Die Stimme Gottes – Gott redet
Siegfried F. Weber / Großheide

Gott sprach: 1.Mose 1,3!
Gott redet: Adam: 1.Mo. 3,9: Jahweh rief Adam!
Die Götzen haben einen Mund und reden nicht (Psalm 115,5)!

Berg Sinai: 2.Mo. 19
Gott redete mit Mose laut (2.Mo. 19,19)
LUT

Deuteronomy 4:12 Und der HERR redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine
Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. (5.Mo. 4:12 LUT)

Gott redet und der Mensch bleibt am Leben
22

Das sind die Worte, die der HERR redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem
Feuer und der Wolke und dem Dunkel mit großer Stimme, und tat nichts hinzu und schrieb sie auf
zwei steinerne Tafeln und gab sie mir.
23
Als ihr aber die Stimme aus der Finsternis hörtet und den Berg im Feuer brennen saht, tratet ihr zu
mir, alle eure Stammeshäupter und eure Ältesten,
24
und spracht: Siehe, der HERR, unser Gott, hat uns sehen lassen seine Herrlichkeit und seine
Majestät, und wir haben seine Stimme aus dem Feuer gehört. Heute haben wir zwar gesehen, daß
Gott mit Menschen redet und sie am Leben bleiben.
25
Aber nun, warum sollen wir sterben? Dies große Feuer wird uns noch verzehren! Wenn wir des
HERRN, unseres Gottes, Stimme weiter hören, so müssen wir sterben.
26
Denn welcher Mensch kann die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer reden hören
wie wir und doch am Leben bleiben?
27
Tritt du hinzu und höre alles, was der HERR, unser Gott, sagt, und sage es uns. Alles, was der
HERR, unser Gott, mit dir reden wird, das wollen wir hören und tun.
(5.Mo. 5:22-27 LUT)

Bundeslade
LUT

Numbers 7:89 Und als Mose in die Stiftshütte ging, um mit Ihm zu reden, da hörte er die
Stimme zu sich reden von dem Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz war,
zwischen den beiden Cherubim; und Er redete zu ihm. (4.Mo. 7:89 LUT)

Vergleiche
Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge des Wassers
überströme? (Hiob 38:34 LUT)
Hast du einen Arm wie Gott, und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? (Hiob 40:9
LUT)

Psalmen
Meist ist von der Stimme des Beters, des Bedrängten, des Geängstigten und des
Elenden die Rede. Aber ein ganzer Psalm beschäftigt sich mit der Stimme Gottes.
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Psalm 29 – Lobpreis auf die Stimme Gottes:
Die Stimme des HERRN ist mächtig (V. 5 u. 8; vgl. Gen. 1,3 schaffend),
hervorbringend („lässt die Hirschkuh kreißen“, Vers 9), überall hörbar („erschallt über
den Wassern“, Vers 3), donnernd (Vers 3b, erschreckend), zerstörend („zerbricht
Zedern“, Vers 5), durchdringend („sprüht Feuerflammen“, Vers 7, reinigend,
durchleuchtend, wie Ultraschall), herrlich (Vers 4b, wohltuend, aufbauend, schön,
angenehm).
Der HERR donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel
und Blitzen. (Psalm 18:14 LUT)
Er fährt einher durch die Himmel, die von Anbeginn sind. Siehe, er lässt seine Stimme
erschallen, eine gewaltige Stimme. (Psalm 68:34 LUT)

Erschrecken
Da wird Assur erschrecken vor der Stimme des HERRN, der ihn schlägt mit dem Stock.
(Jesaja 30:31 LUT)

Getöse
LUT

Ezekiel 1:24 Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie
die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager.
Vgl. Offb. 10,3

Wie ein Löwe brüllen
LUT

Amos 1:2 Und er sprach: Der HERR wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus
Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben
verdorren wird. (Amos 1:2 LUT)
Jer. 25,30: Der HERR wird brüllen aus der Höhe.
Hosea 11,10: „Dann wird man dem HERRN nachfolgen und ER wird brüllen wie ein Löwe.
Und wenn ER brüllen wird, so werden seine Söhne von Westen her zitternd herbeieilen.
LUT
Joel 4:16 Und der HERR wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören
lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der HERR eine
Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. (Joe 4:16 LUT)

Reden – Horchen – Gehorchen
Die Stimme seines Wortes:
Lobet den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass
man höre auf die Stimme seines Wortes! (Psalm 103:20 LUT)
LUT

Isaiah 50:4 Gott der HERR hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich
wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich
höre, wie Jünger hören. (Isa 50:4 LUT)

Heute!
7

Darum, wie der Heilige Geist spricht: »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet,

2

8

so verstockt eure Herzen nicht, (Heb 3:7-8 LUT).

Psalm 95, 7-11.

Sendung
LUT

Isaiah 6:8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer
will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich! (Isa 6:8 LUT)

Verstopfte Ohren
LUT

Jeremiah 22:21 Ich habe dir's vorher gesagt, als es noch gut um dich stand; aber du
sprachst: »Ich will nicht hören.« So hast du es dein Lebtag getan, daß du meiner Stimme
nicht gehorchtest. (Jer. 22:21 LUT)

Berg der Verklärung
LUT

Matthew 17:5 Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und
siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören! (Mat. 17:5 LUT)

Die Stimme des Sohnes Gottes
25

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Es kommt die Stunde und ist schon jetzt, daß die Toten
hören werden die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben.
(Joh 5:25 LUT)
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; (Joh 10:27 LUT)
Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! (Joh 11:43 LUT)
Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du
mich? (Act 22:7 LUT)

Hebräer 1 – im Sohn
ELB

Hebrews 1:1 Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern
geredet hat in den Propheten,
2
hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge
eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat;
(Heb 1:1-2 ELB)

JESUS – die Stimme vom Himmel nicht abweisen
25

Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet! Denn wenn jene nicht entkamen, die den
abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab: wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns
von dem abwenden, der von den Himmeln her redet!
26
Dessen Stimme erschütterte damals die Erde; jetzt aber hat er verheißen und gesagt:
«Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.»
27
Aber das «noch einmal» deutet die Verwandlung der Dinge an, die als geschaffene
erschüttert werden, damit die unerschütterlichen bleiben.
28
Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch
wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!
29
Denn auch unser Gott «ist ein verzehrendes Feuer».
(Heb 12:25-29 ELB)
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Offenbarung des Johannes (43-mal nach ML;
„Seine Stimme wie großes Wasserrauschen.“ (Rev 1:15 LUT)
ELB
Revelation 21:3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und
Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.
(Rev 21:3 ELB)

Das bekehrte Volk wird der Stimme Gottes gehorchen:
LUT

Zechariah 6:15 Und es werden kommen von ferne, die am Tempel des HERRN bauen
werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der HERR Zebaoth zu euch gesandt hat; und
das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des HERRN, eures Gottes. (Zec
6:15 LUT)

Wie redet Gott heute?
Zu der Welt: Schöpfung (Röm. 1,19-21) und vor allem durch das Evangelium (Röm.
10,18; Ps. 19,5). In der letzten Zeit durch die Gerichte (Offb. 9, 21; 16,9).
Zu seinen Kindern:
 JESUS (Hirte – Schafe). „Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen
gegeben“ (Joh. 17,8).
 Wort Gottes (Ps. 103,20, Bibel). JESUS sagt: „Ich habe ihnen dein Wort
gegeben“ (Joh. 17,14).
 Geist Gottes (Offb. 22,17)
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