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Die Stimme des Herrn ruft
Die ganze Welt erhört eine laute Stimme:

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid,
Ich will euch Ruhe geben“.

Meine Brüder „Heute, wenn ihr seine Stimme hört,
so verstockt eure Herzen nicht“.
Kommt der Stimme entgegen,

Kommt und versöhnt euch mit ihr – es ist die Stimme Gottes
Er kam in die Welt für die Verlorenen,

Er ist für unsere Sünden gestorben,
Er ist für uns auferstanden,

Deswegen haben wir das ewige Leben,
Liebt einander, wie Gott es uns befohlen hat,

Wir tun Gutes und empfangen Errettung,
Und finden den ewigen Weg ins Paradies.
Die ganze Welt, erhört eine leise Stimme,

Diese Stimme, ist die Stimme deines Erretters,
Er lädt dich ein errettet zu werden,
Er lädt dich ein in ein neues Leben.

Soja Aslanjan

The Voice of the Lord is calling
The whole world hears a loud voice:

"Come to me, all who labour and are heavy laden, 
and I will give you rest”.

My brothers, "Today, if you hear his voice,
Do not harden your hearts.”

Draw near to the voice.
Come and reconcile with it – it is the Voice of God.

He came into the world for the lost.
He died for our sins

He was resurrected for us.
Therefore we have eternal life.

Love one another, as God us commanded.
We do well and receive Salvation;

and so find the eternal path to Paradise.
The whole world hears a still voice.
This voice is the voice of the Savoir.



He invites you to be saved.
He invites you into a new Life.

Soja Aslanjan, übersetzt von Wendy Waller

Зов Господа нашего

По всему миру звучит сильный и громкий голос: «Придите ко мне все 
страждующие и обременённые и Я успокою вас».

Братья мои, «сегодня, когда услышите глас Его, не ожесточите сердца 
ваши»,

Пpидите навстречу звучащему голосу.
Пpидите и помиритесь с Ним – это Божий голос взывает вас ,

Который пришёл в мир искать потерянных,
Который умер за наши грехи

И который воскрес для нас всех.
Поэтому мы имеем вечную  жизнь

И любим друг друга, как Господь заповедал нам.
И имеем добродетель и принимаем спасение

И находим вечную дорогу в рай.
По всему миру слышен тихий и зовущий голос.

Это голос, голос твоего Спасителя!
Он приглашает тебя для спасения!
Он приглашает тебя в новую жизнь!
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Gottes Stimme hören (2. Sam. 17)
Absalom hatte einen feinen Ratgeber: Ahitofel, der sowohl Absaloms 
Vater, König David, als auch ihm diente. Hätte Absalom auf ihn gehört, 
wäre alles ganz einfach für ihn gewesen. Ahitofel hätte den Schlachtplan 
für ihn ausgeführt, ohne dass Ahitofel einen Finger hätte rühren müssen. 
Absalom hatte bereits auf den Rat Ahitofels gehört, zum Harem seines 
Vaters einzugehen, um eine Versöhnung unmöglich zu machen, da sorgte 
Gott dafür, dass Absalom auf Huschai hörte, dessen Rat Absalom mehr 
Eigeninitiative zumutete, die ihm bereits gefiel, wie es sich bei der Rache 
seiner vergewaltigten Schwester Tamar zeigte. Huschai verriet Absalom 
Vorhaben jedoch an David. In der darauffolgenden Schlacht bekam Absa-
lom Angst und verfing sich mit seinem dichten Haar an einer Eiche, was 
seinen Tod bedeutete.
Wie können wir die Stimme unseres Sieges aus den vielen Stimmen her-
aushören? Dazu müssen wir die Eigenschaften Gottes kennen:

● Die Rache ist des Herrn: Nach dem Gesetz hätte Davids Sohn, Am-
non, der seine eigene Schwester Tamar vergewaltigt hatte, den Tod 
verdient, war sie doch seine Schwester (3. Mose 18). David hatte 
dieses Wissen über Gott ausgiebig in seinen Psalmen besungen (z. B. 
Psalm 94). Doch ließ Absalom aus Hass Amnon umbringen.

● Gott ist gnädig: David hätte seinem Sohn nie etwas zu Leide getan, 
denn er liebte seine Feinde (2. Sam. 19, 7) und hatte Absalom 
vergeben.

● Gott ist denen treu, die zerbrochenen Herzens sind (2. Sam. 19, 10): 
David musste den Spott seiner Landsleute ertragen, bevor er wieder 
König über Israel wurde.

So konnte Gott durch David sprechen (Psalm 95):
Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Der HERR 
spricht: “Verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei Meriba tat,  
wie sie es bei Massa in der Wüste machten.”

Der springende Punkt ist der Unglaube, Gott würde nicht zu seiner Ver-
heißung stehen. Das Volk Israel blickte statt auf die Verheißung auf die 
gegenwärtigen Umstände, und fing an zu murren. Gott führt uns durch 



Durststrecken, um uns in dieser Beziehung zu prüfen.
Unser neues Leben fängt damit an, dass wir Gott dafür glauben, 
ungeachtet dessen, was die Umstände sagen. Als David, die Stärke seiner 
Streitmacht einschätzen ließ, wertete Gott dies als Unglaube und stellte ihn 
vor die Wahl zwischen drei schlimmen Strafen (2. Sam. 24). David hatte in 
diesem Fall nicht auf die leise Stimme Gottes gehört. Denn er selbst wurde 
von Samuel mit den Worten eingesetzt (1. Sam 16, 7):

Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der HERR sieht ins 
Herz.

Nach all den Siegen hätte David sicher sein dürfen, dass er sie nicht aus 
eigener Kraft errang, sondern dass Gott ihm dazu verholfen hatte, zu dem 
er eine Herzensbeziehung pflegte. So dürfen wir gewiss sein, dass Gott un-
seren Herzenswunsch auch zur rechten Zeit erfüllen wird, solange wir auf 
Jesum, den Urheber und Vollender unseres Glaubens schauen (Hebr. 12).

Manfred Wölfel

Gottes Weisheit
Weisheit und Macht!

Treue und Kraft!
Liebe und Trost!
Geduld und Mut!

 Du bist der Gott der Zebaoth.
Du bist der Gott der Weisheit.

„Die Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht.“
Menschen und Tiere sind von dir geschaffen.

Himmel und Erde wurden von deinen Händen gebaut.
Licht und Wasser sind durch dein Wort zustande gekommen.

Du hast mit deiner Kraft und Weisheit alles wieder hergestellt.
Du bist der Gott der Zebaoth.
Du bist der Gott der Weisheit.

Mit deiner Weisheit hast Du deinen Sohn erweckt,
mit ihm auch deine verlorenen Kinder.

„Im Verborgenen wirst Du mir Weisheit Kundtun.“
Die Feinde, leben durch deine Weisheit in Schande,

und ich will sie über die ganze Welt verkünden.
Du bist der Gott der Zebaoth.
Du bist der Gott der Weisheit.



„Wenn es aber jemandem an Weisheit mangelt,
so bittet er Gott, so wird sie ihm gegeben werden.“

Göttliche Weisheit ist der teuerste Schatz.
Wer ihn suchet der findet!

Du bist der Gott der Zebaoth.
Du bist der Gott der Weisheit.

                                                                                                   Soja Aslanjan



Wir sind die Zweige
Die Lehre Jesu Christi in Joh. 15, 1-14 ist über unsere Partnerschaft mit 
Ihm und dem Vater. Von dieser Partnerschaft bist du ein Teil. Ich meine 
gerade dich als wiedergeborener Christ. Was dich auszeichnet, ist nicht die 
Kirchenzugehörigkeit, sondern die Wiedergeburt. Durch die Wiedergeburt 
haben wir neues Leben empfangen. Durch die Überzeugung von dem, was 
Christus für uns am Kreuz getan hat und unseren Gehorsam, Christus in 
unserem Leben anzunehmen, wird unser Geist durch den Heiligen Geist 
erleuchtet. Diese Erleuchtung unseres Geistes verbindet uns mit Gott. Da 
wir nun mit Ihm verbunden sind, sind wir auch in einer Partnerschaft mit 
Ihm. In einer Partnerschaft spielt jeder Partner eine Rolle und ist unab-
hängig von dem anderen, um das Ziel zu erreichen. Du magst "aber 
Hallo!" rufen. Pastor Christian, was faselst du, möchtest du mich davon 
überzeugen, dass ich Gott wichtig bin, dass Gott auf mich zählt? Ja, gerade 
das meine ich! Aber du musst in ihm bleiben und das immer weiter (Joh. 
15, 4-5). Christus ist der Wein selbst, der Vater der Weingärtner und wir 
sind die Zweige. Die Rolle Christi in unserer Partnerschaft, ist es, uns mit 
dem nötigen Material zu versorgen, damit wir gute Früchte bringen kön-
nen. Die Versorgung fließt vom Stamm zu den Zweigen. Die Zweige (wir) 
müssen folgendes tun: im Stamm (Christi) bleiben und Früchte bringen. 
Wie bleiben wir in Ihm? Wir bleiben in Ihm durch die Verbindung mit 
Seinem Leib, der Kirche, durch Gehorsam der Führung des Heiligen 
Geistes und dadurch, dass wir Täter des Wortes Gottes sind. Auf diesem 
dreifachen Weg, auf dem wir in Christi bleiben können, erhalten wir die 
Stärke durch Christus, Früchte zu bringen. Frucht zu bringen ist etwas, was 
ganz natürlich kommt. Es ist etwas, was zu einem Lebensstil wird. Etwas 
wofür man nicht kämpft, oder Pläne schmiedet, es kommt einfach von 
ganz alleine. Der Vater überwacht die Zweige. Er entfernt die Zweige, die 
keine Frucht mehr bringen, und schneidet die Zweige zurück, die Früchte 
bringen, damit sie noch mehr bringen. Die keine Frucht bringen, machen 
das nicht mit Absicht, aber sie bleiben nicht, wie sie sollten, in Christus. 
Weil sie nicht bleiben, haben sie nichts, mit dem sie Frucht bringen kön-
nen. Lasst uns also heute alle in Ihm bleiben, falls wir darin nicht schon 
beständig sind. Gott segne euch für die Zeit, diesen Artikel zu lesen, und 
falls du dadurch gesegnet wirst, gib ihn einfach an andere weiter.

Christian Nwobu



Treffen: Seminare auf Anfrage
Samstag 15 Uhr, Seniorenbegegnungsstätte im Schützenhaus, August-Bebel-Str. 1,07646 Stadtroda
Sonntag 15 Uhr, Haltestelle am Rollplatz 14, 99423 Weimar
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