Frequenzen
Das Flüstern Gottes
Matthäus 1,23| Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das
Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.

Gott spricht um…
✓ _______________ zu ermöglichen
2. Mose 33,11| Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der
mit seinem Freund redet.

✓ dich zu __________
Sprüche 3,5-6| … vertraue voll und ganz dem HERRN. Denke bei jedem Schritt an ihn;
er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.

✓ um dir zu zeigen, wie ______________________
2. Korinther 5,7| Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen.

Gottes Flüstern
1. Könige 19,11-12| Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den
HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber; und ein großer, starker Wind, der die
Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem HERRN her; der HERR aber war
nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht
in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht
in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns.

1. Er flüstert ___________________
Lukas 3,22| Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue.
Zefanja 3,17| Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er
sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen
über dich.

2. Er flüstert __________________
Apostelgeschichte 16,6-7| Danach zogen sie weiter durch Phrygien und die
Landschaft Galatien; denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien
die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie, westwärts ziehend, an die Grenze von
Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen.
Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu.

3. Er flüstert ___________________
Jesaja 30,21| Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir
herrufen und dir ansagen: »Das ist der richtige Weg, den geh!«

4. Er flüstert ______________
Hiob 33,14-15| Aber Gott redet doch auf die eine und andere Weise, wir merken es
nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen
fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr…
Apostelgeschichte 2,17| In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit
meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung
reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer
bedeutungsvolle Träume.
1. Samuel 3,9| Sprich, Herr, dein Diener hört!
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Frequenzen
Das Flüstern Gottes
Matthäus 1,23| Seht! Die Jungfrau wird ein Kind erwarten! Sie wird einem Sohn das
Leben schenken, und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns.

Gott spricht um…
✓ Freundschaft zu ermöglichen
2. Mose 33,11| Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der
mit seinem Freund redet.

✓ dich zu leiten
Sprüche 3,5-6| … vertraue voll und ganz dem HERRN. Denke bei jedem Schritt an ihn;
er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.

✓ um dir zu zeigen, wie Dinge wirklich sind
2. Korinther 5,7| Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen.

Gottes Flüstern
1. Könige 19,11-12| Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den
HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber; und ein großer, starker Wind, der die
Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem HERRN her; der HERR aber war
nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht
in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht
in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns.

1. Er flüstert Ermutigungen
Lukas 3,22| Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue.
Zefanja 3,17| Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er
sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen
über dich.

2. Er flüstert Warnungen
Apostelgeschichte 16,6-7| Danach zogen sie weiter durch Phrygien und die
Landschaft Galatien; denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien
die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie, westwärts ziehend, an die Grenze von
Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen.
Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu.

3. Er flüstert Wegweisung
Jesaja 30,21| Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir
herrufen und dir ansagen: »Das ist der richtige Weg, den geh!«

4. Er flüstert Träume
Hiob 33,14-15| Aber Gott redet doch auf die eine und andere Weise, wir merken es
nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen
fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr…
Apostelgeschichte 2,17| In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit
meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung
reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer
bedeutungsvolle Träume.
1. Samuel 3,9| Sprich, Herr, dein Diener hört!
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