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Du kannst Gottes Stimme hören
Unmissverständlich sagt die Bibel, dass es
Gottes Absicht für uns ist, dass wir seine
Stimme hören. Johannes 10,27 sagt: „Meine
Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie,
und sie folgen mir.“ Weiter sagt uns der Herr in
Johannes 18,37b, dass „... Jeder, der aus der
Wahrheit ist, hört meine Stimme.“ Wäre es
nicht wunderbar sicher zu sein, dass du Gott
hörst und ihm in allem, was du tust, gehorchst?
Das ist Gottes Absicht für dein Leben als sein
Kind. Jeder Gläubige hat die Möglichkeit den
Herrn zu hören, ihm zu gehorchen und
Gemeinschaft und Austausch mit ihm zu
pflegen.
Es ist Gottes Herzensanliegen sich mit dir
auszutauschen. Sprüche 3,5 und 6 geben uns die
grundlegenden Anweisungen, um Gottes
Stimme zu hören. „Vertraue auf den HERRN
mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht
auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen
erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine
Pfade!“
Diese Verse erklären, wie Gott mit uns wandeln
und kommunizieren will. Wenn du ihm von
ganzem Herzen vertraust, dich weigerst dich auf
deinen Verstand und Intellekt zu verlassen, und
ihn auf all deinen Wegen anerkennst (fragst),
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wird er deinen Lebensweg führen. Gott will in
einem freudigen Austausch Zeit mit dir
verbringen, wobei ihr beide euch vom Herzen
her mitteilt. Gott sehnt sich danach,
Gemeinschaft mit dir zu haben, und er
begehrt beständige Kommunikation mit dir,
und zwar in einem solchen Maß, dass du ihn
so hören kannst, wie er auch dich hört.
Die Bibel ist voll von zahlreichen Schriftstellen,
die das Herzensanliegen Gottes, eine enge,
persönliche Beziehung mit dir zu haben,
offenbaren. Viele Christen glauben, dass Gott zu
beschäftigt ist, das Universum in Gang zu
halten, um daneben noch Zeit für sie zu haben.
Das ist eine Lüge Satans, und er hat sie
gebraucht, um viele zu betrügen, obwohl das
Wort Gottes voller Beispiele ist, wo Gott redet
und Gemeinschaft mit seinen Kindern hat.
Willst du dem glauben, was Gott sagt, oder den
Lügen Satans?
Gott will mit dir reden. Weil er dich liebt, will er
Gemeinschaft und Austausch mit dir haben. 1.
Johannes 4,9 sagt: „Wir lieben ihn, weil er uns
zuerst geliebt hat.“ Jesus hat bereitwillig sein
Leben niedergelegt, weil er dich so sehr liebte.
Durch das Geschenk der Erlösung sind deine
Sünden vergeben, und du kannst mit einem
reinen Herzen in die Gegenwart Gottes
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kommen. In seiner Gegenwart kannst du zu ihm
reden, und ihn auch zu dir sprechen hören.
Johannes 14,15 (erweiterte Übersetzung) sagt:
„Wenn ihr mich [wirklich] liebt, dann werdet
ihr meine Gebote halten (gehorchen).“ Wie
willst du Gott auf allen deinen Wegen
gehorchen (Sprüche 3,6), wenn du ihn nicht zu
dir reden hören kannst? Gehorsam ist der
Beweis, dass du Gott liebst. Ist es nicht deshalb
schon notwendig zu hören, was Gott sagt, damit
du nicht raten musst, was du tun sollst? Wenn
du ein Problem hast, das einer Antwort bedarf,
und Gott weiß, was zu tun ist, dann ist es so
wunderbar, in der Lage zu sein, ihn zu hören
und klare Anweisungen zu erhalten, die das
Problem lösen. Freundschaft mit Jesus kommt
aus dem Gehorsam ihm gegenüber (Johannes
15,14). Gott gibt denen Einsicht, die seine
Freunde sind.
Viele Menschen können nicht fassen, dass es
möglich ist, zu Gott zu reden, und noch viel
weniger, seine Stimme zu hören und ihn kennen
zu lernen. Aber Jeremia 9,23 und 24 sagen, dass
man sich weder Weisheit, noch Macht oder
Reichtum rühmen soll, sondern stattdessen soll
man sich der Tatsache rühmen, dass man Gott
kennt und ihn versteht. Diese einfache
Schriftstelle zeigt die Möglichkeit für einen
Wandel mit Gott, den nur wenige Christen erlebt
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haben. Gott beabsichtigt für dich, ihn zu
kennen und zu verstehen, jedoch ist dies nur
möglich, indem du seine Stimme hörst, und aus
Liebe zu ihm dem gehorchst, was er dir sagt. Je
mehr du zuhörst und seiner Stimme gehorchst,
umso besser wirst du ihn kennen. Es ist so
wichtig, dass Gottes Kinder in der Lage sind,
seine Stimme zu hören, damit sie wissen, was er
ihnen in ihrem Alltag sagt, und damit sie ihr
Leben in seiner Gegenwart verbringen.
Offensichtlich will er, dass wir seinen Geboten
gehorchen. Aber wie wissen wir, ob wir einer
Anweisung von ihm oder dem fleischlichen
Verlangen unserer alten Natur gehorchen?
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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)

