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Kapitel 4
Woher weiß ich, wann Gott redet?

Inzwischen quält Sie vielleicht eine Frage: Kann es irgendwo 

auf dem Weg von Gott zu den Menschen zu Missverständnis-

sen oder „Übersetzungsfehlern“ kommen? Oder um es ganz 

off en zu sagen: Können Menschen sich einbilden, dass Gott zu 

ihnen spricht, oder seine Worte „verdrehen“?

Ehrlich gesagt: Ja. Wenn Gott auf irgendeine Weise zu 

uns spricht, dann ist das nicht das Gleiche wie eine schrift -

liche Nachricht oder eine E-Mail. Wir Menschen können da 

schon mal im Weg stehen. Sie können mir glauben, dass ich 

ein echter Fachmann bin, wenn es darum geht, das zu hö-

ren, was ich hören will, anstatt das, was Gott wirklich gesagt 

hat – und vielleicht geht es Ihnen genauso. Gottes Führung 

wahrzunehmen ist eine subjektive Angelegenheit, aber keine 

willkür liche. Auch wenn Gottes leises Reden selten direkt 

wahrnehmbar ist, gibt es doch einige konkrete Schritte, an-

hand derer wir feststellen können, ob Gott mit uns redet oder 

nur das verdorbene Sushi vom Vorabend. Das, womit wir uns 

in diesem Kapitel beschäft igen, kann die Wahrscheinlichkeit, 

dass wir etwas anderes hören als Gottes Stimme, beträchtlich 

verringern.

Im 13. Kapitel der Apostelgeschichte können wir einen 

Blick darauf werfen, wie im 1. Jahrhundert nach Christus 

eine Eingebung von Gott zur Gemeinde kam und was die 
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 Gemeindeleiter daraus machten. Aus dieser Begebenheit kön-

nen wir alle etwas lernen.

In Apostelgeschichte 13, Verse 1 bis 3 heißt es: „Zu den Pro-

pheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia 

gehörten Barnabas, Simeon (genannt ‚der Schwarze‘), Luzius 

(aus Kyrene), Manaën (der seine Kindheit mit König Herodes 

Antipas verbracht hatte) und Saulus. Eines Tages, während 

diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach 

der Heilige Geist: ‚Ihr sollt Barnabas und Saulus für die be-

sondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe.‘ 
Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und 

sandten sie aus.“

Bevor wir uns auf den Rest des Abschnitts stürzen, möchte 

ich Ihnen noch den Hintergrund der Ereignisse erklären. An-

tiochia war eine bunt gemischte Stadt, in der die christliche 

Botschaft  erst vor nicht allzu langer Zeit angekommen war. 

Menschen aus den verschiedensten Rassen und Volksgrup-

pen waren zum Glauben gekommen und hatten sich der Ge-

meinde angeschlossen. Saulus war Jude. Barnabas kam aus 

 Zypern. Simeon war ein dunkelhäutiger Mann aus Nordafrika. 

Luzius war höchstwahrscheinlich auch dunkelhäutig und kam 

aus Kyrene im heutigen Libyen. Und Manaën war in einer Kö-

nigsfamilie mit Herodes zusammen aufgewachsen. Man kann 

wohl kaum fünf Männer fi nden, die unterschiedlicher waren 

als diese. Und doch waren sie in derselben Gemeinde, waren 

ein Herz und eine Seele und leiteten eine lebendige Glaubens-

gemeinschaft  in Antiochia. Und eines Tages, als sie gerade zu-

sammen Gottesdienst feierten, hörten sie Gott reden.
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In Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen wir, dass der Heilige 

Geist den fünf Gemeindeleitern auft rug, Barnabas und Saulus 

für eine besondere Aufgabe „freizustellen“. Mit anderen Wor-

ten: Diese beiden sollten nicht länger das tun, was sie in der 

Gemeinde in Antiochia bisher getan hatten, sondern sich für 

eine neue Aufgabe in Gottes Reich bereithalten. Es gab keine 

näheren Erläuterungen oder Informationen, aber die Gemein-

deleiter prüft en diesen Eindruck, kamen zu dem Schluss, dass 

er wirklich von Gott stammte, und ehe wir es uns versehen, 

hatten Saulus und Barnabas die Koff er gepackt.

Am Rahmen meines Abschlusses in biblischen Studien am Tri-

nity College in Deerfi eld, Illinois, musste ich eine Abhandlung 

über einen Bibeltext meiner Wahl schreiben. Wenn Sie wissen, 

worum sich meine Predigten in den vergangenen Jahren immer 

gedreht haben, dann können Sie sich vielleicht denken, dass ich 

mir Apostelgeschichte 2,42–47 ausgesucht habe – den klassi-

schen Text über das rasante Wachstum der ersten Gemeinde.

Damals leitete ich die Jugendgruppe, von der ich bereits er-

zählt habe, und war fest davon überzeugt, dass ich den Rest 

meines Lebens diesen Jugendlichen widmen würde, die für 

mich zu einer Familie geworden waren. Lynne erwartete unser 

erstes Kind, Shauna, und wir hatten uns gerade ein kleines 

Häuschen in Park Ride gekauft , das nur ein paar Straßen von 

unserer Gemeinde entfernt war. Wir wollten uns dort nieder-

lassen und uns für die nächsten Jahre ganz der Jugendarbeit 

verschreiben. Das Letzte, womit ich rechnete, war ein Reden 

Gottes, das mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen würde.



118

Mein Vater besaß eine Eigentumswohnung direkt am See, 

im Zentrum von Chicago, die er mir als eine Art Zufl uchts-

ort angeboten hatte, damit ich meine Arbeit in Ruhe und un-

gestört schreiben konnte. Ich packte mein Studienmaterial 

zusammen und igelte mich dort vier Tage lang ein, um zu 

schreiben.

Am dritten Tag bekam ich folgende Botschaft  vom  Heiligen 

Geist: „Das, worüber du so leidenschaft lich schreibst – die 

Schönheit und Kraft  und das Potenzial einer Gemeinde –, wird 

dein Leben bestimmen. Ich werde dich aus der Leitung der Ju-

gendgruppe herausnehmen, damit du eine Gemeinde gründen 

kannst – eine Gemeinde wie die, die in Apostelgeschichte 2 be-

schrieben wird. Ich werde diese Gemeinde segnen, sodass sie 

zu einer Gemeinschaft  der Glaubenden wird, die vielen Men-

schen, Jung und Alt, die Hoff nung von Jesus Christus bringen 

wird.“

Obwohl ich keine konkrete Stimme vernommen hatte, 

hallte dieser Eindruck den ganzen Tag lang in mir nach. Mir 

war klar, dass etwas Großes bevorstand.

Nachdem ich die Arbeit beendet hatte, packte ich meine 

Sachen und fuhr nach Park Ridge zurück. An jenem Abend 

führte ich Lynne zum Essen aus und erzählte ihr recht nervös 

von dem Eindruck, den ich glaubte, von Gott bekommen zu 

haben. Ich glaube, ich schloss das Ganze mit der – für mich 

typischen – mitleidlosen Bemerkung: „Ich hoff e, du hast noch 

nicht alle Kisten ausgepackt, Schatz.“

Meine Frau ist eine wahre Heilige.

Dieses Reden Gottes erschien auch ihr authentisch zu sein, 
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und so war sie bald genauso begeistert von dem Gedanken, 

eine Gemeinde zu gründen, wie ich.

Schon wenige Monate später verabschiedeten wir uns von 

den etwa eintausend jungen Menschen und schauten uns nach 

einem geeigneten Ort um, um eine Gemeinde zu gründen. 

Wir begannen unsere Zukunft  ohne einen festen Arbeitsplatz, 

ohne Unterstützung durch irgendeine Organisation und hat-

ten keine Ahnung, ob unser Plan bei irgendjemandem An-

klang fi nden würde. Allerdings zogen wir in dem Bewusstsein 

los, eine klare Anweisung von Gott bekommen zu haben. Wir 

hatten unsere Hände zitternd in seine große, starke Hand ge-

legt und waren uns sicher, dass wir seiner Wegweisung folgten. 

Dabei war mir durchaus bewusst, dass all diese Ereignisse auf 

ein paar Tage Stille zurückzuführen waren, an denen ich end-

lich genug Ruhe gehabt hatte, um Gottes Stimme wahrzuneh-

men.

In Apostelgeschichte 13, Vers 2 lesen wir, dass die Gemeinde-

leiter in Antiochia Gottes leises Reden vernahmen, als sie Got-

tesdienst feierten und fasteten. In dieser Haltung der Hingabe 

an Gott konnten sie seine Stimme hören.

Im Laufe meines Dienstes habe ich oft  Menschen getroff en, 

die die Behauptung aufstellten, sie hätten noch nie einen Ein-

druck von Gott bekommen oder seine Stimme gehört. Kein 

einziges Mal. Manchmal bohre ich dann ein bisschen nach 

und stelle fest, dass es in ihrem Leben so laut und unruhig 

ist, dass sie die Stimme des Heiligen Geistes unmöglich hören 

können. Auf dem Weg zur Arbeit wird telefoniert, man trifft   
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sich zum Essen mit Freunden in lauten Restaurants, zu Hause 

warten ein Stall voller aufgeregter kleiner Kinder oder endlose 

Stunden vor der Glotze. Bei diesem konstanten Geräuschpegel 

muss jedes Reden Gottes ja untergehen.

In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, still zu 

werden. „Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!“, fordert 

der Psalmist uns auf.1 Schalten Sie einen Gang zurück. Hören 

Sie auf, immer mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Redu-

zieren Sie den Umgebungslärm in Ihrem Leben – und lau-

schen Sie dann auf Gottes Stimme.

Jesus selbst hat das während seiner Zeit hier auf der Erde 

so praktiziert. Die Bibel belegt, dass Jesus geistliche Übungen 

wie Gebet, Stille, Meditation, Fasten und Anbetung als feste 

Bestandteile in seinen Alltag eingebaut hat. Er hatte seine 

Lieblingsorte, an denen er mit seinem Vater alleine war, und 

Lieblingsorte, um alleine zu beten. Wenn er wichtige Ent-

scheidungen zu treff en hatte, zog er sich immer von der Menge 

zurück und verbrachte Zeit alleine im Gebet. Es überrascht 

nicht, dass ein solcher Lebensstil die Wahrscheinlichkeit, dass 

man die Stimme des himmlischen Vaters vernimmt, drastisch 

erhöht.

Bevor er seine zwölf Jünger auswählte, betete Jesus eine 

ganze Nacht lang. Er brauchte die Weisheit seines Vaters, um 

die richtige Auswahl zu treff en, und wusste, dass er still wer-

den musste, um Gottes Stimme zu hören. Später, als Jesus sich 

darauf vorbereitete, die Qualen des Kreuzes zu ertragen, zog 

er sich in den Garten Gethsemane zurück, wo er mit seinen 

Jüngern schon oft  gebetet hatte. Dort betete er mit seinen drei 
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engsten Freunden; dann betete er alleine. Seine Entschlossen-

heit, Gottes Stimme zu hören, motivierte ihn, willentliche, be-

wusste Schritte zu unternehmen, um einen Raum zu schaff en, 

in dem Gottes Stimme zu ihm durchdringen konnte.

Dieselbe Entschlossenheit – und dieselben Maßnahmen – 

empfehle ich auch Ihnen und mir.

Es gibt einen Gott, der Sie liebt und der Ihnen nur zu gerne 

Worte der Ermutigung oder Wegweisung, der Weisheit oder 

Warnung zufl üstern würde, wenn Sie sich nur irgendwann die 

Zeit nehmen würden, um auf ihn zu lauschen.

Genau diese Worte habe ich im Laufe der Jahre zu vielen 

Menschen gesagt, und manchmal konnte ich an ihrer Reak-

tion ablesen, dass sie im Grunde dachten: Nein, danke. Da 

treff e ich meine Entscheidungen lieber selbst. Meiner Meinung 

nach laufen diese Menschen Gefahr, einige der großartigsten, 

von Gott geführten Abenteuer im Leben zu verpassen.

Gott spricht meist zu den Menschen, die ihn hören wollen. 

Er führt meist diejenigen, die bereit sind, im Alltag auf seine 

Stimme zu hören und entsprechend zu leben. Wie kann das 

ganz praktisch aussehen?

Ich empfehle Ihnen, einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen, 

darüber nachzudenken und dann zu beten: „Wenn du mir ir-

gendetwas sagen willst, Gott, bin ich bereit zu hören.“ Und 

 hören Sie dann einfach hin. Menschen, die das in ihrem Leben 

praktizieren, respektiere ich als geistliche Vorbilder am meis-

ten. Wenn man sich mit ihnen unterhält, dann sprechen sie 

ganz beiläufi g über solche geistlichen Übungen, weil ihr Leben 

das, was sie sagen, belegt.
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Jahrelang haben mich die Orte fasziniert, an denen Men-

schen zur Ruhe kommen. Manche haben einen Lieblingssessel 

im Wohnzimmer. Manche gehen eine Stunde früher ins Büro 

und schließen die Tür hinter sich ab. Manche beten und schrei-

ben während der Zugfahrt zur Arbeit Tagebuch. Manche ge-

hen in ein nahe gelegenes Café und setzen sich dort irgendwo 

in eine Ecke. Ort und Uhrzeit variieren, aber die Praxis bleibt 

die gleiche. Und weil diese Menschen beständig bereit sind, 

auf Gott zu hören, hören sie auch ständig etwas von Gott.

Bei mir sieht es beispielsweise so aus, dass ich einen Ab-

schnitt in der Bibel lese, einige Minuten darüber nachdenke 

und meine Gedanken und Beobachtungen dann aufschreibe. 

Zum Schluss bete ich noch.

Was Letzteres angeht, hilft  es mir, meine Gebete schrift lich 

zu formulieren. Besonders an normalen Arbeitstagen habe 

ich festgestellt, dass meine Gedanken sich mehr um bevorste-

hende Besprechungen drehen als um ein Gespräch mit Gott, 

wenn ich mich nur hinknie und versuche, im Stillen zu beten. 

Für mich besteht die Lösung dieses Problems darin, meine Ge-

bete aufzuschreiben. Wenn ich dann eine Seite mit Bitten und 

Gründen, warum ich dankbar sein darf, gefüllt habe, lese ich 

Gott alles vor. Zum Schluss sage ich dann immer: „Gott, ich 

werde den ganzen Tag auf deine Stimme achten, aber so wie 

ich mich kenne, habe ich es heute wieder so eilig, dass ich viel-

leicht den einen oder anderen Hinweis von dir verpasse. Wenn 

es irgendetwas gibt, das du mir jetzt sagen willst, solange ich 

noch ruhig hier sitze, dann bin ich ganz Ohr.“ Ehrlich gesagt 

bekomme ich an manchen Tagen eine Botschaft  von ihm – 
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einen Eindruck, ein ermutigendes Wort, einen Hinweis, et-

was Bestimmtes zu sagen oder zu tun – und an anderen Tagen 

nicht. Jedenfalls schließe ich damit meine Stille Zeit mit Gott 

und bemühe mich dann, den Tag über auf seine Stimme zu 

achten.

Manchmal ergeben die Eindrücke, die ich von Gott bekom-

men zu haben glaube, einen Sinn, aber manchmal verwirren 

sie mich auch vollkommen. Und dann muss man solche Worte 

auch richtig einschätzen können. Menschen, die mit Jesus le-

ben, müssen alle Eindrücke, die sie haben, sorgfältig prüfen, 

um sicherzugehen, dass sie von Gott stammen und im Ein-

klang mit seinen Absichten sind. Und wie macht man das?

Gehen wir noch einmal zu unserem Bibeltext zurück. Die 

Gemeindeleiter feierten Gottesdienst und fasteten, als der Hei-

lige Geist ihnen sagte, sie sollten Barnabas und Saulus für die 

Aufgabe freistellen, zu der er sie berufen hatte. Die meisten 

Th eologen sind sich darüber einig, dass sie ein zweites Mal fas-

teten und beteten, nachdem sie diese Botschaft  erhalten hat-

ten, und dann „legten [sie] ihnen die Hände auf und sandten 

sie aus“.

Ich glaube, daraus können wir etwas lernen.

Bevor diese Gemeindeleiter aktiv wurden, schalteten sie 

noch mal einen Gang zurück, um sichergehen zu können, dass 

sie den Heiligen Geist richtig verstanden hatten. Sie griff en 

noch einmal auf Fasten und Beten zurück. Sie überprüft en die 

Eingebung, der sie gleich folgen würden, noch einmal. Und 

dann gehorchten sie, ohne zu zögern.
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Im Laufe der Jahre habe ich mir eine Liste von fünf Kriterien 

angelegt, um jede Eingebung zu prüfen, die ich vernehme. 

Wenn eine Eingebung einem dieser Kriterien nicht standhält, 

dann hinterfrage ich, ob sie wirklich von Gott stammt. Zu-

mindest bin ich nur sehr zögernd bereit, anzuerkennen, dass 

Gott in diesem Punkt zu mir gesprochen hat. Manchmal be-

steht eine Eingebung auch problemlos alle fünf Tests. Dann 

ver suche ich, sie umzusetzen, ganz gleich, wie verwirrend, 

schwierig oder beunruhigend sie auch sein mag.

Kriterium Nr. 1: Ist die Eingebung wirklich von Gott?

Das erste Kriterium beinhaltet, dass ich Gott ganz einfach 

frage: „Stammt diese Botschaft  wirklich von dir?“

Vor Jahren, als meine Kinder noch in die Schule gingen, 

kam einmal ein Mann auf mich zu, den ich nicht kannte, und 

teilte mir mit, meine Kinder würden binnen dreißig Tagen 

sterben, weil ich durch meine Arbeit Ungläubige „ins Haus 

Gottes“ einlud. Er sah sehr distinguiert aus und drückte sich 

gewählt aus und ich erinnere mich noch gut an seinen ersten 

Satz: „Pastor Hybels, Gott hat mir ein prophetisches Wort für 

Sie gegeben.“ Damit hatte er sofort meine volle Aufmerksam-

keit. Aber sobald mir klar wurde, was er da sagte, wusste ich, 

dass das ein sehr schwieriges Gespräch werden würde.

Während er sprach, war das Erste, was ich prüfen musste, 

ob seine Warnung im Einklang mit dem war, was ich aus der 

Bibel über Gott wusste. Zum Glück war das nicht der Fall. 
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Seine Begründung dafür, dass meinen Kindern etwas zustoßen 

würde, war, dass ich gegen Gottes Wort verstieß, weil ich ver-

suchte, Nichtchristen durch unsere öff entlichen Gottesdienste 

zum Glauben an Jesus Christus einzuladen. Vom ersten bis 

zum letzten Buch der Bibel kommt Gott den Menschen stän-

dig entgegen. Ich war mir sicher, dass meine evangelistischen 

Bemühungen nicht im Widerspruch zur Bibel standen. Weil 

die erste Behauptung dieses Mannes off ensichtlich falsch war, 

hatte ich keinen Grund, seinen übrigen Aussagen zu trauen.

Aber selbst wenn seine eigentliche Begründung richtig ge-

wesen wäre – wenn ich tatsächlich irgendwie gegen Gottes 

Wort verstoßen hätte –, wäre seine Warnung, dass meine Kin-

der für meine Fehler mit dem Leben bezahlen müssten, un-

glaubwürdig gewesen. Es gibt zwar vereinzelt Beispiele in der 

Bibel, wo Gott Kinder für die Fehler ihrer Väter bestraft  hat, 

aber gewöhnlich bestraft  Gott den Übeltäter selbst.

Ich kam zu der Überzeugung, dass das „Wort von Gott“, das 

mir dieser Mann überbrachte, eher von ihm selbst stammte, 

was sich auch bestätigte, als meine Kinder – Gott sei Dank – 

nach dreißig Tagen immer noch am Leben waren.

Wenn Sie ein solches Wort von Gott bekommen – sei es di-

rekt von Gott oder durch einen anderen Menschen –, müssen 

Sie es prüfen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um 

Gott zu fragen: „Gott, stammt diese Botschaft  von dir? Passt das 

zu dem, was ich über dich weiß? Passt es zu deinem Charak-

ter? Passt es zu deinen Eigenschaft en? Versuchst du, mir  etwas 

zu sagen, oder sind da andere Stimmen in meinem Kopf?“ 

Bevor Sie irgendetwas unternehmen, um dieser  Eingebung zu 



126

gehorchen, sollten Sie sicher sein, dass sie wirklich von Gott 

stammen kann.

Kriterium Nr. 2: Ist die Eingebung biblisch?

Als Nächstes sollten Sie die Eingebung an der Bibel überprü-

fen.

Es kommt jedes Jahr mehrmals vor, dass mir Menschen er-

klären, in ihrem Leben ginge es deshalb so drunter und drüber, 

weil Gott ihnen „gesagt“ habe, dass sie irgendetwas Absurdes 

tun sollten:

„Gott hat mir gesagt, ich soll meine Frau betrügen.“

„Gott hat mir gesagt, ich soll im letzten Schuljahr die Schule 

abbrechen.“

„Gott hat mir gesagt, ich soll meinen Job kündigen, obwohl 

wir vier Kinder haben und keine sonstigen Einnahmequellen.“

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Menschen ihre 

Arbeitsstelle verloren, die Ausbildung oder Schule abgebro-

chen, ihre Ehe zerstört oder ihr Konto überzogen haben, weil 

sie das Gefühl hatten, Gott hätte sie dazu beauft ragt.

Die Bibel ist randvoll mit Beispielen dafür, wie Gott sich in 

jeder beliebigen Alltagssituation verhalten hat, und diese Bei-

spiele haben einen Namen: Jesus. Jedes Mal, wenn ich das Ge-

fühl habe, dass Gott mir etwas aufgetragen hat, frage ich mich, 

ob Jesus das tun würde, was ich vorhabe zu tun. Wenn ich mir 

nicht vorstellen kann, dass Jesus das getan hätte, dann muss 

bei mir wohl irgendetwas schiefgelaufen sein.
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Wenn Sie dazu eine ganz klare Anweisung brauchen, lesen 

Sie einmal Galater 5, Verse 16 bis 26:

Lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist ent-
spricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen 
Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, 
Böses zu tun – genau das Gegenteil von dem, was der Hei-
lige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Nei-
gungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden 
Kräfte liegen in stän digem Streit miteinander, sodass ihr nicht 
das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen 
Geist geleitet  werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. 
Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird 
euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, un-
reine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, 
Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehr-
geiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere 
Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel 
und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt 
habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich 
Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen 
lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht 
im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus 
gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sün-
digen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch 
den Heiligen Geist  leben, dann sollten wir auch alle Bereiche 
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unseres Lebens von ihm  bestimmen lassen. Lasst uns darauf 
achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig ver-
ärgern oder beneiden. 

Für den Fall, dass Sie diese Verse jetzt nur überfl ogen haben, 

weil Sie sie schon kennen, will ich hier diesen Ausschnitt in 

der Übertragung „Willkommen daheim“ wiedergeben:

Wenn aber der Heilige Geist immer mehr in unserem Leben die 
Oberhand gewinnt, dann verändert sich unser Verhalten so, 
dass uns das Gesetz überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Wenn 
also jemand meint, das Pochen auf sein Beschnittensein und 
seine Zugehörigkeit zum auserwählten Volk würde ihm Gottes 
Anerkennung verschaffen, so irrt er sich gewaltig. Im Gegen-
teil: Seine religiöse Ichbezogenheit führt oft zu schlimmen Aus-
fallerscheinungen: schädliches, zügelloses oder sogar perverses 
sexuelles Verhalten, Interesse an magischen und  okkulten Din-
gen, gestörte Beziehungsfähigkeit, die sich in Feindschaften, 
Streit, Eifersucht und Zornausbrüchen zeigen kann, aber auch 
in einer übertriebenen Selbstsucht, die in jeder Gruppierung 
zu Neid, Zwistigkeiten und Spaltungen führt. Menschen, die 
sich vor Gott behaupten wollen, müssen oft ihren Mangel an 
Freude durch Maßlosigkeit wettmachen, egal, auf welchem 
Gebiet, häufi g aber beim Essen und Trinken.
Ich versichere euch: Jemand, in dessen Leben sich Anzeichen 
für ein derartiges Verhalten fi nden, der hat noch keinen Schritt 
unter die Herrschaft Gottes getan. Das erkennt ihr sofort, wenn 
ihr sein Leben mit dem eines Menschen vergleicht, der sich der 
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Führung des Heiligen Geistes anvertraut. In dessen Leben fi n-
den sich als Frucht des Geistes eine Menge kostbarer Dinge 
wie Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung. Versteht ihr, dass ein Mensch, 
der so lebt, nicht mehr unter dem Gesetz steht?
Durch den Tod Jesu, in den auch wir hineingetaucht wurden, 
sind wir aus dem Herrschaftsbereich aller unserer egoistischen 
Wünsche und Vorstellungen sozusagen herausgestorben. 
Wenn nun der Geist Gottes in unserem Leben das Sagen hat, 
verändert sich unser Leben Stück für Stück zum Guten. Wir 
müssen nicht mehr um uns selbst kreisen. Wir müssen den 
anderen auch nicht länger eigene Leistungen vorzeigen. Je-
der von uns wird durch Gott so beschenkt, dass er niemanden 
mehr beneiden muss.2

Wir könnten Sinnloseres tun, als uns diese Verse einzuprä-

gen. Wenn uns der Wunsch antreibt, Jesus näherzukommen, 

leben wir in Freiheit. Wenn uns unser selbstsüchtiges Wesen 

antreibt, neigen wir dazu, Botschaft en, die wir selbst erfunden 

haben, um etwas oder jemand anderes als Gott zu befriedigen, 

als Gottes „Botschaft en“ zu interpretieren.

Vergleichen Sie jedes Wort von Gott, das Sie hören, mit den 

Lehren der Bibel. Botschaft en, die im Widerspruch zur Bibel 

stehen, stammen nicht von Gott.
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Kriterium Nr. 3: Ist die Eingebung klug?

Der gesunde Menschenverstand ist das dritte Kriterium, das ich 

heranziehe, um die Echtheit einer Eingebung zu überprüfen.

Jesus forderte seine Jünger mit Vorliebe auf, immer klug zu 

sein. „Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe“, sagte er. 

„Seid klug wie die Schlangen und doch ohne Hinterlist wie die 

Tauben.“3 Auch das gesamte Buch der Sprüche ist der Betrach-

tung der Weisheit mit allen ihren Eigenschaft en gewidmet. So 

liebt der Weise zum Beispiel die Erkenntnis, der Narr dagegen 

hasst sie. Der Weise benutzt sanft e, der Narr harte, provokante 

Worte. Der Weise lebt rechtschaff en, der Narr ist korrupt. Der 

Weise geht auf geradem Weg, der Narr liebt das Böse. Der 

Weise wird Ehre ernten, der Narr aber wird beschämt. Die Bi-

bel ermahnt uns unermüdlich, weise zu handeln und in unse-

rem ganzen Verhalten weise zu sein.

Ein junges Ehepaar will das erste eigene Haus kaufen. Am 

besten gefällt ihnen das Haus, das 50.000 Dollar mehr kostet, 

als ihr Budget es erlaubt. Der Makler erklärt ihnen: „Wenn Sie 

jetzt nicht zuschlagen, haben Sie die Chance für immer ver-

passt.“

Nun ja, denken die beiden, vielleicht will Gott uns damit 

 sagen, dass wir uns schnell entscheiden sollen . . .

Vielleicht aber auch nicht.

Wie würde in diesem Fall kluges Verhalten aussehen? Nichts 

überstürzen. Nach Hause gehen. In Ruhe nachdenken. Sich an 

das Budget halten, das man nach klugen Überlegungen auf-

gestellt hat.
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Ein anderes Paar verkündet dem Pastor freudig: „Wir wer-

den heiraten!“

„Wunderbar!“, erwidert der Pastor. „Wie lange kennt ihr 

euch denn schon?“

„Drei Wochen“, antworten sie.

„Oh . . .“, erwidert der Pastor nicht mehr ganz so begeistert.

Auch hier heißt es, nichts überstürzen, in Ruhe nachden-

ken. Die Beziehung in Ruhe reifen lassen.

Ein Geschäft smann sagt: „Ich werde meine gesamten Rück-

lagen in Lottoscheine investieren, denn Gott hat mir gesagt, 

ich soll der Gemeinde eine große Spende geben.“

Wie sähe wohl in diesem Fall ein kluger Ratschlag aus?

Ignorieren Sie Ihren gesunden Menschenverstand nicht, nur 

weil Sie spontan auf eine Eingebung reagieren wollen. Wenn 

das Ganze tatsächlich Gottes Idee ist, dann wird er höchst-

wahrscheinlich nichts off ensichtlich Unkluges von  Ihnen ver-

langen. Gottes Wegweisungen verstoßen fast nie gegen den 

gesunden Menschenverstand.

Kriterium Nr. 4: Entspricht die Eingebung Ihrem Wesen?

Jetzt zu Kriterium Nr. 4. Eines meiner liebsten Kriterien zur 

Überprüfung von göttlichen Eingebungen bezeichne ich auch 

gerne als die Typfrage.

Vor drei Jahren beschloss unser Sohn Todd, der damals 

achtundzwanzig war, mit einer fünfzehn Meter langen Jacht 

um die Welt zu segeln. Eines Abends kam er uns besuchen 
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und erzählte Lynne und mir feierlich von seinem Plan. Er 

hatte sich einen Zwei-Jahres-Plan zurechtgelegt und alles bis 

ins letzte Detail durchkalkuliert. Wenige Sekunden nachdem 

er angefangen hatte, uns alles zu erklären, bekam ich eine Ein-

gebung von Gott. „Todds gesamtes bisheriges Leben hat ihn 

zu diesem Abenteuer geführt“, sagte Gott mir. „Diese Reise 

ist genau das Richtige für den Typ Mensch, als den ich ihn 

geschaff en habe.“

Während Todd weiterredete, dachte ich: Dieser Plan ist 

ganz und gar nicht absurd. Ich dachte an all die Eltern, die voll-

kommen die Fassung verlieren würden, wenn ihr Kind ihnen 

einen solchen Plan präsentieren würde. Sie würden sich ver-

mutlich nicht von ihren (durchaus verständlichen) Ängsten 

vor Stürmen, Tsunamis, Killerwellen, technischen Problemen, 

kreuzenden Ozeanriesen, Piraten und so weiter lösen kön-

nen. Aber ich musste einfach immer nur daran denken, dass 

Todd das Wasser schon von klein auf geliebt hatte. Mit fünf 

Jahren fuhr er bereits alleine in einem kleinen Boot. Mit fünf-

zehn segelte er mit einer Zehn-Meter-Jacht alleine über den 

Lake Michigan und ein paar Jahre später führte er als Kapitän 

eine Segelcrew auf einem Törn von Michigan zu den Bahamas. 

Es war naheliegend, dass eine Weltumsegelung seine nächste 

große Herausforderung sein würde. Es war etwas, das Todd 

einfach tun musste, wenn er der sein wollte, als den Gott ihn 

geschaff en hatte. Der Eindruck, den er von Gott gehört zu ha-

ben glaubte, bestand die Typfrage mit wehenden Fahnen, was 

uns als Eltern sehr half, diesen Zwei-Jahres-Plan zu akzeptie-

ren – und es sollten zwei sehr lange Jahre werden.
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Aber ich habe das Ganze auch schon anders erlebt. Eines 

Sonntags unterhielt ich mich nach dem Gottesdienst mit 

einem Mann, der mir gestand, dass ihn ein bestimmtes Lied 

so angesprochen hätte, dass er sich jetzt überlege, seinen Job 

als erfolgreicher Börsenmakler an den Nagel zu hängen und 

vollzeitlich in der christlichen Musikbranche zu arbeiten. „Ich 

habe wirklich das Gefühl, dass das Gottes Wille für mich ist“, 

sagte er. „Ich glaube, dass Gott mich jetzt dazu berufen hat . . .“

Ich wartete, bis er seine entschlossene Begründung für die-

sen berufl ichen Richtungswechsel beendet hatte, und stellte 

ihm dann ein paar ganz einfache Fragen. 

„Spielen Sie denn irgendein Instrument?“, warf ich ein.

Nach einigem Ausweichen und Zögern kam heraus, dass 

die Antwort Nein lautete.

„Und haben Sie schon mal irgendwo mitgesungen oder Lie-

der geschrieben? Gab es in Ihrer Jugend irgendwann einmal 

eine Phase, in der Sie sich zu dieser Kunst hingezogen gefühlt 

haben?“

Wieder ein Nein.

„Hm, singen Sie denn unter der Dusche?“

Und noch einmal Nein.

Ich schaute den Börsenmakler an und meinte: „Ich will 

hier ja keine Gott gegebenen Seifenblasen platzen lassen, aber 

könnte es nicht sein, dass Sie einfach nur von einem sehr aus-

sagekräft igen Lied angesprochen wurden? Vielleicht möchte 

Gott ja bloß, dass Sie über diese Erfahrung nachdenken, ohne 

dass Sie gleich Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und eine 

neue Karriere anstreben?“
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Ich warne die Menschen immer davor, sich kopfüber in et-

was zu stürzen, das ihrem Typ, ihrer Bildung, ihren Kennt-

nissen und ihrer bisherigen Lebenserfahrung überhaupt nicht 

entspricht. Natürlich kann Gott auch eine radikale 180-Grad-

Wendung zulassen, aber wenn er so etwas tut, bestätigt er es 

normalerweise auf unterschiedliche Weise.

Kriterium Nr. 5: Was halten erfahrene Christen davon?

Das fünft e Kriterium basiert auf der Aussage in Sprüche 11, 

Vers 14: „Ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde; mit 

vielen Ratgebern aber lebt es sicher.“ Ich bezeichne dieses Kri-

terium auch als den Rat der Frommen. Dahinter steht der Ge-

danke, dass Sie sich, wenn Sie glauben, eine Botschaft  von Gott 

erhalten zu haben, zwei oder drei erfahrene Christen suchen – 

vorzugsweise sollten es Menschen sein, die Sie gut kennen und 

die im Glauben gereift  sind – und ihnen alles genau erzählen 

sollten. Fragen Sie sie dann ehrlich: „Glaubt ihr, dass dieser 

Eindruck wirklich von Gott kommt? Oder liege ich hier total 

schief?“

Seien Sie off en für die Antworten, die Sie bekommen, denn 

es könnte Sie vor Fehlentscheidungen bewahren. 

Das sage ich aus Erfahrung.

Anfang der 1990er Jahre erholte ich mich gerade von einer 

tiefen Erschöpfung, weil ich mich übernommen hatte. Am tiefs-

ten Punkt dieser Phase – als ich emotional vollkommen aus-

gelaugt war – bot mir ein Geschäft sfreund aus einem anderen 


