
 

 
 
 

2. Mose 19,9b  
Ich werde in einer dichten Wolke zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das 
Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest.  
 
Hebräer 12,18-29  
18 Ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Der Berg Sinai, zu dem sie 
gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn im Feuer lodern, als Mose von 
Gott die Gebote erhielt. Dann wurde es finster wie in der Nacht, ein Sturm brach los, 
19 und nach einem lauten Fanfarenstoß hörten die Israeliten eine mächtige Stimme wie 
das Rollen des Donners. Erschrocken bat das Volk, diese Stimme nicht länger hören zu 
müssen. 20 Sie konnten nicht ertragen, dass Gott ihnen befahl: »Selbst ein Tier, das diesen 
Berg berührt, soll gesteinigt werden.« 21 Was sich vor ihren Augen und Ohren ereignete, 
war so furchterregend, dass sogar Mose bekannte: »Ich zittere vor Angst und Schrecken!« 
22 Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendi-
gen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen 
tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. 23 Ihr gehört zu seinen Kindern, die er 
besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure 
Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben 
großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und 
Gottes Anerkennung gefunden haben. 
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24 Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns 
Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, 
hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen. Das Blut Abels, der von seinem Bruder umge-
bracht wurde, schrie nach Rache, aber das Blut von Christus spricht von der Vergebung. 
25 Hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Weigert euch nicht – wie damals das Volk 
Israel –, auf seine Stimme zu hören. Sie sind ihrer Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg 
Sinai Gott nicht gehorchen wollten. Uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir 
den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. 26 Damals hat seine Stimme 
nur die Erde erbeben lassen. Doch jetzt kündigt er an: »Noch einmal werde ich die Erde 
erschüttern und auch den Himmel!« 27 Dieses »noch einmal« bedeutet: Alles, was Gott 
geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verändern. Bleiben wird allein das Ewige, das 
nicht erschüttert werden kann. 28 Auf uns wartet also ein neues Reich, das niemals 
erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht 
dienen, damit er Freude an uns hat. 29 Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts 
standhalten kann. 
Hebräer 12,18-29 
 
1. Johannes 2,27 
Doch der Heilige Geist, den euch Christus gegeben hat, er bleibt in euch. Deshalb braucht 
ihr keine anderen Lehrer, der Heilige Geist selbst ist in allen Fragen euer Lehrer. Was er 
euch sagt, ist wahr und ohne Lüge. Haltet also an dem fest, was euch der Geist lehrt: Bleibt 
mit Christus verbunden.   

 
Mit Mose unterwegs – Gott will zu dir sprechen 

Die Angst vor Gottes Sprechen  
2. Mose 19 + 20: Gott will mit dem Volk direkt sprechen. Nach dem ersten Versuch haben 
sie aber so viel Angst, dass sie Gottes direktes Sprechen nicht mehr hören wollen. Sie 
meinen, Mose soll mit Gott sprechen und ihnen dann mitteilen, was Gott sagt.  
Im Hebräerbrief 12,18-29 wird dann darauf eingegangen. Wir werden ermahnt, nicht 
gleich zu handeln wie das Volk Israel. Wir sollen auf Gott hören, denn durch sein Reden 
entsteht das Ewige, dass nie vergehen wird.  
 
Wieso die Angst vor Gottes Sprechen?  
Gott ist heilig und sein Sprechen ist wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Er erschien 
den Israeliten in seiner ganzen Heiligkeit. Er erscheint dir in seiner ganzen Heiligkeit. Dies 
ist angsteinflössend, solange wir Sünder sind oder wenn wir nicht verstehen, wer wir in 
Jesus sind. Wenn wir Jesus als unseren Herren annehmen, werden wir frei von der ganzen 
trennenden Schuld und nichts mehr steht zwischen Gott, unserem Vater, und uns. Wir 
können ihm ohne Furcht begegnen, weil wir Größeres erlebt haben als die Israeliten. 
 
Meint es Gott wirklich gut mit mir? 
Da gibt es aber noch ein zweites Problem: Die Frage, welche die Schlange schon Eva 
gestellt hat: „Meint es Gott wirklich gut mit dir? Wird er dir nicht etwas vorenthalten, 
wenn du diese Frucht nicht isst?“ Wo ist es nicht die Angst vor Gottes Heiligkeit, die uns 



davon abhält, Gottes Stimme zu hören, sondern die Lüge, dass Gott uns etwas vorenthält, 
wenn er spricht und wir tun, was er uns sagt? Dann ist es uns lieber, wenn er nicht spricht.  
 
Gott will zu dir sprechen!  
Schaffe diese Lügen aus deinem Leben 

• Jede Lüge, die dir sagen will, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, soll aufgedeckt 
werden. Denn durch Jesus kannst du vor Gott bestehen.  

• Jede Lüge, die dir sagen will, dass es Gott nicht gut mit dir meint. Niemand will mehr 
dein Bestes als Gott. Nimm auch jede andere Lüge gefangen, die dir sagt, „Gott will 
nicht zu dir sprechen.“  

Im 1. Johannes 2,17 lesen wir, dass der Heilige Geist selbst unser Lehrer sein will, ja dass 
wir keine anderen Lehrer mehr brauchen. Wie soll das geschehen, wenn du Gottes Stimme 
nicht hören kannst? Nimm es in Anspruch! Wenn du nicht weisst, wie du Gottes Stimme 
hören kannst, bitte darum, dass der Heilige Geist es dich lehrt. Komm auf uns zu, wir 
lernen es zusammen. Auch die Kleingruppe ist ein super Ort, um es zusammen zu lernen. 
Er hat es dir verheißen, nimm es in Anspruch!  
 

 

 
Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Wie hörst du Gottes Stimme?  

• Hast du zum Teil Angst davor, Gottes Stimme zu hören? Welche Ängste halten dich 
davon ab und warum? 

• Was bedeutet für dich 1. Johannes 2,27, der sagt, dass wir keine Lehrer mehr 
brauchen? 

 

Wenn du eine Lüge entdeckst, die dir sagt, dass Gott nicht oder nicht so viel zu dir spricht, 
dann ersetze diese mit einer Wahrheit: 
 

• In Jesu Namen widerrufe ich die Lüge, dass …. 

• Ich nagle sie an das Kreuz Jesu Christi und schicke sie von mir fort.  

• Diese Lüge darf nie wieder zu mir zurückkehren.  

• Heiliger Geist, durch welche Wahrheit ersetzt du sie in meinem Leben? Der Heilige 
Geist will hier zu dir sprechen! (Schreibe auf, was Er dir sagt, dass es nicht verloren 
geht.)  

  


