
Gott im Alltag hören 

John Nash sagt gegen Ende des Films zu einem Freund: „Ich bin nicht so sehr 
anders als du. Wir alle hören Stimmen und müssen entscheiden, welchen wir 
Aufmerksamkeit schenken.“  

„Wir alle hören Stimmen“. Welche Stimmen bestimmen Ihren Alltag? Eher die 
dunklen und abgründigen Stimmen, die dazu anleiten, anderen Menschen Böses mit 
Bösem zu vergelten, die Ihnen Stolz oder Neid oder Angst einflüstern? Oder eher 
die hellen Stimmen, die von Liebe, von Freundlichkeit und von Großzügigkeit 
erzählen? 

ÜBER all diesen Stimmen gibt es nun noch eine, ganz besondere Stimme. Im 
Johannes-Evangelium bezeichnet sich Jesus einmal als den Hirten, dem seine 
Schafe folgen, weil sie seine Stimme kennen. Jesus sagt: „Meine Schafe hören 
meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir.“ 

„Meine Schafe hören meine Stimme“: Quer durch die Menschheitsgeschichte haben 
Christen immer wieder behauptet, die Stimme Gottes hören zu können. Diese 
Christen hatten es gelernt, ihre Ohren und ihr Herz auf die Frequenz Gottes 
einzustellen. 

Ich möchte im Folgenden mal drei Redemöglichkeiten vorstellen, die Gott 
besonders gern benutzt.  

1. Gott redet gerne durch die Bibel. Eine sehr fruchtbare Art, die Bibel zu lesen 
und dabei auf Gottes Stimme zu hören, ist die Meditation. Meditation über 
einem Text der Bibel ist wie Sorgen machen, nur auf positive Art und Weise. 
Wenn ich so meditiere, dann bitte ich Gott, zu mir zu reden, nehme mir einen 
kleinen Text aus der Bibel vor und lasse meine Gedanken immer wieder um den 
Bibeltext kreisen: Ich lasse mich von den Bildern berühren, die im Text 
vorkommen, bei Geschichten versuche ich, die biblische Szene vor meinem Auge 
lebendig werden zu lassen, und wenn ich an bestimmten Formulierungen 
hängen bleibe, dann gebe ich diesen Formulierungen Raum in meinem Kopf. 
Wenn wir so Bibel lesen, dann werden wir Gott früher oder später hören. 

2. Ein anderer Weg, den Gott gerne nutzt, um mit uns zu reden, ist die christliche 
Gemeinschaft. Gott gebraucht oft andere Menschen, am liebsten Christen, um 
zu uns zu sprechen. Wenn meine Frau mir durch die Blume klar macht, dass ich 
mich mal wieder egoistisch verhalten habe, wenn mir ein Gemeindemitglied von 
einem Mann erzählt, der einsam ist und sich nach Besuch sehnt, wenn ich im 
Gespräch mit einem guten Freund eine neue oder vergessene Seite an Gott 
entdecke, immer dann und noch viel öfter lässt Gott seine Stimme durch andere 
Menschen laut werden.  



3. Gott kann auch direkt zu unseren Gedanken sprechen. Er hat sozusagen auch 
eine direkte Standleitung: Er kann einen Gedanken einfach so mitten in unsere 
Überlegungen hineinplatzieren – jederzeit und überall.   
Jetzt gibt es dabei ein paar wenige, besondere, außergewöhnliche Gedanken, 
die kommen direkt von Gott. Wenn ich z.B. „zufällig“ die Idee habe, einen 
Freund anzurufen, mit dem ich schon lang nicht mehr gesprochen habe – und 
dann erwische ich den Freund genau in einem Moment von Verzweiflung und 
unser Gespräch baut ihn auf und tut ihm gut.   
Die meisten Gedanken sind jedoch die normalen Gedanken. Und ich behaupte 
nun: Fast jeder von diesen normalen Gedanken hat eine gewisse geistliche 
Macht. Ein Gedanke ist entweder hilfreich und zieht uns zu Gott hin – dann hat 
Gott seine Hände mit im Spiel.  Oder aber ein Gedanke zieht uns von Gott weg – 
mit diesem Gedanken hat Gott nichts zu tun. Gedanken, die von Gott 
wegführen, schaden uns und den Menschen um uns herum. 

Wie erkenne ich aber jetzt, welche Gedanken direkt von Gott stammen bzw. bei 
welchen Gedanken Gott zumindest seine Finger im Spiel hat – und bei welchen 
eben auch nicht? Eine todsichere Methode dafür gibt es leider nicht. Was es 
aber sehr wohl gibt, das sind drei Hilfsmittel: 

- Das erste Hilfsmittel ist der Blick auf das, was Paulus einmal die „Früchte 
des Geistes“ nennt. Die Gedanken, die von Gott kommen, bewegen uns 
normalerweise hin zu mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede und mehr 
Güte. Wenn unsere Gedanken das Gegenteil bewirken, stammen sie mit 
großer Sicherheit nicht von Gott. 

- Ein zweites Hilfsmittel, und vielleicht das wichtigste Hilfsmittel, das uns 
dabei hilft, Gottes Stimme von den vielen anderen Stimmen in unserem Kopf 
zu unterscheiden, ist Folgendes: Wann immer wir den Eindruck haben, dass 
Gott zu uns spricht, ist es unsere Aufgabe, „Ja“ zu dem Gehörten zu sagen 
und das zu tun, was wir gehört haben. Denn jedes Mal, wenn wir das tun, 
werden wir ein wenig sensibler für die Stimme Gottes. Unsere Gedanken 
werden ein bisschen aufnahmebereiter, unser Empfänger stellt sich ein 
bisschen mehr auf Gottes Sender ein.  

- Und schließlich gibt es noch ein drittes, sehr wichtiges Hilfsmittel: Wenn wir 
einmal unsicher sind, ob wir die Stimme Jesu gehört haben oder ob es eine 
ganz andere Stimme war, dann sollten wir vertrauenswürdige Menschen um 
Rat fragen, am besten Menschen, die schon Erfahrung darin haben, auf die 
Stimme Jesu zu hören, die schon einen ganze Weile mit diesem Jesus 
unterwegs sind.  

Und das ist wichtig. Denn eines ist sicher: Gott spricht. Ob durch die Bibel, ob 
durch andere Menschen, ob direkt in unsere Gedanken hinein, oder über noch ganz 
andere Wege – dieses eine steht fest: Gott spricht.  



Jeden Tag.  

Und zu jedem von uns. 

Jesus spricht: „Ich bin der gute Hirte … Meine Schafe hören meine Stimme, und ich 
kenne sie und sie folgen mir.“ 

Amen. 


