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Es ist kompliziert 

Besser zuhören 

Jakobus 1,19 | Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam 
zum Zorn! 

Wieso fällt uns das Zuhören häufig so schwer? 

1. ______________ Annahmen 

Sprüche 18,13 | Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und 
macht sich lächerlich. 

 4 falsche Annahmen, die immer falsch sind: 

 1. Es gibt nur diese eine _______________! 

 2. ____________________________________, wenn er an 

 meiner Stelle wäre! 

 3. Menschen _____________________ nicht! 

 4. Ich habe ______________________ durchschaut! 

2. _______________ 

 Woran erkennst du, dass du ungeduldig wirst? 

 - Du ___________________ 

 - Du _______________________________ 

 - Du __________________________________ 

Sprüche 29,20 | Siehst du einen sich überhasten, wenn er spricht? Für einen 
Dummen ist mehr Hoffnung als für ihn! 

3. ___________ 

Sprüche 12,15 | Ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch 
Ratschläge an. 

Sprüche 20,5 | Der Rat im Herzen eines Mannes ist wie ein Mefes Wasser; aber ein 
Verständiger kann es schöpfen. 

Besser Zuhören: 

1. Höre _______________________________! 

Markus 10,21 | Jesus sah ihn voller Liebe an. 

2. Höre _______________________________! 

3. Gib dem Zuhören ______________________! 

Wie gut hörst du auf das, _____________________? 

MaWhäus 17,5 | „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. 
Auf ihn sollt ihr hören.“ 

Johannes 5,24 | Wer meine BotschaT hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, 
der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil GoXes nicht treffen! 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Kleingruppen | Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaT bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichMge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church. 

Taufe | Am 07. März im GoXesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

Next Steps | Am 07.03. starten wir wieder mit Next Steps! Wir treffen uns um 
13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein! 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Es ist kompliziert 
Besser zuhören 

Jakobus 1,19 | Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam 
zum Zorn! 

Wieso fällt uns das Zuhören häufig so schwer? 

1. Falsche Annahmen 

Sprüche 18,13 | Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und 
macht sich lächerlich. 

 4 falsche Annahmen, die immer falsch sind: 

 1. Es gibt nur diese eine Lösung! 

 2. Jeder würde so denken, wenn er an 

 meiner Stelle wäre! 

 3. Menschen ändern sich nicht! 

 4. Ich habe deine Moeve durchschaut! 

2. Ungeduld 

 Woran erkennst du, dass du ungeduldig wirst? 

 - Du unterbrichst 

 - Du wechselst das Thema 

 - Du ziehst voreilige Schlüsse 

Sprüche 29,20 | Siehst du einen sich überhasten, wenn er spricht? Für einen 
Dummen ist mehr Hoffnung als für ihn! 

3. Stolz 

Sprüche 12,15 | Ein Dummkopf weiß immer alles besser, ein Kluger nimmt auch 
Ratschläge an. 

Sprüche 20,5 | Der Rat im Herzen eines Mannes ist wie ein Mefes Wasser; aber ein 
Verständiger kann es schöpfen. 

Besser Zuhören: 

1. Höre mit deinen Augen! 

Markus 10,21 | Jesus sah ihn voller Liebe an. 

2. Höre mit deinem Herzen! 

3. Gib dem Zuhören einen Termin! 

Wie gut hörst du auf das, was GoW sagt? 

MaWhäus 17,5 | „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. 
Auf ihn sollt ihr hören.“ 

Johannes 5,24 | Wer meine BotschaT hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, 
der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil GoXes nicht treffen! 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Kleingruppen | Wenn Du auf der Suche nach GemeinschaT bist oder im Glauben an 
Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das RichMge für Dich. Wir 
sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. Finde deine Gruppe 
unter www.kleingruppen.church. 

Taufe | Am 07. März im GoXesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

Next Steps | Am 07.03. starten wir wieder mit Next Steps! Wir treffen uns um 
13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!

INFORMATIONEN FÜR DICH


