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Wie spricht Gott zu mir?



Wie spricht Gott zu mir?

Mama, im Gottesdienst habe ich von grossen und kleinen Propheten 
gehört. Wie gross waren die grossen? Wie Papa – oder noch grösser? 
Und die kleinen – wie ich vielleicht?

Nein, Leonie. Gut, dass du fragst! Im ersten Teil der Bibel, im  
«Alten Testament», gibt es 16 Propheten-Bücher. Vier davon sind 
ziemlich viel länger als die anderen. Es sind Jesaja, Jeremia, He-
sekiel und Daniel. Man nennt sie wegen ihrer Länge die «grossen 
Propheten». Dagegen gibt es 12 kurze Bücher, die man «kleine 
Propheten» nennt. Es sind Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, 
Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja, Maleachi. 
Aber weisst du überhaupt, was ein Prophet ist?

Eigentlich nicht so genau.

Ein Prophet war ein Mensch, der die Stimme 
von Gott hörte und den Auftrag erhielt, den 
Menschen Gottes Worte weiterzusagen.

Gibt es heute noch Propheten?

Gott will zu uns allen sprechen, auch zu dir. Und er freut 
sich, wenn wir anderen Menschen von ihm erzählen.

Aber ich weiss nicht, wie Gott zu mir spricht. 
Ich habe ihn noch nie gehört. Und du?

O doch! Ich höre Gott immer wieder auf ganz unterschiedliche Art.

Echt? Wie denn? Erzähle es mir!

Die Bibel ist Gottes Wort. Ich kann lesen, was Gott zu mir 
sagt. Einige Verse habe ich auswendig gelernt. So kommen

sie mir oft in den Sinn. Zum Beispiel, wenn ich Angst habe, Hilfe oder Kraft brau-
che, erinnere ich mich daran, dass Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat: 
«Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin dein 
Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze 
ich dich!»  Wenn ich bete, kann ich mit Gott und Jesus sprechen und ihn bitten, mir 
zu zeigen, was ich tun soll. Das geschieht manchmal dadurch, dass ich eine Idee 
oder einen Auftrag von ihm erhalte. Im Gottesdienst lerne ich auch, wie ich als 
Christ leben soll, dass es Gott gefällt. Manchmal entdecke ich durch die Predigt, 
dass meine Gedanken, meine Absichten, meine Worte oder meine Taten Jesus 
traurig machen. Dann kann ich um Verzeihung bitten und meine Meinung ändern. 

Ach so! Also spricht Gott auch im Kindergottesdienst zu mir. Ich 
dachte, da erzählt einfach die Leiterin spannende Geschichten. 

Natürlich spricht im Kindergottesdienst Frau Meier. Aber 
wenn sie aus der Bibel erzählt, ist das ja genau Gottes Wort. 

Stimmt. Ich will die Bibelverse von jetzt an 
nicht nur wegen der Preise auswendig lernen.

Auch durch andere Christen kann Gott zu mir sprechen. Schon 
oft haben mich andere Menschen im Gespräch, durch Briefe, 
SMS oder Mails ermutigt. Und ausserdem fallen mir oft Lied-
texte mit Gottesworten ein. Zum Beispiel «Vergiss nicht zu 
danken dem ewigen Herrn! Er hat dir viel Gutes getan.»

Menschen, die nie von Gott gehört haben, hören Gott manchmal in 
einem Traum. Und schliesslich erkennen wir Gott in der Natur. Er hat 
gesprochen und durch sein Wort alles Wunderbare geschaffen.

In dem Fall habe ich Gott auch schon sehr oft gehört.

Susanne Zbinden

2 3



Im Alten Testament sprechen viele Bibelstellen von dem Kommen des Messias. Das ist der versprochene Retter.  
Weil alle verblüffend genau auf Jesus zutreffen, wird bestätigt, dass er dieser Messias ist.  
Hier findest du ein paar Beispiele:

In Psalm 22 
spricht David 
davon, dass man 
ihn quält und 
seine Hände 
und Füsse 
durchbohrt. 
 
Das erinnert an 
die Kreuzigung, 
aber die kannte 
man damals 
noch gar nicht. 
 
Weil David und 
seine Freunde 
das also gar 
nicht erlebt 
hatten, wird 
klar, dass David 
in seinem Psalm 
vom Messias 
spricht.

In Jesaja 53 lesen wir 
besonders deutlich, 
wieso der Messias 
sterben musste. 
Im 9. Kapitel sehen 
wir, dass er als Kind 
geboren wird, aber 
dennoch Gott sein 
muss.

Was erfahren wir 
in Jesaja 7,14 und 
Micha 5,1 über seine 
Geburt? 
Schreibe es in den 
Kasten mit dem Bild 
von Jesu Geburt.

Daniel ist sogar ganz mutig, denn er erwähnt in 
Kapitel 9 nicht nur, dass der Messias hingerichtet 
werden wird, sondern sogar, wann das geschehen 
soll: Nämlich 69 Jahrwochen nach dem Befehl, 
dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll.

Jetzt sind Detektive gefragt:
Eine Jahrwoche besteht aus 7 Jahren. Der Befehl 
zum Wiederaufbau kam um ca. 457 v.Chr.
In welchem Jahr sollte dann der Messias sterben? 

                   v.Chr. +                   Jahre =                    n.Chr.

(Um ganz genau zu sein, müsste man noch die 
jüdischen Schaltjahre berücksichtigen.)

Als Jesus am 
Kreuz hing, 
erfüllten sich 
viele Aussagen 
aus Psalm 22 
wörtlich, zum 
Beispiel, dass 
man das Los um 
seine Kleider 
warf. 
Oder dass Jesus 
rief:  
«Mein Gott, 
mein Gott, 
warum hast du 
mich verlassen?»
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Unglaublich: Hunderte Voraussagen und alle gingen voll in Erfüllung!
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«Ich bin ein Junge und gehe in die Oberstufe. Ich gehe eigentlich ganz gerne zur Schule. Du musst wissen, dass ich mit Jesus unterwegs bin und auch im Alltag von ihm begleitet werde. 
Das heisst, ich bin Christ und das nicht nur am Sonntag.In meiner Klasse sind ein paar Jungs, die sich ihren Spass daraus machen, nicht immer nur nett zu anderen zu sein, sondern manchmal auch sehr gemein. Für mich überschreiten sie zeitweise die Grenze des Erlaubten. Falls ich dabei mitmachen würde, täte mir das Opfer leid und ich hätte ein schlechtes Gewissen. Wenn ich aber nicht mitmachen würde, müsste ich mich von diesen Jungs absetzen und ein Aussenseiter sein. Ich konnte sie schon spotten hören über mich…, das würde sich auch auf den Nachhauseweg mit dem Fahrrad auswirken. 

Und vielleicht wäre ich dann das nächste Opfer. Könnte ich das ertragen?

Dieser Zwiespalt kostete mich enorm viel Kraft und oftmals graute mir vor 

der 10-Uhr-Pause. Kurz darauf besuchte ich den Teenie-Club in unserer Gemeinde. An diesem 

Nachmittag hatten wir das Thema von Daniel. Daniel, der beten wollte, aber 

genau wusste, dass ihm etwas Schlimmes passiert, wenn er es tut. Und 

Daniels Freunde, die einen Götzen nicht anbeten wollten und dabei genau 

wussten, dass der König dies hart bestrafen würde.
War dies nicht ein ganz ähnlicher Zwiespalt wie bei mir? Beide, Daniel und 

auch seine Freunde stellten sich mutig auf Gottes Seite. Und? Was passierte? 

Du ahnst es wohl: Gott war mit ihnen, obwohl es für sie sehr schwierig wurde. 

Weil sie Gott treu waren, stand auch Gott treu zu ihnen.
Das tröstete mich sehr und gab mir Mut, Gott zu vertrauen, dass er auch 

heute und in meiner Situation das Gleiche tun kann.»
Mirjam Maibach, Nacherzählung einer wahren Begebenheit

Kennst du das auch? .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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