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Wie kann ich 
Gott hören?





Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins 
Zimmer trat. „Kornelius!“, hörte er ihn sagen. 

Erschrocken starrte Kornelius den Engel an. „Was ist, 
Herr?“, fragte er. Der Engel erwiderte: „Gott hat deine 
Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den 
Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach 
Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen 

Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem 
Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen 

Haus direkt am Meer liegt.“«(Apg 10,3-6) 



Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein 
riesiges leinenes Tuch herabkommen, das gehalten 
an seinen vier Ecken auf die Erde heruntergelassen 
wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art: 
Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine 

Stimme: „Auf, Petrus, schlachte und iss!“« – » „Auf 
gar keinen Fall, Herr!“, entgegnete Petrus. „Was ist, 

Herr?“, 



In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas 
Unheiliges und Unreines gegessen!« Doch die 

Stimme wiederholte die Aufforderung. „Was Gott 
für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre

es unrein!“, sagte sie. Und noch ein drittes Mal 
wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach 

verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im 
Himmel, wie es gekommen war. (Apg 10,11-16)



Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer 
noch über die Vision nachdachte: „Petrus! Vor dem 

Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum 
steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich 

bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne 
Bedenken; ich selbst habe sie geschickt.“ (Apg 10,19-

20)



Lernenfelder Gottes Stimme zu hören

Zeit nehmen

ergebnisoffen abwarten

meine Gedanken von seinen unterscheiden



Kennzeichen

entspricht dem Wesen des Heiligen Geistes

widerspricht nicht dem vorher Gesagten

findet Resonanz

Bestätigung



Einfach ausprobieren

1. Zur Ruhe kommen und nicht reden

2. Gott bitten zu reden

3. Erwarten, dass Gott spricht

4. Aufschreiben und prüfen


