
                                                                           12. Juli 2020 
Gut, dass du fragst! 

Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? 
 

1. Samuel 3,1-9 | Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem HERRN. Zu jener 
Zeit geschah es sehr selten, dass der HERR den Menschen durch Worte oder Visionen 
etwas mitteilte. 
Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett 
gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe 
der Bundeslade. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. 
Da rief der HERR: »Samuel, Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge, »ich komme!«, 
und lief schnell zu Eli. »Hier bin ich. Du hast mich gerufen.« Aber Eli sagte: »Nein, ich 
habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen.« So legte Samuel sich wieder ins 
Bett. 
Aber der HERR rief noch einmal: »Samuel, Samuel!« Und wieder sprang Samuel auf 
und lief zu Eli. »Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen!«, sagte er. Eli verneinte 
wieder: »Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett!« 
Samuel wusste nicht, dass es der HERR war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu 
ihm gesprochen. 
Doch nun rief der HERR zum dritten Mal: »Samuel, Samuel!« Und noch einmal lief der 
Junge zu Eli und sagte: »Hier bin ich! Jetzt hast du mich aber gerufen!« Da erkannte 
Eli, dass der HERR mit Samuel reden wollte. 
Darum wies er ihn an: »Geh und leg dich wieder hin! Und wenn dich noch einmal 
jemand ruft, dann antworte: Rede, HERR, denn dein Knecht hört! 

 
Die ______________________________ ist entscheidend. 
 

Apostelgeschichte 17,11-12 | Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen 
wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von 
Jesus Christus ein, und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, 
was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass 
viele von ihnen zum Glauben kamen. 

 

2 Könige 23,25 | Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem HERRN so 
zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit 
ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben. 

 

Gott wird Sein Reden _____________. 
 

Sprüche 19,20 | Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein 
weiser Mensch wirst! 
 

1. Samuel 3,9 | Wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte „Rede, Herr, dein 
Knecht hört.“ 

Lerne Gott _____________. 
 

1. Samuel 3,7 | Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. 
 
1. Samuel 4,1 | In ganz Israel hörte man auf das Wort Samuels. 

 
 
Notizen 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch online) 
oder über info@ecclesia-bielefeld.de 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia. 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 



                                                                           12. Juli 2020 
Gut, dass du fragst! 

Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? 
 

1. Samuel 3,1-9 | Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem HERRN. Zu jener 
Zeit geschah es sehr selten, dass der HERR den Menschen durch Worte oder Visionen 
etwas mitteilte. 
Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett 
gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe 
der Bundeslade. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. 
Da rief der HERR: »Samuel, Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge, »ich komme!«, 
und lief schnell zu Eli. »Hier bin ich. Du hast mich gerufen.« Aber Eli sagte: »Nein, ich 
habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen.« So legte Samuel sich wieder ins 
Bett. 
Aber der HERR rief noch einmal: »Samuel, Samuel!« Und wieder sprang Samuel auf 
und lief zu Eli. »Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen!«, sagte er. Eli verneinte 
wieder: »Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett!« 
Samuel wusste nicht, dass es der HERR war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu 
ihm gesprochen. 
Doch nun rief der HERR zum dritten Mal: »Samuel, Samuel!« Und noch einmal lief der 
Junge zu Eli und sagte: »Hier bin ich! Jetzt hast du mich aber gerufen!« Da erkannte 
Eli, dass der HERR mit Samuel reden wollte. 
Darum wies er ihn an: »Geh und leg dich wieder hin! Und wenn dich noch einmal 
jemand ruft, dann antworte: Rede, HERR, denn dein Knecht hört! 

 
Die Herangehensweise ist entscheidend. 
 

Apostelgeschichte 17,11-12 | Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen 
wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von 
Jesus Christus ein, und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, 
was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass 
viele von ihnen zum Glauben kamen. 

 

2 Könige 23,25 | Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem HERRN so 
zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit 
ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz von Mose zu leben. 

 

Gott wird Sein Reden bestätigen. 
 

Sprüche 19,20 | Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein 
weiser Mensch wirst! 
 

1. Samuel 3,9 | Wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte „Rede, Herr, dein 
Knecht hört.“ 

Lerne Gott kennen. 
 

1. Samuel 3,7 | Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt. 
 
1. Samuel 4,1 | In ganz Israel hörte man auf das Wort Samuels. 

 
 
Notizen 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch online) 
oder über info@ecclesia-bielefeld.de 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia. 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 


