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NÄCHSTE VERANSTALTUNGEN

September 
 
Royal Ranger um 17.00 Uhr in der MGE 

MGE #Youth um 19.30 Uhr in der MGE 

MGE NEWS

KLEINGRUPPEN 

Am 10. September starten unsere 
Kleingruppen. Melde dich an! 

www.mgepeine.de/kleingruppen 

7

http://www.mgepeine.de
http://www.mgepeine.de


Ich hab da mal ne´ Frage - Wie höre ich Gottes Stimme? 

Matthias Wiebe             1. Samuel 3,1-11                     02. September 2018 
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 10,3-5 

Hindernisse 

1. Ich bin zu beschäftigt. 
Seid still und erkennt, dass ich Gott bin; Psalm 46,11 

2. Es gibt viele konkurrierende Stimme. 
Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, 
die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den 
Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Hebräer 12,1 

3. Mein Herz ist unvorbereitet. 
Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit 
der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses 
Menschen gesät worden ist. Matthäus 13,19  



Gottes Wege, um mit uns zu sprechen 

1. Gott redet durch die Bibel. 
Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und 
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der 
Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben 
nach Gottes Willen. 2. Timotheus 3,16 

2. Gott redet durch seinen Heiligen Geist. 
Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird 
euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Johannes 14,26 

Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr 
durch seinen Geist innerlich stark werdet; dass Christus durch den Glauben in eurem 
Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid; damit ihr 
zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu 
erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe; Epheser 3,16-18 

3. Gott redet durch seine Kirche. 
Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer 
mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort, in 
den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immerzu. Selbst in hohem Alter sprießen sie 
noch, sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Psalm 92,13-15 



Dein nächster Schritt 

1. Was hindert dich daran Gottes Stimme zu hören? 

- Ich bin zu beschäftigt. Womit? 
- Ich habe zu viele Stimmen in meinem Kopf. Welche? 
- Mein Herz ist nicht vorbereitet. Was kannst du tun, um es vorzubereiten? 

2. Wie oft liest du die Bibel? Welchen Schritt willst du gehen, um mehr in der 
Bibel zu lesen? Welcher Bibelleseplan ist dran? Lade dir die Bibelapp 
Youversion auf dein Smartphone und starte. 

3. Bist du begeistert über Jesus und das was er für dich getan hat? Bitte den 
Heiligen Geist dir Jesus groß zu machen und finde Wege, wie er das tun 
kann. 

4. Bist du verwurzelt in der Kirche Jesu? Lebst du in Beziehung mit den 
Menschen? Finde eine Kleingruppe unter mgepeine.de/kleingruppen


