
2. Sei erfüllt vom Heili
gen Geist.
Kurz vor Seiner Kreuzigung versprach Je
sus Seinen Jüngern, dass Er ihnen schon 
bald den Heiligen Geist, den Geist der 
Wahrheit, senden würde. Dieser werde 
sie »alles lehren« und sie »in alle Wahr
heit leiten.«1 Sein Versprechen, den Hei
ligen Geist zu senden, gilt auch für dich. 
Du brauchst Ihn nur darum zu bitten.2

3. Bete für die Gabe der 
Prophezeiung.
Die Möglichkeit, direkt von Gott zu 
hören – all gemein als Gabe der Pro
phezeiung bekannt – ist nur eine der 
Gaben des Heiligen Geistes:  »Nun gibt 
es verschiedene geistliche Gaben. Dem 
einen schenkt er einen besonders großen 
Glauben, ... einem anderen die Fähigkeit 
zur Prophetie. Wieder ein anderer wird 
durch den Geist befähigt zu unterschei
den, ob wirklich der Geist Gottes oder 
aber ein anderer Geist spricht. Dies alles 
bewirkt aber ein und derselbe Heilige 
Geist.«3 Gott ist mehr als bereit, dir 
diese oder auch eine andere Gabe Seines 
Geistes zu schenken, wenn du Ihn dar
um bittest.4, 5

4. Sprich mit Jesus.
Gebet sollte nicht als ein religiöses Ritual verstan
den werden, sondern als eine lebendige Beziehung. 
Jesus möchte frei und offen mit dir sprechen, wie 
dein bester Freund oder Ehepartner es tun würde. 
Es soll also keine einseitige Beziehung sein. Wenn 
du es nicht gewohnt bist, mit Ihm persönlich zu 
sprechen, magst du dir anfangs etwas ungeschickt 
vorkommen. Doch je öfter du es tust, desto leichter 
wird es dir fallen. Er versteht dich und liebt dich 
wie niemand sonst das kann. Er wünscht sich, dass 
du Ihm alles anvertraust, deine innersten Gedanken, 
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Wer offen ist für die Möglichkeit, dass Gott zu 
uns sprechen kann, für den seien hier einige 
einfache Grundregeln aufgeführt:

1. Baue eine persönliche Be
ziehung zu Jesus Christus auf.
Jesus in dein Herz und Leben aufzunehmen, ist 
zweifellos die erste und wichtigste Bedingung, um  
von Ihm zu hören. Ihm dein Herz zu öffnen, ist der 
Anfang einer innigen Beziehung zu Ihm – nicht nur 
als dein Erlöser, sondern auch als dein bester Freund, 
persönlicher Lehrer und enger Berater.

 1  Johannes 16:7,13–14
 2  Siehe Lukas 11:9–13.
 3  1. Korinther 12:4–11 – NL
 4  Siehe Matthäus 7:7–8.
 5  Siehe auch das Buch Die Gaben Gottes aus der 
Serie Get Activated, in dem es mehr über den Heili-
gen Geist und Seine Gaben zu lesen gibt.
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deine tiefsten Gefühle, deine heimlichen Träume 
und versteckten Sehnsüchte.

5. Lies Gottes Wort.
Um die Worte, die Jesus persönlich in Pro phe zeiung 
zu dir spricht, auch richtig zu verstehen, benötigst 
du ein gewisses Verständnis von Gottes Wort, wie 
es bereits in der Bibel niedergeschriebenen ist. Das 
wird dir darüber hinaus helfen, mehr Glauben zu 
haben, dass die erhaltene Botschaft auch wirklich 
von Ihm stammt. Die Bibel ist dein solides Funda
ment. Lies also Gottes Wort, studiere es und lerne 
grundlegende Verse daraus auswendig. So wird Sein 
Wort mehr und mehr zu einem Teil von dir.

6. Habe Glauben.
Jesus hat uns »mit einer lebendigen Hoffnung 
erfüllt«,6 »zu der wir uns bekennen, und [wir] wol
len nicht schwanken; denn Gott steht zu Seinem 
Wort.«7 So können wir stets »an der Hoffnung auf 
die uns zugesagte Erfüllung festhalten«,8 sie »wird 
uns nicht enttäuschen.«9 Wie bekommst du solch 
festen Glauben? Ganz einfach: Glaube kommt 
durch das Lesen von Gottes Wort.10 Wenn du Sein 
Wort regelmäßig liest und grundlegende Bibelverse 
im Gedächtnis behältst, wird dein Glaube wachsen.

7. Bitte von Herzen darum.
Selbstverständlich musst du, wenn du eine Prophe
zeiung erhalten möchtest, Gott zuerst darum bitten, 
dass Er zu dir spricht. Er fordert uns dazu auf: »Rufe 
zu mir, dann will ich dir antworten und dir große 
und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du 
nichts weißt!«11 Rufe Ihn also an, und du wirst Seine 
Antwort erhalten.

8. Sei demütig.
Deine Denkweise, deine innere Einstellung, deine 
Motivation – das alles trägt entscheidend dazu bei, 
wie deutlich du Botschaften vom Himmel hörst. Sei 

 6  1. Petrus 1:3 – GN
 7  Hebräer 10:23 – GN
 8  Hebräer 6:18 – GN
 9  Römer 5:5 – GN
10  Siehe Römer 10:17.
11  Jeremia 33:3 – Hfa
12  2. Korinther 4:7 – NL

dir darüber im Klaren, dass du selbst schwach bist, 
meist keine passenden Antworten hast und darum 
auf Gottes Lösungen angewiesen bist. »Doch diesen 
kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Ge
fäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So 
kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott 
kommt und nicht unsere eigene ist.«12

9. Bitte Gott, deine eigenen Ge
danken auszuschalten, während 
du von Ihm hörst.
Um Gottes Botschaften zu erhalten, müssen dein 
Herz und dein Verstand offen sein. Du musst bereit 
sein, alles anzunehmen, was Er dir eingibt – auch 
wenn es nicht das ist, was du erwartet hast; auch 
wenn es dir nicht besonders gefällt oder du es nicht 
vollkommen verstehst. Deine eigenen Ideen und 
Wünsche mögen zwar gut sein, Seine werden sich je
doch als die besten erweisen. Gott kann uns helfen, 
weniger eigenwillig zu sein und unseren Willen dem 
Seinem unterzuordnen.

10. Nun kannst du beginnen.
Suche dir zuerst einen ruhigen Ort zum Beten 
und nimm dir einige Minuten Zeit, um mit dem 
Herrn zu kommunizieren. Sag Ihm alles, was dir am 
Herzen liegt. Danke Ihm für all Seine Segnungen in 
deinem Leben.

Wenn du eine spezielle Frage für Ihn hast, stelle 
sie Ihm. Dann verharre ruhig und konzentriere 
deine Gedanken auf Jesus. Dabei hilft es sehr, wenn 
du die Augen schließt, damit du nicht so leicht 
abgelenkt wirst.

Tu dein Möglichstes, konzentriert und gedul
dig im Geist zuzuhören. Dann nimm, was immer 
dir als Erstes ins Herz, den Sinn, zu Gehör oder 
vor Augen kommt als Seine Botschaft für dich an. 
Sprich es aus oder schreib es auf, und Gott wird dir 
noch mehr geben. Wenn du Ihn ernsthaft darum 
gebeten und dein Herz und deinen Geist weit für 
Ihn geöffnet hast, wird Er bald zu dir sprechen. 1

(Weitere Erklärungen zur Gabe der Pro
phezeiung und wie man sie zu seinem Vor
teil nutzen kann, finden sich im Buch Vom 
Himmel Hören der Serie Get ActiVAted.)
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