründen, wenn man einzelne Verse aus ihrem
Zusammenhang reißt. Wer das Ganze sieht und kennt, bleibt auf Kurs.
3. Ist die Eingebung klug?
Gott hat uns einen gesunden Menschenverstand gegeben. Von ihm sollten wir rege Gebrauch machen!
4. Entspricht die Eingebung meinem Wesen?
Passt das, was Gott da vermeintlich gesagt hat, auch zu mir? Er kennt mich doch!
5. Was halten erfahrene Christen davon?
Den „Rat der Frommen“ konsultieren. Und das, was sie raten, absolut ernst nehmen.

Gedankenanstöße:
•
•

Hast du gute, erfahrene Ratgeber/Mentoren/Seelsorger? Halte nach ihnen Ausschau!
Gibt es eine Entscheidung in deinem Leben, bei der dir diese Kriterien geholfen hätten?

Anregungen:
•

Was nehmt ihr aus dem Gemeindewochenende mit? Was wollt ihr umsetzen? Betet füreinander.
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A: Weil ich seine Stimme kenne

