Frequenzen
Die Stimmen unterscheiden
Hiob 33,14| Gott spricht immer wieder, auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen
beachten es nicht.
Johannes 10,3-5| Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf,
und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim
Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat,
geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden
werden sie nicht folgen; sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen.
1. Johannes 4,1| Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
von Gott sind.
Sprüche 14,12| Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn
in den Tod.

Gottes Stimme erkennen
1. Was sagt das __________________________?
2. Timotheus 3,16| Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt
Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.
Psalm 119,105| Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten
Schritt.
Matthäus 19,3-6| Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten.
Sie fragten ihn: »Darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden
lassen?« Jesus antwortete: »Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht?
Lukas 21,33| Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht; sie
bleiben gültig für immer und ewig.

Jakobus 3,17-18| Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den
Frieden, ist freundlich und bereit, nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und
gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig.

3. Was sagen ____________________________?
Sprüche 12,15| Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise Menschen aber hören auf
andere.
Sprüche 24,6| … je mehr gute Ratgeber du hast, desto sicherer ist dir der Sieg.
Sprüche 19,20| Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser
Mensch wirst!

4. Habe ich ___________________?
Philipper 4,6-7| Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was
euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure
Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid.

Frequenzen
1. _________________ dich täglich
Johannes 10,4| Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.

2. _________________ dich täglich
Johannes 10,5| Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine
Stimme nicht kennen.

3. Tue Schritte auf das zu, was Gott _____________________
INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Macht es mich _________________________?
Philipper 2,5| Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild.
2. Korinther 10,5| Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es
Christus, dem es gehorchen muss.

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr.
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr.

Frequenzen
Die Stimmen unterscheiden
Hiob 33,14| Gott spricht immer wieder, auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen
beachten es nicht.
Johannes 10,3-5| Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf,
und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim
Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat,
geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden
werden sie nicht folgen; sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen.
1. Johannes 4,1| Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie
von Gott sind.
Sprüche 14,12| Mancher Mensch hält seinen Weg für den richtigen, aber am Ende führt er ihn
in den Tod.

Gottes Stimme erkennen
1. Was sagt das ____Wort Gottes_______?
2. Timotheus 3,16| Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt
Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.
Psalm 119,105| Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten
Schritt.
Matthäus 19,3-6| Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten.
Sie fragten ihn: »Darf sich ein Mann von seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden
lassen?« Jesus antwortete: »Habt ihr denn nicht gelesen, was in der Heiligen Schrift steht?
Lukas 21,33| Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht; sie
bleiben gültig für immer und ewig.

Jakobus 3,17-18| Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den
Frieden, ist freundlich und bereit, nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und
gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig.

3. Was sagen ___andere Menschen_______?
Sprüche 12,15| Nur Narren glauben, sie bräuchten keinen Rat, weise Menschen aber hören auf
andere.
Sprüche 24,6| … je mehr gute Ratgeber du hast, desto sicherer ist dir der Sieg.
Sprüche 19,20| Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser
Mensch wirst!

4. Habe ich _____Frieden______?
Philipper 4,6-7| Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was
euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure
Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid.

Frequenzen
1. ___Verbinde___ dich täglich
Johannes 10,4| Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her, und die
Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.

2. ___Trenne_______ dich täglich
Johannes 10,5| Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine
Stimme nicht kennen.

3. Tue Schritte auf das zu, was Gott __bereits gesagt hat___
INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Macht es mich __mehr wie Jesus_____?
Philipper 2,5| Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild.
2. Korinther 10,5| Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es
Christus, dem es gehorchen muss.

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr

