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Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, 
und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, 

einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die 
ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, 
weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen; sie 

laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. 
– Johannes 10,2-5 

 
 

! Als Jesusnachfolger kann ich Gottes Stimme hören ! 
 
 

Bevor ich (neue) Dinge in mein Leben hereinlasse, sollte ich davor immer 
erst Rücksprache mit Gott halten, ob ich diese Sache(n) in mein Leben 

hereinlassen sollte, oder besser nicht. 
 
 
3 Dinge, die mich daran hindern können, Gottes Stimme zu hören: 
 

1. Die Hektik des Alltags 
2. Viele andere Stimmen 
3. Ein verschlossenes Herz 
 
 

Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und HÖRTE ihm zu. 
– Lukas 10,39 

 

 
 
 
 
 
RÜCKBLICK 

 
 Was hast du dir aus der Predigt mitgenommen? 
 

 Was hat dich angesprochen? 
 

 
WAS SAGT DIE BIBEL? 
 
 Was spricht dich aus den Bibeltexten der Predigt an? 
 

 Gibt es weitere Bibelstellen, die dir zu dem Thema wichtig sind? 
 
WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN? 
 
 Wie erlebst du Gottes Reden zu dir? 
 

 Welche der 3 Blockaden, um Gottes Stimme zu hören, machen dir 
Probleme? 

 

 Was tust du, wenn du Gott (anscheinend) nicht hören kannst? 
 
MEIN NÄCHSTER SCHRITT 
 
 Was kann dir helfen das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig 

geworden ist? 
 

 Was nimmst du dir vor, um dieses Jahr für Gottes reden offen und 
empfänglich zu sein? 

 

 Verankere dich in diesem Jahr ganz neu in Christus! Betet gemeinsam, 
dass ihr dieses Jahr Gottes Reden in eurem Leben (immer wieder) 
erlebt. 


