
Gott spricht
noch immer!

Gott ist nicht tot! Im Gegenteil: Er lebt – und Er ist  
nicht nur fähig, bereit und willig, mit Seinen Kin
dern zu sprechen, Er wünscht sich das sogar sehr!

»Wie kann das sein?«, mag 
sich manch einer fragen. Wer 
die Antwort darauf verstehen 
möchte – wie der große Gott 
und Schöpfer des Universums 
direkt mit ihm kommunizieren 
kann, oder warum Er dies über-
haupt gern möchte – muss erst 
einmal begreifen, wie sehr Gott 
ihn liebt. Tatsächlich liebt Er 
jeden von uns so sehr, dass Er 
Seinen Sohn Jesus sandte, um 
für unsere Sünden zu sterben, 
so dass dir und mir vergeben 
werden kann und wir Gottes 
Geschenk des ewigen Lebens im 
Himmel erhalten können, indem 
wir einfach an Jesus glauben 
und Ihn als unseren persönli-
chen Retter annehmen. Jesus 
starb für die Sünden der ganzen 
Welt, aber Er wäre auch für dich 
allein gestorben. Er und Sein 
Vater lieben dich so sehr!

In Seiner Liebe gab Gott uns 
auch die Bibel, durch die Er 
uns lehrt, wie wir mit Ihm und 
anderen in Liebe und Harmonie 
leben können. Gottes Worte in 
der Bibel sind eine unerschöpf-
liche Quelle des Glaubens, des 
Trostes, der Ermutigung, der 
Unterweisung, der Weisheit und 
der Kraft durch Seinen Geist.

Aber das ist noch nicht alles. 
Er liebt dich so sehr, dass Er 
nicht nur durch Sein geschriebe-
nes Wort mit dir kommunizieren 
möchte, sondern auch direkt. 
In Seiner Liebe hat Er ein ganz 
persönliches Interesse an dir 

und möchte gern an deinem Le-
ben teilhaben. Er weiß, dass du 
Fragen und Probleme hast und 
würde dir gerne Antworten und 
Lösungen geben. Er möchte dir 
auch persönliche Worte der Lie-
be und Ermutigung zuflüstern, 
um deinen Glauben zu stärken 
und dir in schweren Zeiten Mut 
zu machen. Am meisten aber 
möchte Er, dass du weißt, wie 
sehr Er dich persönlich liebt. 
Deshalb schuf Er eine Möglich-
keit zur wechselseitigen Ver-
ständigung, ein »Kommunika-
tionsmittel« zwischen Ihm und 
dir, so dass du im Gebet mit 
Ihm sprechen und daraufhin als 
Antwort Seine Worte für dich 
persönlich hören kannst. 

Was aber ist, wenn du dich 
selbst nicht als »spirituell« oder 
»Gott-nah« betrachtest? Nun, du 
wirst erleichtert sein zu wissen, 
dass Gott zu je dem spricht, der 
auch nur ein bisschen Glauben 
hat, der wie ein klei nes Kind 
voller Vertrauen ist. Er wünscht 
zu deinem Herzen zu spre chen, 
um dir eine Chance zu geben, 
Seine unendliche Weis heit 
und Seine grenzenlose Liebe 
zu er le ben. Schritt für Schritt 
möch te Er dich in eine engere 
Be ziehung zu Ihm und zu einem 
volleren Verständnis Seines Wil-
lens und Seiner Wege führen.

Gott kann auf viele verschie-
dene Arten zu dir sprechen: 
Beim Lesen der Bibel lässt 
Er vielleicht einen bestimm-
ten Vers besonders ins Auge 
springen, um dir zu zeigen, wie 
du ihn direkt auf eine Situation 
in deinem Leben anwenden 
kannst oder Er zeigt ihn dir als 
gezielte Antwort auf eine deiner 

Fragen. Womöglich benutzt Er 
nicht einmal Worte; Er gibt dir 
vielleicht nur einen Eindruck 
oder eine innere Überzeugung, 
ein starkes Gefühl für eine be-
stimmte Situation. Er mag durch 
klare, lebhafte Träume oder Vi-
sionen (Bilder) zu dir sprechen. 
Vielleicht spricht Er durch an-
dere zu dir – göttliche Ratgeber, 
deren Weisheit und Erfahrung 
auch dir zugute kommen kön-
nen. Doch von allen möglichen 
Wegen, wie Gott zu dir sprechen 
kann, ist wahrscheinlich keiner 
wunderbarer oder von größe-
rem praktischem Wert, als die 
Gabe der Prophezeiung.

Wusstest du, dass die erste 
Definition des Wortes »Prophe-
zeiung« im Wörterbuch nicht  
»eine Voraussage« ist, sondern 
vielmehr »eine göttlich inspi-
rierte Aussage«? Mit anderen 
Worten: zu prophezeien be-
deutet, eine Nachricht direkt 
von Gott zu bekommen. Wann 
immer du Worte im Innern 
vernimmst, von denen du 
glaubst, dass sie von Gott 
kommen und du sie sprichst 
oder aufschreibst, prophezeist 
du. Damit kannst du vom Him-
mel hören! Stelle Gott auf die 
Probe: Schau, ob Er dir nicht die 
»Schleusen des Himmels öffnet« 
und Seinen Segen – die Schätze 
Seiner persönlichen Worte für 
dich – im Übermaß auf dich her-
abschüttet, so dass es dir nicht 
möglich sein wird, sie alle auf 
einmal aufzunehmen! 1
(Ausschnitte aus dem Buch 
Vom Himmel hören der Se
rie Get Activated)
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