
Weisheit heisst hören

9 Es ist mein Auftrag, allen 

Menschen die Augen dafür zu 

öffnen, wie der Plan verwirklicht 

wird, den Gott, der Schöpfer des 

Universums, vor aller Zeit gefasst 

hatte. Bisher war dieser Plan ein in 

Gott selbst verborgenes Geheimnis, 
10 doch jetzt sollen die Mächte und 

Gewalten in der unsichtbaren Welt 

durch die Gemeinde die ganze 

Tiefe und Weite von Gottes 

Weisheit erkennen. 
(Epheser 3,9-10) 

Lebe mit Gott in Kraft und

umschlossen von Weisheit



Bekehrung - Gott ruft, wir antworten

Johannes 10,27 (Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung 2010)

27Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, und sie 

folgen mir, 28und ich gebe ihnen das ewige Leben.

➢ Jeder Christ hört Gottes Stimme, denn wir können uns nur 

bekehren, wenn wir auf den Ruf Gottes reagieren und uns Gott 

zuwenden

10. November 2019 Weisheit heisst hören 2



Immer Gottes Stimme zu hören ist wichtig!

Apostelgeschichte 16,6-10 (Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung 2010)

6Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz 

Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft ´Gottes` in der 

Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran 

gehindert. 7Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien 

weiterzureisen, aber auch das liess der Geist Jesu nicht zu. 8Da zogen sie, ohne 

sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. 9Dort hatte 

Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier ´vor sich` stehen, der 

ihn bat: »Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns!« 10Daraufhin suchten 

wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien; denn wir 

waren überzeugt, dass Gott selbst uns ´durch diese Vision` dazu aufgerufen hatte, 

den Menschen dort das Evangelium zu bringen.
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Nutze die Bibel und lass dich von Gott leiten

Sprüche 26,4-5 (Die Bibel – Neue Genfer Übersetzung 2010)

4Gib einem Dummkopf ´auf eine dumme Frage` keine ebenso dumme 

Antwort, sonst wirst du noch wie er. 
5Gib einem Dummkopf ´auf eine dumme Frage` eine ebenso dumme 

Antwort, sonst meint er noch, er wäre weise.

Was tust du, wenn du nur die Bibel hast und nicht in einer lebendigen 

Beziehung mit Gott lebst und Übung hast dich von Gottes Stimme 

leiten zu lassen?
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Die 7 Berge des kulturellen Einfluss

9 Ihr sollt so beten: Unser Vater im Himmel! 

Dein Name werde geheiligt, 10 dein Reich 

komme, dein Wille geschehe auf der 

Erde, wie er im Himmel geschieht
(Matthäus 6,9-10)
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