
Geistlicher Tiefblick – Teil 51 
 
Das wunderbare Buch von Randy Alcorn mit dem Titel „Seeing the Unseen“ (Das Unsichtbare 

sehen) dient mir für diese Artikelserie als Basis. 
 
Auf Seine Stimme hören 
 

Johannes Kapitel 10, Verse 27-28 

27 „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir 

nach; 28 und ICH gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht 

umkommen (verlorengehen), und niemand wird sie Meiner Hand entreißen.“ 

 

• Hast Du in letzter Zeit die Stimme von Jesus Christus gehört? 

• Hast Du Seinem Wort Dein Ohr geneigt? 

• Hast Du Ihn überhaupt schon einmal gebeten, zu Dir zu sprechen? 

 

Ich genieße regelmäßig die Zeit mit Gott. Meine schönsten Erinnerungen habe ich an 

die Tage, die ich voll und ganz Ihm gewidmet habe: 

 

• Mit Ihm allein eine Mahlzeit einzunehmen 

• Mit Ihm eine lange Radtour zu unternehmen 

• Mit Ihm zu reden 

• Mit Ihm an meiner Seite gute Bücher zu lesen 

• Auf Sein Wort zu hören 

• Ihn zu bitten, mit mir zu reden 

 

Es gibt keinen Ersatz dafür, Zeit mit dem himmlischen Vater im Himmel zu 

verbringen. Zeit in Seinem Wort und mit Beten zu verbringen, ist niemals vergeudet. 

Das dreht unseren Herz-Kompass in den wahren Norden und bestimmt den Ton für 

alle unsere Aktivitäten und Interaktionen. 

 

Jeremia Kapitel 29, Verse 12-13 

12 „Wenn ihr Mich alsdann anruft, so will ICH euch antworten, und wenn ihr zu 

Mir betet, will ICH euch erhören, 13 und wenn ihr Mich sucht, werdet ihr Mich 

finden; ja, wenn ihr dann von ganzem Herzen Verlangen nach Mir tragt. 

 

Psalmen Kapitel 119, Vers 10 

Mit ganzem Herzen suche ich Dich: Lass mich von Deinen Geboten nicht abirren! 

 

„Durch die Bibel nimmt unsere Erkenntnis über das Wesen Gottes zu. Dadurch 

entsteht eine reale Parallele zu einer Beziehung mit einem irdischen Freund. Wie 

lernen wir einander kennen? Nicht sofort, sondern dadurch, dass man jahrelang die 



Aktionen des Anderen beobachtet. So ähnlich ist es auch, was die Erkenntnis über 

Gott anbelangt, wenn wir die Bibel studieren. Durch das, was wir darin lesen, lernen 

wir Ihn kennen.“ (John_Gresham_Machen) 

 

„Ein einziger Edelstein aus diesem Ozean ist alle Kieselsteine aus irdischen Strömen 

wert.“ (Robert Murray M'Cheyne über die Bibel) 

 

https://www.epm.org/blog/2008/Apr/29/longing-for-god-and-hearing-his-voice-

from-aw-toze 

Randy Alcorn – 29.April 2008 

 

Die Sehnsucht nach Gott und das Hören Seiner Stimme von A. W. Tozer 

 

Wenn ich gefragt werde, welche Autoren auf mich den stärksten Einfluss ausgeübt haben, als ich 

noch einer junger Christ war, sage ich immer, dass es da insgesamt drei gibt und dass sie es heute 

immer noch tun: 
 

• C._S._Lewis 

• Aiden_Wilson_Tozer 

• Francis_Schaeffer 
 
Heute möchte ich aufzeigen, was A.W. Tozer zum Thema Sehnsucht nach Gott schreibt. "Das Wesen 

Gottes" ist ein fabelhaftes Buch über die Eigenschaften Gottes. Es ist mit Abstand mein Lieblings-

Sachbuch. Das Folgende stammt allerdings von einem anderen seiner Klassiker mit dem Titel: 

"Gottes Nähe suchen": 
 
"Jeder von uns hatte schon einmal Erfahrungen, die wir uns nicht erklären konnten: 
 

• Ein plötzliches Gefühl von Einsamkeit 

• Ein Moment der totalen Verwunderung 

• Ehrfurcht angesichts der ungeheuren Weite des Universums 

• Eine flüchtige Heimsuchung von Licht, wie eine Erleuchtung von irgendeiner 

anderen Sonne, die uns blitzschnell die Sicherheit vermittelt, dass unsere 

wahre Heimat eine andere göttliche Welt ist 

 

Was wir da gesehen, gefühlt oder gehört stand wahrscheinlich im völligen Gegensatz 

zu allem, was wir in der Schule gelernt haben und war eine große Abweichung von 

allen unseren bisherigen Glaubensüberzeugungen und Ansichten. 
 

Dadurch sahen wir uns gezwungen, unsere anerzogenen Zweifel für einen Moment 

aufzugeben, weil die Wolken sich zurückgezogen hatten, so dass wir  selbst mit 

unseren eigenen Augen gesehen und mit unseren eigenen Ohren gehört haben. 
 

Man kann solche Dinge erklären, wie man will. Aber ich denke, wir werden den 



Tatsachen nicht gerecht, wenn wir nicht zumindest die Möglichkeit in Betracht 

ziehen, dass solche Erfahrungen aus der Gegenwart Gottes in diese Welt 

hineinkommen und jede davon eine von Seinen anhaltenden Bemühungen ist, mit 

Menschen zu kommunizieren. 
 

Es ist meine Überzeugung (und ich werde mich deshalb nicht schlecht fühlen, wenn 

irgendjemand sie nicht mit mir teilen kann), dass jede gute und schöne Sache, die 

ein Mensch auf dieser Welt produziert, die Reaktion auf die kreative Stimme Gottes 

ist, die über der Erde ertönt. 
 

• Wie könnten wir sonst Folgendes erklären? Die moralischen Philosophen, die 

hochfliegende Träume über Werte hatten; die religiösen Denker, die über Gott 

und die Unsterblichkeit spekuliert haben; die Dichter und Künstler, die aus 

ganz gewöhnlichen Dinge reine und dauerhafte Schönheiten gemacht haben. 

• Es reicht da einfach nicht aus zu sagen: "Das war genial". Aber was ist ein 

Genie? Könnte es sein, dass ein Genie ein Mensch ist, der von der 

sprechenden Stimme heimgesucht wird, die ihn treibt und in ihm arbeitet, wie 

bei einem Besessenen, so dass er Dinge schafft, die er selbst kaum versteht? 

 

Die Stimme Gottes ist freundlich. Keiner braucht sich zu fürchten, sie zu hören, 

es sei denn, dass sein menschlicher Geist sich schon gegen Ihn gestellt hat. Wer 

auch immer sie vernimmt, hört den sprechenden Himmel. 

Das ist definitiv nicht die Stunde, in der Menschen sich dafür erwärmen, einer 

Ermahnung zuzuhören, weil das Zuhören heute allgemein kein Teil der 

populären Religion ist. Wir befinden uns am anderen Ende des Pols. Die 

Religion hat die ungeheuerliche Häresie angenommen, dass Lärm, Stärke und 

großartiges Getöse gottgefällig sei. Doch wir brauchen Ruhe und Trost. 

Zu jedem Menschen, der im Gewittersturm des letzten großen Konflikts 

gefangen ist, sagt Gott: 

 

Psalmen Kapitel 46, Vers 10 (Schlachter 2000) 

»Seid still und erkennt, dass ICH Gott bin; ICH werde erhaben sein unter den 

Völkern, ICH werde erhaben sein auf der Erde!« 

 

Und das sagt Gott uns immer noch, was soviel heißt wie: „Eure Stärke und 

Sicherheit liegt nicht im Lärm, sondern die erlangt ihr in der Stille.“ 

 

Ich hoffe, dass viele sich mir heute anschließen und den ständigen Lärm 

abstellen, der uns niederdrückt. Lass so oft wie möglich Stille einkehren und 

nimm Dir Zeit, Gottes Stimme zu hören: In erster Linie in Seinem Wort, aber 

auch in Seiner Schöpfung. Wir können nach Ihm Ausschau halten in unserer 



Familie, bei unseren Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen, die ja auch in 

Sein Bild erschaffen wurden.   

 

Lasst uns stille sein und erkennen, dass Er Gott ist. Was könnte besser sein? 

 

https://www.epm.org/blog/2011/Nov/14/how-pleased-will-god-be-have-us-

him-heaven 

Randy Alcorn – 14.November 2011 

 

Wie sehr wird Sich Gott freuen, uns bei Sich im Himmel zu haben? 

 

Auch zu diesem Thema möchte ich auf meinen Allzeit-Lieblingsautor A. W. Tozer 

zurückgreifen. Ich liebe, was er dazu sagt und auch, dass er an anderer Stelle 

Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit und Zorn auf kompromisslose Weise bestätigt 

sowie dass er uns diese wunderschöne Beschreibung von Gottes Liebe für Seine 

Kinder und Seine Freude an uns aufzeigt. Die Bibel betont ganz klar beides. 

Gottes Heiligkeit zu schätzen, statt sie zu minimieren, macht Seine Gnade noch 

erstaunlicher und Seine Liebe für uns noch spektakulärer und nachhaltiger. 

 

Nun wollen wir uns anschauen, was A. W. Tozer zu sagen hat: 

 

„Gott hat keine Freude an den Tränen der Menschen. Als Jesus Christus auf die 

Erde kam, weinte Er auch, damit der Brunnen der menschlichen Tränen für 

immer versiegen möge. ER kam und führte Seiner Mutter Leid zu, damit Er 

jeden schmerzlichen Verlust ausgleichen konnte. ER kam und hat alles verloren, 

damit Er die seelischen Wunden, die wir aufgrund von Verlust davongetragen 

haben, heilen konnte. Und Er will, dass wir Freude in Ihm finden. Lasst uns alle 

Zweifel beiseite legen und Ihm vertrauen. 

 

Gott will uns glücklich machen. ER freut Sich darüber, wenn Du Sein Kind bist, 

Dich Ihm zu Deinem Besten voll und ganz hingibst und wenn Dein Wille Seinem 

entspricht und Sein Wille Deiner ist, wenn Du nicht gegen Ihn rebellierst und 

nicht versuchst, Deinen eigenen Willen durchzusetzen. Gott liebt es, Seinem 

Volk Freude zu bereiten. 

 

Hast Du jemals gesehen, wie es ist, wenn ein Vater seinen Kindern Geschenke 

mitbringt? Hast Du jemals beobachtet, wie ein Mann seiner Braut ein Geschenk 

überreicht? Gott will den Menschen, die Er liebt und die Ihn lieben, ebenso 

Freude bereiten. 

 

Die Vorstellung, dass Gott Dich immer nur unglücklich machen müsste, um Dich auf 

Kurs zu bringen, ist absolut nicht biblisch. Jesus Christus war eins mit dem 



himmlischen Vater, und Er hatte auf der Erde unter den Irritationen und 

Verfolgungen sowie an der Verbitterung ihrer verdorbenen Herzen zu leiden. Sie 

machten Ihm Seine Mission schwer. Aber der himmlische Vater hatte Freude an 

Seinem Sohn Jesus Christus und Dieser hatte Freude an Seinem Vater. 

 

Matthäus Kapitel 3, Vers 17 

Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: »DIESER ist Mein geliebter 

Sohn, an dem ICH Wohlgefallen gefunden habe!« 

 

Dem himmlischen Vater gefällt es nicht, wenn Du unglücklich bist. Aber Er wird Dich 

unglücklich machen müssen, wenn Du nicht auf Ihn hörst. Doch wenn Du Dich Ihm 

voll und ganz hingibst und auf Ihn hörst, wird Er, weil Sein Sohn Jesus Christus für 

Deine Sünden gesühnt hat, Deine Gebete, die Dir wirklich zum Besten gereichen, 

erhöhen, damit Du Freude an und in Ihm haben sollst. Das wünscht Er Sich. Deshalb 

gib jegliche Zweifel auf und vertraue Ihm. 

 

Hast Du jemals daran gedacht, dass Gott genauso viel Freude daran haben wird, Dich 

bei Sich im Himmel zu haben, wie Du Dich hier schon darauf freust, dort zu sein. Die 

Güte, Liebe und Gnade des HERRN ist einfach wunderbar! ER kann uns in solche eine 

Beziehung zu Sich bringen, damit wir Freude an und in Ihm haben können. Und Er 

freut Sich, wenn wir glücklich sind und wenn wir sagen: 

 

Hohelied Kapitel 6, Vers 3 

Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter gehört mir: ER weidet auf der 

Lilienau. 

 

Lasst uns Gott für immer und ewig für Seine Liebe und Freundlichkeit loben und Ihm 

danken und für Seine Güte, die kein Ende hat! Amen. 

 

(A. W. Tozer & D. E. Fessenden „Das Wesen Gottes. Eigenschaften Gottes und ihre 

Bedeutung für das Glaubensleben – Band 1: Eine Reise zum Herzen des Vaters“) 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 



 

 

 


