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VOICE OF GOD
Gottes Stimme erkennen
Aktuelle Serie
Gott spricht. Kannst du ihn hören? Hörst du ihn klar und verständlich? Seine nie endende
Stimme ist oft begraben im Lärm der Zeit. Seine Worte wirken verloren in den vielen
Ablenkungen, die uns umgeben.
Eine Serie, um Gottes Stimme kennen zu lernen, besser zu verstehen und zu staunen, wie
Gott zu jedem von uns spricht.

Small Group Abend
Ice Breaker
Macht folgendes Spiel:
Bereitet Zettel vor, in denen Feedback steht, das man jemandem geben könnte. Z.B.: „Dein neues
Hemd steht dir überhaupt nicht!“ oder „Das Essen, das du gekocht hast, ist komplett versalzen“.
Sammelt verschiedene Aussagen in eine Schüssel. Eine Person (A) zieht einen Zettel und hat die
Aufgabe, einer anderen Person (B) „durch die Blume“ das Feedback zu geben. Person B muss nun
raten, was genau Person A ihr sagen möchte.

Hattet ihr schon mal Situationen, in denen euch jemand etwas durch die Blume gesagt hat und ihr es
nicht verstanden habt? Oder, als ihr jemandem etwas „durch die Blume“ sagen wolltet, aber die Person
es einfach nicht kapiert hat? Tauscht euch darüber aus.

Zusammenfassung der Message
Gott hat ein Interesse an uns Menschen und möchte mit uns in Beziehung leben. Dazu
gehört auch, dass er mit uns reden möchte und es auch tut. Gott redet auf verschiedene
Arten zu uns – die Frage ist, auf welche Art hören wir ihn am besten?
1. Gott spricht durch deine Geschichte
Manchmal verstehen wir erst, was Gott uns sagen möchte, wenn wir in den
„Rückspiegel“ unseres Lebens schauen. Das bedeutet, dass wir manchmal Schritte ins
Ungewisse gehen müssen, wenn wir Gott in diesem Moment erstmal nicht verstehen.
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2. Gott spricht durch deine Gedanken
- Gott kann durch seinen Geist Gedanken, Eindrücke, Bilder, Worte geben, die wie ein
Geistesblitz scheinen.
3. Gott spricht durch die Bibel
→ Hebräer 4,12
Gottes Wort ist gültig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert.
4. Gott spricht durch deine Fragen
→ Durch ungelöste Fragen in deinem Leben, kann sich Gott Verhör schaffen. Vielleicht
bringen dich Fragen dazu, nach Gottes Meinung zu fragen und hizuhören, was ER zu sagen hat.
5. Gott spricht im Worship
→ Manchmal kann die Veränderung deines Fokus (in allen Umständen auf Gott blicken
und ihn Loben, auch wenn alles dagegen spricht) dich, deine Gefühle und deine
Einstellung verändern, weil bestimmte Songtexte dich direkt ansprechen oder du sie
proklamierst.
6. Gott spricht durch eine Überzeugung in deinem Herzen
→ Manchmal weißt du einfach, hingegen aller Umstände, was zu tun ist und wovon du
überzeugt bist, weil du Gottes Reden hörst.
7. Gott spricht durch andere Menschen
→ Menschen in deinem Umfeld können Eindrücke, Träume, Worte für dich haben, die
in dein Leben sprechen.
Prophetisches Reden („Nabi“) bedeutet, ein Wort, einen Eindruck von Gott an einen anderen
Menschen zu überbringen.

Austausch & Vertiefung
● Auf welche Art hat Gott schon zu dir gesprochen? Hast du Beispiele oder Erlebnisse?
● Auf welche Art würdest du Gottes Stimme gerne hören?
● Gibt es andere Arten, wie du Gottes Stimme in deinem Leben hörst?

Action Step & Gebet
Zeit mit mir:
Hörst du auf Gottes Stimme, wenn er dir was sagt?
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Nimmst du dir bewusst Zeiten, in denen du Gottes Stimme hören
möchtest?
Was könntest du ändern?

Zeit mit Gott:
•

Geht in 2er oder 3er Teams zusammen.
Nehmt euch 3 Minuten Zeit in der Stille und versucht zu hören, was Gott euch für die jeweils
andere Person sagen möchte. Vielleicht ist es ein Wort, das euch in den Sinn kommt. Vielleicht
eine Bibelstelle, vielleicht ein Bild oder ein Lied?

Zeit miteinander:
● Gebt euch einander eure Eindrücke und schreibt sie für euch als Ermutigung auf.

Im Heartbeat für SG Leiter (folgende Seiten) findet ihr ausserdem Übungen, die ihr in den
nächsten Wochen während der Serie in eurer Smallgroup machen könnt, um das Hören von
Gottes Stimme zu trainieren und seine Stimme besser kennen zu lernen.

HEARTBEAT FÜR SMALL GROUP LEITER
In dieser Serie möchten wir uns als church ermutigen, Gottes Stimme mehr zu suchen, besser
kennen zu lernen und vor allem auf sie zu hören. Wir sind überzeugt, dass diese-unsere Welt
anders aussehen könnte, wenn wir mehr auf Gottes Stimme hören würden. Wir möchten als
ICF Salzburg ein Anfang sein und gemeinsam Gottes Herzschlag für uns als church und für
Salzburg spüren, hören, leben.
Wir möchten dich daher bitten, selbst als Leiter voran zu gehen und in den nächsten Wochen
intensiv Gottes Nähe zu suchen. Suche dir einen Platz, an dem du Gott täglich begegnest und
seine Stimme hörst bzw. sein Wort liest.
Frage ihn konkret:
• Was möchte Gott DIR ganz persönlich sagen?
• Was möchte er deiner Smallgroup sagen? (Sei ein Ermutiger)
• Was legt er dir für andere aufs Herz?
Teile deine Eindrücke, Worte, Ermutigungen in den nächsten Wochen noch mehr mit den
Menschen, die Gott dir aufs Herz legt und bete für sie.
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Wöchentlich bekommst du zwei Übungen, die dir und deiner SG helfen können, das Hören zu
trainieren:
1. Küchengerät
Schließe deine Augen. Stell dir ein Küchengerät oder ein Werkzeug vor. Welches kommt dir
sofort in den Sinn? Schreibe es auf. Bitte Gott, was er damit sagen möchte und schreibe es
auf. Gib den Zettel an deinen linken Nachbarn und teile ihm mit, was Gott gesagt hat.
2. Gott spricht durch deine Fragen.
•

Schreibe eine Frage auf, die dich derzeit sehr beschäftigt. Packe diesen Zettel in deinen
Geldbeutel und bitte Gott, diese Woche eine Antwort auf diese Frage zu schenken. Sie
offen im Alltag, seine Stimme zu hören durch eine der in der Message genannten
Arten.

Bete für deine Small Group
● Bete für deine Teilnehmer und ihre Anliegen.
● Bete, dass jeder eine Begegnung hat mit Gott und dass ihr gemeinsam eure Ziele
erreicht.
● Stelle dich bewusst unter die Leitung Gottes damit es dir gelingt, den Abend in
seinem Sinn zu gestalten.
Rechne mit Gottes Gegenwart
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“ Matthäus
18,20
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