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Einleitung
Der Sinn dieses Buches besteht darin, dich zu lehren,
wie du die Stimme des Herrn hören und von seinem Geist
geleitet werden kannst. Ich behaupte nicht, auf alles zu diesem
Thema eine Antwort zu haben, aber ich kenne den persönlich,
der die Antworten hat.
Was in diesem Buch weitergeben wird, ist keine
Theorie, sondern das, was ich im Laufe der Jahre durch den
täglichen Wandel mit dem Herrn gelernt habe, und indem ich
danach trachte seine Stimme in Kleinsten, wie auch in
lebensverändernden Angelegenheiten zu hören. Dies ist
keineswegs eine erschöpfende Lehre zu dem Thema, wie man
Gott kennenlernt und mit ihm zusammenlebt, aber sie gibt dir
eine gute Grundlage und bringt dich auf den Weg, um mit
Gott zu leben und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich habe
mich bemüht, das Licht, das ich habe, mit klaren und
einfachen Worten weiterzugeben, damit jeder, angefangen
beim neugeborenen Gläubigen bis hin zum gereiften Heiligen
verstehen kann, was dargestellt wird.
Ich freue mich im Heiligen Geist, dass ich dir jetzt die
Gelegenheit nahe bringen kann, meinen kostbaren
himmlischen Vater sowie meinen Herrn und Erlöser Jesus
Christus innig zu kennen. Darum geht es in diesem Buch: dir
zu zeigen, wie du diese wunderschöne Gemeinschaft mit
unserem Schöpfer und unserem Erlöser haben kannst.
Bereite dein Herz, öffne deinen Geist, und lies weiter…
J. C. Hedgecock

Kapitel 1

Gott kennen
Wir beginnen dieses Studium mit einem Kapitel darüber, dass man
Gott persönlich, tief und innig kennen kann. Es ist wichtig zu
verstehen, dass viele Gläubige auf der Erde Gott nicht wirklich
kennen. Obwohl sie ihm begegnet sind, als sie Jesus in ihr Herz
aufgenommen haben, strebten sie nicht nach einer Beziehung mit
ihm. Darum haben sie ihn nie wirklich kennen gelernt.
Es gibt viele Schriftstellen in der Bibel, die zeigen, was Gott
uns alles eröffnet hat, und was uns durch Christus zur Verfügung
gestellt wurde. Weil Jesus uns so sehr liebte, dass er zu unserer
Erlösung durch sein Blut sein Leben niederlegte, wurde für uns
Vorsorge getragen, ihn und auch genauso den Vater kennen zu
können. Gottes Absicht für seine Kinder ist, dass wir zu bleibender
Gemeinschaft mit ihm gelangen, nachdem wir Jesus als unseren
persönlichen Retter angenommen haben, nicht nur einfach Jesus
„begegnen“ aber nie eine persönliche Beziehung mit ihm oder dem
Vater aufbauen.
Von Menschen, die ihn zu einem gewissen Grad gekannt
haben, wurden Tausende von Büchern über Gott geschrieben. Du
kannst die Bücher derer studieren, die als große Männer und Frauen
Gottes anerkannt waren. Du kannst herausfiltern, was sie während
ihres Dienstes über Gott gelernt haben. Viele dieser treuen Diener
lebten fünfzig oder sechzig Jahre mit Gott, und du kannst gewisse
Einblicke, wie Gott ist, bekommen, indem du ihr Leben studierst.
Viele Gläubige sind so vorgegangen, bei dem Versuch, mehr über
Gott zu erfahren. Viele studierten genauso die Schriften von Paulus,
Petrus oder anderer, deren Einsichten im Wort Gottes enthalten sind.
Auf diese Weise kann man mehr Wissen über Gott und wie er wirkt
erwerben.
Jedoch ist dadurch in der „Theologie“ ein Problem
entstanden. Die Gemeinde hat sich eher darauf konzentriert, über
Gott zu studieren, als Gott selbst zu erforschen. Wir haben das
Studium über Gott mit „Theologie“ betitelt, und lehren es so
auf der ganzen Welt in Seminaren und Bibelschulen. Gläubige
studieren die Bibel und auch andere Bücher, die von Männern und
1

Frauen Gottes geschrieben worden sind, um festzustellen, was dort
über Gott gesagt wird. Aber wir haben das Wichtigste
ausgelassen, nämlich unser persönliches, individuelles Studium
Gottes! Reine Theologie ist nicht das Studium über Gott, sie ist die
Erforschung Gottes selbst. Was ist Gottes Absicht für uns? Dass wir
ihn kennen lernen, - durch eine persönliche Beziehung mit ihm!
Ein persönlicher Erlöser
Als ich Jesus als meinen persönlichen Erlöser angnommen
habe, bin ich nicht unter den Regenschirm der Errettung einer
anderen Person gekommen. Ich selbst stehe oder falle vor Gott.
Meine Errettung ist nicht von einem Pastor, Priester, einer
Gemeinde oder Denomination abhängig, sondern allein von meiner
persönlichen Beziehung zu Jesus Christus.
Meine Beziehung mit Gott hat sich entwickelt, da ich die
Anstrengung unternommen habe, ihn persönlich kennen zu
lernen. Es geschah nicht, weil jemand anderes Gott für mich
gesucht hat. Wenn das möglich gewesen wäre, hätten meine Eltern
dafür gesorgt, lange bevor es geschah. Mein Vater war ein sehr
gottesfürchtiger Pastor, der den Herrn selbst innig kannte, aber ich
musste selbst zum Kreuz gehen. Ich musste mein Herz öffnen, mich
demütigen und das Sühneopfer Christi persönlich empfangen. Kein
anderer konnte es für mich tun.
Ich hörte Berichte von anderen Christen, die Jesus begegnet
sind, aber ich musste ihn immer noch selbst erleben. Mein Leben
veränderte sich, als ich Augenzeuge der Liebe Gottes wurde und sie
persönlich erlebte.
Gott persönlich kennen
Meine persönliche Beziehung mit Gott nützt dir wenig, weil
du sie selbst erleben musst. Du bist Gott vielleicht dankbar für das,
was du in meinem Leben oder dem Leben von jemand anderes
siehst, jedoch ist das nicht das Gleiche, wie diese persönliche
Beziehung selbst zu erleben.
Es ist ungefähr so, als ob man ein Zuschauer bei einer
Sportveranstaltung ist, anstatt ein Teilnehmer am Spiel zu sein. Es
ist unterhaltsam, das Spiel zu verfolgen, aber es ist viel aufregender,
tatsächlich am Spiel beteiligt zu sein! Als Teilnehmer gibt es viel
mehr zu gewinnen oder zu verlieren.
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Genauso ist es bei einer Beziehung mit Gott. Diese
Beziehung ist für mich wegen dem, was ich investiert habe, um eine
persönliche Gemeinschaft mit Gott zu entwickeln, von viel
größerem Wert, als für solche, die diese Beziehung lediglich
beobachten. Sie mögen die Vorzüge sehen, aber es bedeutet ihnen
nicht viel, weil sie nicht wie ich Jahre verbracht haben, um diese
Beziehung aufzubauen.
Eher Begegnungen als eine Beziehung
Es wird heute sehr wenig weiterführende Lehre verbreitet,
wie man Gott kennen lernt und eine persönliche, innige Beziehung
mit ihm entwickelt. Uns wird gelehrt, wie wir Errettung erfahren,
wie wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, wie Gott in besonderen
Situationen eingreifen wird, usw. Solche Erfahrungen geschehen
jedoch im Leben eines Christen eher vereinzelt. Es liegen
gewöhnlich längere Zeiträume zwischen den Momenten, in denen
die meisten Gläubigen bewusst erleben, dass sich die Gegenwart
Gottes in ihrem Leben auswirkt.
Das ist nicht, was Gott beabsichtigte! Es gibt einen besseren
Weg. Ja, Gott möchte, dass wir diese Erfahrungen machen und uns
über die Wirkungen seiner Gegenwart freuen. Dennoch ist es ein
riesiger Unterschied, ob man jemanden gelegentlich trifft oder ob
man mit ihm jeden Tag ständig zusammen lebt. Wenn du jemand
wirklich kennen lernen willst, musst du mit ihm beständig Zeit
verbringen, anstatt ihn gelegentlich zu treffen. Das ist, was Gott
für uns geplant hat!
Die Art von Beziehung mit Gott, von der ich spreche, ähnelt
der, die ich mit meiner Frau Shirley habe. Weil wir seit 1965
verheiratet sind, kenne ich sie viel besser als irgendjemand anderen
und sie kennt mich ebenso gut. Die Nähe, die wir miteinander
erleben, weil unsere Herzen füreinander offen sind, hat zur Folge,
dass wir uns zutiefst kennen.
Aber der Herr kennt mich noch viel tiefer als das! Er kennt
jeden Augenblick meine Gedanken und die Absichten meines
Herzens. Mein Herz ist vor Gott völlig offen gelegt, ob ich das nun
will oder nicht.
Es ist möglich, die Tür deines Geistes vor anderen
Menschen zu verschließen, aber niemand kann sein Herz vor Gott
verstecken. Wenn du dich entscheidest, dein Herz vor Gott zu
öffnen und eine Beziehung mit ihm zu suchen, wirst du
entdecken, dass Gott ebenfalls beginnt, dir sein Herz zu öffnen.
Das ist der erste Schritt, um eine Beziehung zu entwickeln, die viel
tiefer führt als eine anfängliche Begegnung mit ihm.
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Bleibende Gemeinschaft mit Gott steht dir zur Verfügung
Viele Jahre galt es in einigen christlichen Gruppen als
selbstverständlich, dass eine persönliche, innige Beziehung mit dem
Herrn nur der „Elite“ der Gemeindeleiterschaft offen stehen würde.
Es schien unmöglich, sich Gott persönlich zu nähern oder ihm nahe
zu sein. In den letzten Jahren gab es jedoch ein geistliches Erwachen
und viele Gläubige beginnen zu erkennen, dass sich Gott
Gemeinschaft mit allen seinen Kindern wünscht.
Gott wird in den Gemeinden erlebt und Christen genießen
die Wirkungen seines Heiligen Geistes. Obwohl das Ganze immer
noch eher das Ergebnis vereinzelter Erfahrungen ist, anstatt
einer fortschreitenden Beziehung, beginnen sie die Gegenwart
Gottes zu genießen.
Unglücklicherweise haben einige Gläubige eine „Karriere“
daraus gemacht, von einer Gemeinde zur nächsten zu gehen, um
eine Bewegung des Heiligen Geistes zu spüren. Sie nehmen sich
nicht die Zeit, eine persönliche Beziehung mit Gott zu entwickeln
und kennen ihn nicht wirklich. Es mag sein, dass sie sehr interessiert
sind, etwas über die Erfahrungen anderer, die Gott begegnet sind
oder ihn persönlich kennen, zu lernen. Aber sind sie wirklich daran
interessiert, sich selbst zu bemühen, eine solche Beziehung mit ihm
zu entwickeln?
Unser Vater wünscht sich Gemeinschaft mit jedem von uns
Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen!
Bevor Adam sündigte, wandelte er in vollkommener Harmonie mit
Gott. Der Herr kam in der Kühle des Abends herab, um mit Adam
zu reden (Genesis 3,8). Das war ein außergewöhnliches Vorrecht,
aber Adam verlor diese Gemeinschaft, als er Gott ungehorsam war.
Jesus kam, um den Preis zu zahlen und so den Abgrund, der
uns vom Vater trennte, zu überbrücken. Er gab sein Leben, um
unsere Sünden hinwegzunehmen, sodass wir wieder die
Gemeinschaft mit Gott haben können, wie es auch seine
ursprüngliche Absicht für uns gewesen war. Aufgrund der
Erlösung, die uns durch Jesus frei zur Verfügung gestellt ist, können
wir das Sühneopfer annehmen und zurückkehren, um mit dem Vater
zusammenzuleben (Titus 3,3-7; 1. Johannes 1,3).
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Ein verdrehtes Wertesystem
Es scheint, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen,
Gläubige eingeschlossen, alles außer Gott suchen! Wir schreiben
Dingen, die einen geringen oder keinen tatsächlichen Wert besitzen,
zu viel Wert zu, und wir schätzen andere Dinge, die tatsächlich
unbezahlbar sind, gering oder halten sie für wertlos. Unsere ganze
Vorstellung von Gut und Böse hat sich verdreht. Wir sind an den
Punkt gekommen, dass wir ausleben, wovor uns die Bibel in Jesaja
5,20 warnt. Was gut ist, wird böse genannt, und was böse ist, nennt
man gut.
Viele Gläubige haben eine falsche Gottesfurcht. Sie sind
ihm gegenüber sehr misstrauisch, und er wird immer für alles
Negative in ihrem Leben verantwortlich gemacht. Sie scheinen zu
glauben, dass Gott auf die Gelegenheit wartet, sie immer, wenn sie
einen Fehler machen, streng zu richten.
Gleichzeitig nehmen wir für alles Gute in unserem Leben
den Ruhm selbst in Anspruch. Wir versäumen, Gott für die guten
Dinge, die wir jeden Tag genießen, die Ehre zu geben. Auch
machen wir den Teufel für unsere Charakterschwächen
verantwortlich (geben ihm die Schuld), obwohl sie tatsächlich
Auswirkungen unserer selbstsüchtigen, rebellischen Natur sind.
Dadurch haben wir den Teufel in einen Bereich der Macht
erhoben, den er gar nicht besitzt!
Wir verleugnen durch unseren Unglauben auch die Macht
Gottes, während wir uns gleichzeitig selbst aufspielen, als ob wir die
Kontrolle über unser Leben und unsere Zukunft hätten. Das ist die
Grundlage des Humanismus, und unglücklicherweise verbreitet sich
diese Täuschung unter Gläubigen rasch! Die Vorstellung, dass du
dein Schicksal selbst kontrollieren kannst und dich „geistlich“
weit genug entwickelst, um selbst die richtigen Entscheidungen
zu treffen, und so dein Leben zu bestimmen, ist eine Lüge
Satans!
Sobald du dich aus Christus hinausbewegst, ist es
gleichgültig, was du alles zustande bringst. Es hat keinen wahren
Wert. Es mag zeitliche Vorteile bringen, aber es hat absolut keinen
ewigen Wert. Es gibt nichts von wahrem Wert außerhalb von
Jesus Christus und seiner Herrschaft! Römer 7,18a (AMPL) sagt:
„Denn ich weiß, dass nichts Gutes in mir wohnt, gemeint ist, in
meinem Fleisch ...“

5

Wahrer Erfolg
Heutzutage scheint „Erfolg“ das Schlagwort in den meisten
Gemeinden zu sein. Wenn etwas erfolgreich ist, muss es gut sein.
Dennoch haben einige der gottlosesten Menschen in der Welt den
größten Erfolg. Viele Menschen lügen, betrügen und stehlen, um
Erfolg zu haben. Ich sage nicht, dass es böse ist, erfolgreich zu sein,
aber sich weltlichen Erfolg als Ziel zu setzen, ist ein Irrtum, der
leider Eingang in die Gemeinden gefunden hat. Selbst wenn du
Erfolg hast, was besitzt du dann wirklich? Du hast etwas erreicht,
was nur vorübergehenden Wert hat.
Schauen wir uns einmal Jeremia 9,22 und 23 an. „So spricht
der HERR: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der
Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht
seines Reichtums; sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen: mich
zu verstehen und mich zu kennen, dass ich der HERR bin, der
Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde; denn daran habe
ich Gefallen, spricht der HERR.“
Der Herr sagt, dass wir uns nicht unserer Weisheit, Stärke
(Macht) oder unseres Reichtums rühmen sollen, doch das häufigste
Streben in dieser Welt (sogar bei Gläubigen) betrifft eine oder sogar
alle drei dieser Kategorien. Menschen sind getrieben, sich Wissen
anzueignen und auf die Weisheit, die sie erworben haben, stolz zu
sein.
Viele Menschen haben große, machtvolle Reiche auf dem
Erdkreis errichtet, um ihre Macht zu demonstrieren. Unsere
fleischliche Natur strebt nach dieser Art von Macht und Kontrolle.
Ein Teil der ursprünglichen Bestimmung des Menschen war es,
Herrschaft auszuüben, doch Satan hat Herrschaft entstellt und
verleitet uns, sie aus dem Fleisch heraus anzustreben.
Schließlich versuchen viele Menschen, Reichtümer
anzuhäufen, sodass sie vollkommen unabhängig sein können, ihr
Leben selbst bestimmen, und nach allem trachten können, was ihr
Herz begehrt. Reichtum gibt ihnen die Macht, all die Lüste ihres
Fleisches zu stillen. Doch der Herr sagte, du sollst dich nur dessen
rühmen, dass du ihn kennst und verstehst.
Sich rühmen, Gott zu kennen und zu verstehen
Wie ich bereits sagte, wird sehr wenig darüber gepredigt,
wie wunderbar es ist, dass wir Gott kennen und verstehen können.
Einige Gläubige reagieren, als ob solch ein Gedanke gotteslästerlich
sei. Es scheint beinahe so, als wäre es respektlos, wenn man meint,
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dass man Gott kennen (geschweige denn ihn verstehen) kann. Aber
Gott beabsichtigt nicht, unbekannt zu bleiben. Gott versucht nicht,
sich vor seinen Kindern zu verbergen. Er ist Licht, und wie kann
man Licht verbergen? Die Werke, die Jesus tat, wurden nicht im
Geheimen getan. Er sprach sehr klar über das, was er tat und über
seine Absichten für unser Leben.
Gott möchte, dass wir ihn kennen und ihn verstehen,
weil er unser Vater ist! Wenn Gott zulässt, dass du durch
Prüfungen gehst, versucht er nicht, dir das Leben schwer zu machen.
Gott möchte dein Herz prüfen, um zu sehen, ob du ihm genug
vertraust, dass du ihm gehorchst, gleichgültig ob du verstehst,
was er tut oder nicht. Danach wird er anfangen, dir Verständnis zu
geben. Er wird dich vom Diener zum Freund befördern.
Die Jünger blieben während seines gesamten Dienstes bei
Jesus. Sie sahen die Menschenmengen kommen und wegen der
„harten Worte“, die Jesus sagte, wieder gehen. Jesus fragte sogar
Petrus, ob er auch gehen wolle, aber Petrus antwortete, dass er sonst
nirgendwohin gehen könne, denn nur Jesus hätte die Worte des
Lebens (Johannes 6,67 und 68). Nachdem die Jünger eine Zeit mit
Jesus gelebt hatten, nannte er sie Freunde und nicht mehr Diener,
weil sie getan hatten, was auch immer er ihnen befohlen hatte
(Johannes 15,14 und 15).
Was sein Herr tut, weiß und versteht ein Diener nicht, aber
einem Freund wird der Herr seine Herzensmotive erklären. Man
bekommt keine Einsicht in das, was Gott tut, wenn man erst gerade
anfängt, ihm zu dienen. So funktioniert das einfach nicht. Man fängt
damit an, dass man Zeit mit Gott verbringt und ihm gehorcht.
Wenn du Jesus liebst, wirst du seine Gebote halten
(Johannes 14,15). Dann werden der Vater und der Sohn kommen
und ihre Wohnung (ihren Aufenthaltsort) bei dir machen (Johannes
14,23). Sie werden sich dir offenbaren. Wenn Gott in dir wohnt,
wirst du anfangen, ihn kennen zu lernen. Du wirst vertrauter mit
ihm, indem er in deinem Leben und durch dein Leben wirkt.
Nach einiger Zeit, in der du im Gehorsam und in
Gemeinschaft mit Gott gelebt hast, wird er anfangen, dir einige
Dinge zu erklären. Er wird beginnen, dich auf die Stufe eines
Freundes zu erheben. Sobald er die Treue in deinem Herzen sieht,
wird er anfangen, dir Kenntnisse über sein Königreich
anzuvertrauen. Er wird anfangen, dir zu zeigen, warum er bestimmte
Dinge tut.
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Besonders hilfreich ist es, wenn Gott von dir etwas verlangt,
woran die meisten Christen sich stoßen würden, weil sie Gottes
Absichten nicht verstehen. Wenn man Gott nur von weitem
beobachtet, scheint das, was er tut, manchmal unlogisch zu sein.
Aber wenn du ihn kennen lernst, wirst du feststellen, dass alles, was
er tut, in jeder Hinsicht vollkommen ist.
Ein biblisches Fundament
Für alles, was wir in unserer Beziehung mit Gott zur
Anwendung bringen wollen, sollten wir eine gute biblische
Grundlage haben. Jedem Kind Gottes sind grundlegende
Wahrheiten, in dem Augenblick, wo es in das Reich Gottes
hineinkommt, zur Verfügung gestellt. Aber um richtig zu
funktionieren, erfordern diese Wahrheiten einiges an
grundsätzlichem Verständnis. Wir müssen wissen, wer wir sind, was
Gott von uns erwartet und welche Art von Beziehung er uns zur
Verfügung gestellt hat.
In Johannes 17 betete Jesus für seine Jünger, bevor er
gefangen genommen und ans Kreuz geschlagen wurde. Ich
empfehle, dass du das ganze Kapitel liest und darüber nachsinnst,
weil es so deutlich des Herrn Herz für die, die ihm nachfolgen zeigt.
Johannes 17,20 sagt: „Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern
auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben.“ Aus diesem
Vers wird deutlich, dass Jesus dieses Gebet genauso für uns wie für
seine Jünger betete.
In Johannes 17,1-3 betete Jesus für uns, dass wir das
Geschenk des ewigen Lebens empfangen: „Dies redete Jesus und
hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich
verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, über alles
Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe!
Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen.“
Wenn eine Person die Erlösung, die in Jesus Christus ist,
annimmt, ist ihr die Möglichkeit geschenkt, ewiges Leben zu
empfangen. Aber was bedeutet dies tatsächlich? (Johannes 17,3 ist
die einzige Schriftstelle in der Bibel, die ewiges Leben klar und
spezifisch definiert.) Ewiges Leben ist die Befähigung, Gott und
Jesus Christus, den er gesandt hat, zu kennen. Das ist die
Kernaussage über das ewige Leben, und Gott hat dieses Geschenk
jedem seiner Kinder zur Verfügung gestellt. Jeder von uns kann
Gott persönlich kennen und nicht nur Wissen über ihn haben.
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Bevor der Herr mir durch diese Schriftstellen göttliche
Einsicht schenkte, hatte ich gedacht, ewiges Leben bedeutete, dass
ich niemals sterben würde. Als ich Gottes Wort studierte, erkannte
ich sehr bald, dass ich mit einem ewigen Geist geboren wurde, der
niemals sterben würde, ungeachtet dessen, ob ich nun errettet würde
oder nicht. Jeder Geist, der erschaffen wurde, wird die Ewigkeit
entweder in der Gegenwart Gottes oder im Feuersee verbringen,
abhängig davon, welche Entscheidung die einzelne Person trifft,
entweder Jesus Christus anzunehmen oder ihn abzulehnen. Ich war
überrascht, herauszufinden, dass ewiges Leben bedeutet, dass
ich den Vater und den Sohn persönlich kennen kann.
Das Wort kennen in Johannes 17,3 wird im ursprünglichen,
griechischen Text definiert als: „(völlig) kennen, (in einer großen
Vielfalt von Anwendungen und mit vielen Bedeutungen, wie
folgend, mit anderen nicht so klar zum Ausdruck gebrachten):
zulassen, sich bewusst sein, empfinden, bekannt (Wissen haben),
erkennen, entschieden sein, kann sprechen, sicher sein, verstehen.“
(Strong’s #1097 N.T.). Diese Bedeutung ist mit dem Wort erkannte
vergleichbar, das in 1. Mose 4,1 verwendet wird, als Gott sagte, dass
Adam Eva erkannte und sie schwanger wurde (Strong’s #3045
O.T.). Kennen und erkannte bedeuten grundsätzlich, jemanden auf
vielfältige Weise durch Erfahrung von Intimität zu kennen. Diese
resultiert daraus, dass man qualitativ hochwertige Zeit zusammen
verbringt, sehr ähnlich der Art, wie ein Ehemann seine Frau kennt.
Sich kennen entsteht dadurch, dass zwei Personen, sich eher von
Herzen einander mitteilen als vom Verstand.
Wie ich bereits erwähnt habe, kenne ich meine Frau Shirley
besser, als irgendjemand anders sie kennt, und sie kennt mich auf
dieselbe Art und Weise. Unsere Herzen waren immer füreinander
offen. Weil wir eine so große Nähe (Intimität) immer
aufrechterhalten haben, genießen wir eine sehr enge, persönliche
Beziehung. Das ist die Art von „kennen“, zu der uns Johannes 17,3
berechtigt, sie mit dem Vater und dem Sohn zu erleben.
In der Familie
Du kannst das ewige Leben damit vergleichen, in eine
natürliche Familie geboren zu sein. Dein Zuhause, dein Essen und
dein Schutz sind Teil des Gesamtpakets, aber die eigentliche
Grundlage einer Familie ist die Liebe und Gemeinschaft, welche die
Familienmitglieder genießen, indem sie die persönlichen
Beziehungen zueinander pflegen.
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Hast du schon einen Einblick erhalten, wie herrlich es
ist, ein Kind des allmächtigen Gottes zu sein? Unser Vater hat uns
das ewige Leben gegeben und wir sind in seine Familie
hineingeboren. Er ist kein gewählter Vertreter, dessen Amt alle paar
Jahre neu bestätigt werden muss. Er ist der Schöpfer des
Universums und von allem, was lebt. Ihm gehört die Erde und
alles, was in ihr ist, aber er hat uns das Geschenk des ewigen
Lebens gegeben, damit wir ihn kennen können!
Es erstaunt mich, dass die meisten Christen nie von dieser
Einladung Gebrauch gemacht haben. Sie sind zu sehr mit ihrer
Karriere beschäftigt oder sie haben keine Zeit für Gott, weil sie
lieber fernsehen oder ein Buch lesen wollen. In Apostelgeschichte
17,28a sagt Paulus: „Denn in ihm leben und weben und sind wir.“
Paulus erkannte, dass Christus alles ist! In ihm allein ist alles,
was irgendeinen Wert besitzt. Doch sehr wenig Gläubige
akzeptieren diese Wahrheit wirklich. Sie scheinen nicht zu
begreifen, welch ein Privileg und ehrfurchtgebietende
Angelegenheit es ist, Gott kennen zu dürfen.
Henoch

Henoch war einer der bedeutendsten Männer in der Bibel.
1. Mose 5,21 sagt uns, dass er 65 Jahre alt war, als er Methusalem
zeugte. Zu dieser Zeit, fing er an, mit Gott zu wandeln und er setzte
diesen Wandel mit Gott weitere 300 Jahre lang fort. 1. Mose 5,24b
berichtet: „...Gott nahm ihn hinweg“ und er war nicht mehr da.
Vielleicht wurde Gott es leid, jeden Tag auf die Erde
hinunterzugehen, um mit ihm zu wandeln!
Heute scheinen Gläubige Probleme zu haben, drei Tage oder
drei Wochen lang mit Gott im Einklang zu leben, geschweige denn
300 Jahre lang, doch es gibt keinen Grund, warum wir mit Gott
nicht genauso wandeln können. Er hat das ewige Leben für uns zur
Verfügung gestellt. Er möchte jetzt mit uns Gemeinschaft haben und
uns vorbereiten, mit ihm während des tausendjährigen Reiches und
in der Ewigkeit zu herrschen und zu regieren (Offenbarung 2,26 und
27).
Uns erwartet als Christen eine Zukunft, die jenseits unseres
Fassungsvermögens ist. Wir haben nur eine kurze Zeit, um uns für
die Ewigkeit vorzubereiten. Es ist entscheidend, dass wir unseren
Vater kennen und verstehen lernen, denn unsere Ewigkeit wird
sich auf der Grundlage unserer Beziehung, die wir jetzt mit ihm
entwickeln, entscheiden. Die Tür steht offen. Der Sohn Gottes hat
10

uns den Weg bereitet, sodass wir mit Kühnheit zum Thron Gottes
kommen können, um Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen
(Hebräer 4,16). Es ist einzig und allein Gottes Gnade, dass Gott zu
uns reden und mit uns Gemeinschaft haben will.
Während du dieses Buch weiterliest, möchte ich dich
ermutigen, die Gelegenheit zu ergreifen, Gott zu kennen. Gott wird
zu deinem Herzen sprechen. Du kannst ihn kennen lernen und
eine persönliche, innige Beziehung mit ihm entwickeln. Glaube,
dass er Gott ist und dass er denen, die ihn ernsthaft suchen, ein
Belohner sein wird (Hebräer 11,6)!
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Weitere Bücher
von

Joseph C. Hedgecock
Auf unserer Webseite www.solm.org kannst du Bücher oder
andere Materialien zum geistlichen Wachstum bestellen. Neben
den Büchern, die auf den folgenden Seiten aufgelistet sind,
stehen dort Lehr-CDs, DVDs, Studienhilfen und andere
Materialien in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Darüber
hinaus findest du eine Auswahl an Predigten zum Herunterladen, und Leseproben der jeweils ersten Kapitel aller Bücher
von Joseph C.Hedgecock.

Meine Schafe hören Meine Stimme
(Überarbeitete Ausgabe)
Möchtest du deinen Himmlischen Vater und Jesus auf eine
persönliche und innige Weise kennenlernen? Würdest du dich
freuen, wenn du hören könntest, wie Gott zu deinem Geist spricht
und dich in jedem Detail deines Lebens leitet? Wenn du diese
Fragen mit Ja beantwortest, dann ist dieses Buch für dich. Es
erklärt in detaillierten, leicht verständlichen Anweisungen, wie
du den Herrn hören kannst, Ihn besser kennenlernst und ein
spannendes und erfülltes Leben mit Gott erlebst. Dies ist eine
lebenswichtige Botschaft an den Leib Christi, die auf
Offenbarung und persönlicher Erfahrung beruht und nicht auf
Theorie.
(170 Seiten) ISBN 0-945255-32-2 (Englisch)
(209 Seiten) ISBN 0-945255-85-3 (Bulgarisch)
(149 Seiten) ISBN 0-945255-45-4 (Burmesisch)
(163 Seiten) ISBN 0-945255-44-6 (Chinesisch)
(161 Seiten) ISBN 0-945255-43-8 (Finnisch)

(216 Seiten) ISBN 0-945255-42-1 (Französisch)
(164 Seiten) ISBN 0-945255-33-0 (Deutsch)
(210 Seiten) ISBN 0-945255-49-7 (Ungarisch)
(177 Seiten) ISBN 0-945255-84-5 (Italienisch)
(185 Seiten) ISBN 0-945255-34-9 (Luo)
(193 Seiten) ISBN 0-945255-35-7 (Madagassisch)
(172 Seiten) ISBN 0-945255-80-2 (Maltesisch)
(166 Seiten) ISBN 0-945255-42-X (Norwegisch)
(184 Seiten) ISBN 0-945255-88-8 (Portugiesisch)
(155 Seiten) ISBN 0-945255-82-9 (Singhalesisch)
(188 Seiten) ISBN 0-945255-83-7 (Spanisch)
(188 Seiten) ISBN 0-945255-81-0 (Tamil)
(191 Seiten) ISBN 0-945255-46-2 (Telugu)

Erweiterte Ausgabe
(122 Seiten) ISBN 80-902693-7-0 (Tschechisch)
(166 Seiten) ISBN 0-945255-28-4 (Niederländisch)
(133 Seiten) ISBN 0-945255-26-8 (Polnisch)
(152 Seiten) ISBN 0-945255-25-X (Rumänisch)
(128 Seiten) ISBN 985-6560-82-9 (Russisch)

Meine Schafe hören Meine Stimme
Studienhilfe
Die Studienhilfe wurde von ‚Servants of the Lord Ministries‘
zusammengestellt, um dir zu helfen, die Botschaft des Buches
Meine Schafe hören Meine Stimme zu verstehen. Sie wird dir
eine Hilfe sein, während du dich danach ausstreckst die Stimme
des Herrn zu hören und eine innigere Beziehung zu Ihm zu
entwickeln.
Diese Studienhilfe richtet deine Aufmerksamkeit auf die
Schwerpunkte der Botschaft von Meine Schafe hören Meine
Stimme und hebt die Bereiche hervor, die ein schnelles
Wachstum in deiner Beziehung mit Gott bewirken. Du wirst
dramatische Veränderungen erleben, wenn du diese Wahrheiten
in deinem Alltag anwendest.
(90 Seiten) ISBN 0-945255-03-9 (Englisch)
(53 Seiten) ISBN 0-945255-04-7 (Deutsch)

Meine Schafe hören Meine Stimme
Kinder-Ausgabe
Patricia Ross hat Meine Schafe hören Meine Stimme
herausgegeben, um Kinder zu lehren, wie sie eine Beziehung mit
Gott haben können und Seine Stimme hören. Es ist leicht zu lesen
und für Kinder jeden Alters verständlich. Eltern können es
nutzen, um die Kinder in den Wegen des Herrn anzuleiten.
(20 Seiten) ISBN 0-945255-06-3 (Englisch)
(21 Seiten) ISBN 0-945255-06-3 (Deutsch)

Weitere Sprachen sind online vefügbar.

My Friends Obey My Voice
(Meine Freunde gehorchen Meiner Stimme)
(Überarbeitete Ausgabe)
Dieses Buch ist die Fortsetzung von Meine Schafe hören
Meine Stimme. In erster Linie ist dieses Buch an diejenigen
gerichtet, die das erste Buch gelesen und studiert haben. Es
erläutert die möglichen Gründe dafür, warum du nicht gehorchst,
obwohl du den Herrn gehört hast.
Ist es ein Kampf für dich, dem Herrn beständig zu
gehorchen? Widerstehst du Seiner Herrschaft in irgendeiner
Weise? Dieses Buch zeigt die Bereiche auf, die dich behindern
können.
(66 Seiten) ISBN 0-945255-09-8 (Englisch)

The Manifested Sons of God
(Die offenbar gewordenen Söhne Gottes)
(Überarbeitete Ausgabe)
Dieses Buch ist für Gläubige, die geistlich zur Reife kommen
wollen; Gläubige, die im Königreich Gottes produktiv sein, und
zu reifen Söhnen Gottes heranwachsen wollen. Es erklärt, wie du
zur Reife gelangst, ein Gefäß der Ehre bist und wie du zu einem
offenbar gewordenen Sohn Gottes wirst.
In den letzten Tagen, am Ende des Gemeindezeitalters, wird
es eine Offenbarung der Söhne Gottes geben. Die Frage, die es
für dich zu beantworten gilt, ist: Möchtest du einer von ihnen
sein?
Jetzt ist die Zeit, sich vorzubereiten. Der teufel hat
Fälschungen der Söhne hervorgebracht, indem er geistlich
unreife und stolze Gläubige getäuscht hat. Das ändert allerdings
nichts an der Tatsache, dass Gott wahre, offenkundige Söhne
ausbildet, die demütig und zur Reife gekommen sind. Verpasse
diese gewaltige Chance nicht, ein vom Geist geleiteter, treuer und
gereifter Sohn Gottes zu werden.
(155 Seiten) ISBN 0-945255-15-2 (Englisch)

Licht
(Überarbeitete Ausgabe)
Licht ist ein Buch, das Gottes Offenbarung und Sein Licht in
dreiundzwanzig Schlüsselbereiche bringt, wie zum Beispiel:
 Glaube
 Autorität
 Gericht
 Der fünffältige Dienst
 Die Salbung
 Die drei unfehlbaren Zeugen
Licht wurde für jene Kinder Gottes geschrieben, die Lichter
in einer Welt der Dunkelheit sind und die sich danach sehnen,

noch heller zu leuchten. Jesus sagt in Matthäus 5,16 (KJV), Lasst
euer Licht so vor den Menschen leuchten, dass sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn Gott
eine Offenbarung schenkt, breitet sich dieses Licht in unserem
Geist und Verstand aus. Mit der Offenbarung werden Dunkelheit
und Unwissenheit aufgedeckt.
In diesem Buch gibt Joseph C. Hedgecock Offenbarungen
weiter, die er in vielen Bereichen empfangen hat. Licht wird dich
ermutigen, herausfordern und zurüsten. Es wird das Licht
vermehren, das du bereits hast. In diesem Buch erwarten dich
viele Schlüsselwahrheiten.
(181 Seiten) ISBN 0-945255-19-5 (Englisch)
(156 Seiten) ISBN 0-945255-18-7 (Deutsch)

Gesunde Lehre
Gesunde Lehre ist eine ausführliche Lehre über verfälschte
Glaubenssätze und Lernmethoden, sowie Wege, die richtig
erscheinen. Es erläutert, wie du jetzt und hier im Königreich
Gottes leben kannst. Es entlarvt die Wege, auf denen satan unsere
Glaubenswahrheiten, unsere Lehren und sogar unsere Methode
des Lernens zerstört.
Es wird ein ewiges Königreich kommen. Du hast die
Möglichkeit, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Jetzt ist
die Zeit, sich dafür zu qualifizieren. Das Königreich ist jetzt
schon hier.
(302 Seiten) ISBN 0-945255-50-0 (Englisch)
(299 Seiten) ISBN 0-945255-51-9 (Deutsch)

Das vergoldete Gefängnis
Dieses Buch spricht in erster Linie diejenigen an, die
ernsthaft mit Gott leben und unter keinen Umständen getäuscht
werden wollen. Es deckt die Taktiken des feindes auf, die dich

behindern. Es verdeutlicht, wie du dich selbst aus fleischlichen
und satanischen Fallen befreien kannst. Wenn du mit dem Herrn
lebst, jedoch erkennst, dass du nicht in dem Maß wächst, wie du
es solltest, dann wird dieses Buch dir helfen.
(77 Seiten) ISBN 0-945255-57-8 (Englisch)
(78 Seiten) ISBN 0-945255-58-6 (Deutsch)
(78 Seiten) ISBN 978-1-949741-02-5 (Finnisch)
(78 Seiten) ISBN 978-1-949741-01-8 (Spanisch)
(132 Seiten) ISBN ISBN 978-1-949741-04-9
(Englisch Überarbeitete Ausgabe)

Wie Liebe wächst
Wie Liebe wächst ist ein Büchlein, das erläutert, wie Gottes
Liebe in deinem Leben wachsen wird. Er möchte, dass du mit
Seiner Liebe im Überfluss erfüllt bist, damit du sie mit anderen
teilen kannst.
Der beste Weg, ein Zeuge zu sein, besteht darin, dass Gottes
Charakter der Liebe sich in dir und durch dich manifestiert.
Dieses Buch wird dich Schritt für Schritt durch den Prozess
leiten, der dich zu einem Überfluss an Liebe führt.
(55 Seiten) ISBN 0-945255-74-8 (Englisch)
(59 Seiten) ISBN 0-945255-54-3 (Dänisch)
(64 Seiten) ISBN 0-945255-66-7 (Niederländisch)
(63 Seiten) ISBN 0-945255-13-6 (Finnisch)
(52 Seiten) ISBN 0-945255-72-1 (Deutsch)
(48 Seiten) ISBN 0-945255-55-1 (Litauisch)
(48 Seiten) ISBN 0-945255-64-0 (Rumänisch)
(66 Seiten) ISBN 0-945255-63-2 (Russisch)
(50 Seiten) ISBN 0-945255-70-5 (Spanisch)
(51 Seiten) ISBN 0-945255-56-X (Suaheli)

Die drei unfehlbaren Zeugen
Dies ist eine Lehre darüber, wie du den Herrn beständig
hören und prüfen kannst, was du hörst. Während du lernst, die
Unterschiede zwischen der Stimme des Herrn, satan und dir
selbst (der Adams-Natur), wahrzunehmen, gilt es, verschiedene
Hindernisse zu überwinden.
Du musst jeden Gedanken prüfen, um herauszufinden, ob er
von Gott ist oder nicht. Dazu brauchst du unfehlbare Zeugen: das
Wort Gottes (Jesus), das Zeugnis des Heiligen Geistes und den
Frieden Gottes. Diese drei Zeugen wendest du an, um jeden
Gedanken zu prüfen.
(36 Seiten) ISBN 0-945255-73-X (Englisch)
(43 Seiten) ISBN 0-945255-67-5 (Niederländisch)
(44 Seiten) ISBN 0-945255-12-8 (Finnisch)
(45 Seiten) ISBN 0-945255-69-1 (Französisch)
(36 Seiten) ISBN 0-945255-71-3 (Deutsch)
(32 Seiten) ISBN 0-945255-65-9 (Rumänisch)
(49 Seiten) ISBN 0-945255-68-3 (Russisch)
(28 Seiten) ISBN 0-945255-53-5 (Spanisch)

The Kingdom of God Now
(Das Königreich Gottes jetzt und hier)
Im Buch der Offenbarung gibt uns Johannes einen Einblick
in Gottes Königreich. Er beschreibt sehr detailliert die Stadt
Gottes (das Neue Jerusalem). Im Neuen Testament wird uns
berichtet, dass das Königreich Gottes für 1000 Jahre auf der Erde
als Regierung eingesetzt wird (das tausendjährige Reich). Jesus
Christus wird zusammen mit Seiner Braut in dieser Zeit über die
Erde herrschen.
Nach dem tausendjährigen Reich wird unser Vater mit dem
Neuen Jerusalem sichtbar werden. Er wird die Himmel und die
Erde zerstören und einen neuen Himmel und eine neue Erde

schaffen. Wir werden die Ewigkeit mit unserem Vater und mit
Jesus Christus im Königreich Gottes verbringen.
Doch wie ist es in deinem Leben heute? Dieses Buch
beschreibt, wie wir heute im Reich Gottes leben können. Es
erklärt detailliert, wie du in Gottes Königreich hineinkommen
und dort bleiben kannst. Ein Teil deines Erbes steht dir erst später
zur Verfügung, aber viele Verheißungen Gottes sind schon jetzt
für dich verfügbar. Du kannst sofort damit beginnen, das zu
genießen, was Er für dich vorbereitet hat.
(247 Seiten) ISBN 0-945255-75-6 (Englisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND I
FUNDAMENTE ZUR GEISTLICHEN REIFE
Hast du dich viele Jahre lang geistlich abgemüht? Erkennst
du, dass du in deinem Christen-Leben nicht an dem Punkt bist,
wo du sein solltest? Bist du frustriert, weil du dich nach einer
innigen Gemeinschaft mit deinem Himmlischen Vater und Jesus,
als deinem Herrn, sehnst - dies aber unerreichbar scheint? Hast
du den Wunsch, im Geist zu bleiben, dort geistlich aufzuwachsen
und den Lauf zu vollenden, den Gott für dich festgelegt hat?
Es wird Zeit für den Leib Christi, aufzuwachen. Die Zeit läuft
ab. Ob der Herr bald wiederkommt oder ob du zu Ihm gehst im
natürlichen Tod, jetzt ist die Zeit, Buße zu tun, umzukehren und
darauf vorbereitet zu werden, Ihm zu begegnen.
WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB; BAND I erklärt in
einfachen und detaillierten Anleitungen, wie solide geistliche
Fundamente gebaut werden und welche Schritte notwendig sind,
um wahrhaft geistlich zu werden. Dieses Buch erläutert anhand
praktischer Beispiele, wie du in Gottes Gegenwart bleiben und
die Segnungen deiner Errettung genießen kannst.
Während du zu verstehen beginnst, wie sehr Gott dich liebt
und welche ewigen Pläne Er für dich hat, wirst du die

Gemeinschaft mit Ihm genießen. In dieser Zeit wird Er dir Seine
Absichten offenbaren.
(224 Seiten) ISBN 0-945255-90-X (Englisch)
(255 Seiten) ISBN 0-945255-91-8 (Deutsch)
(239 Seiten) ISBN 0-945255-31-4 (Finnisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND II
GEISTLICH AUFWACHSEN
Dies ist das zweite Buch der Reihe, WACH AUF! DIE ZEIT
LÄUFT AB! In Band II wird erläutert, wie du im Geist leben und
aufwachsen kannst. Darüber hinaus werden zahlreiche Taktiken
satans aufgedeckt, derer er sich bedient, um dein Erbe zu stehlen.
Ebenso wirst du lernen wie du seine Täuschungen als engel des
lichts erkennst.
Dieses Buch fokussiert sich auf deine Berufung in Gottes
Königreich, und wie du zu dem einzigartigen, unverwechselbaren Menschen wirst, zu dem du erschaffen wurdest.
(232 Seiten) ISBN 0-945255-97-7 (Englisch)
(260 Seiten) ISBN 0-945255-98-5 (Deutsch)
(263 Seiten) ISBN 978-1-949741-06-3 (Finnisch)

WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB
BAND III
GEISTLICHE REIFE
Dies ist der dritte Band der Reihe WACH AUF! DIE ZEIT
LÄUFT AB. Es erklärt die Anweisungen, denen du gehorchen
musst, um im Leib Christi zur Reife zu kommen und deine
Funktion im Leib zu erfüllen. Wenn du Gott mit deinem ganzen
Herzen liebst, aufmerksam auf den Heiligen Geist hörst und dich
beständig dem Herrn unterordnest, wirst du geistlich wachsen.
Wenn Jesus Christus deine erste Liebe und der Herr deines

Lebens ist, wird Er dich vorbereiten, damit du in Seinen Leib
hineinpasst.
WACH AUF! DIE ZEIT LÄUFT AB; BAND III konzentriert
sich darauf, wie du in geistlicher Reife leben und deine
einzigartigen Berufungen erfüllen kannst, die Gott dir gegeben
hat. Während du Gott treu gehorchst, wird dein Leben Resultate
für die Ewigkeit hervorbringen. Wenn du in deine Berufungen
hineinkommst, wirst du kontinuierlich tiefergehende Wahrheiten
vom Heiligen Geist empfangen.
Zur Reife gekommen, wirst du nicht länger wie ein Kind
denken oder handeln, sondern leben wie jemand, der geistlich
erwachsen ist. Dieses Buch wird dir helfen zu erkennen, was dir
von Gott gegeben wurde und wie du die einzigartigen
Berufungen und die Absichten erfüllen kannst, die Er für dich
vorgesehen hat.
(151 Seiten) ISBN 0-945255-89-6 (Englisch)
(172 Seiten) ISBN 978-1-949741-03-2 (Deutsch)

