


„Das innere Zeugnis. 
Gott führt dich!“
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1.) Dies Stimme deines 
Geistes

• Das Gefühl ist die Stimme des 

Körpers.

• Die Vernunft ist die Stimme des 

Verstandes.

• Das Gewissen ist die Stimme deines

Geistes.
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Der Mensch ist ein Geist, 
er besitzt eine Seele 
und lebt in einem Körper
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• Röm 8:14 Denn so viele durch den Geist Gottes 
geleitet werden, diese sind Söhne Gottes.

• Röm 8:16 Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem 
Geist, daß wir Kinder Gottes sind.

• 1Jo 5:10 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das 
Zeugnis in sich selbst; wer Gott nicht glaubt, hat 
ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das 
Zeugnis geglaubt hat, welches Gott gezeugt hat 
über seinen Sohn.

• Spr 20:27 Eine Leuchte des HERRN ist des 
Menschen Geist; die geht durch alle Kammern 
des Leibes.

• Joh 16:13 Wenn aber jener, der Geist der 
Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle 
Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber 
reden; sondern was er hören wird, das wird er 
reden, und was zukünftig ist, wird er euch 
verkünden.
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• 2Ko 5:17 Darum, ist jemand in Christo, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, es ist alles neu 
geworden!

• Röm 9:1 Ich sage die Wahrheit in Christo, 
ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit 
mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geiste,

• 1Th 5:21 prüfet aber alles, und das Gute 
behaltet.

6



2.) Praktische Beispiele Grüne 
Ampel/ rote Ampel + 
Überprüfung am Wort.
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3.) Wie du deinen Geist 
schulen kannst

• 3.1 Sinne über den Wort Gottes nach.

• Jos 1:8 Dieses Buch des Gesetzes soll nicht 
von deinem Munde weichen, und du sollst 
darüber sinnen Tag und Nacht, auf daß du 
darauf achtest, zu tun nach allem, was 
darin geschrieben ist; denn alsdann wirst 
du auf deinem Wege Erfolg haben, und 
alsdann wird es dir gelingen.
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3.) Wie du deinen Geist 
schulen kannst

• 3.2 Sei ein Täter des Wortes

• Jak 1:22 Seid aber Täter des Wortes und 
nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen.

Joh 13:34 Ein neues Gebot gebe ich euch, 
daß ihr einander liebet, auf daß, gleichwie 
ich euch geliebt habe, auch ihr einander 
liebet.
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3.) Wie du deinen Geist 
schulen kannst

• 3.3 Setze das Wort Gottes an erste Stelle in deinem 
Leben

• Spr 4:20 Mein Sohn, merke auf meine Worte, 
neige dein Ohr zu meinen Reden.

• Spr 4:21 Laß sie nicht von deinen Augen weichen, 
bewahre sie im Innern deines Herzens.

• Spr 4:22 Denn Leben sind sie denen, die sie 
finden, und Gesundheit ihrem ganzen Fleische. 
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3.) Wie du deinen Geist 
schulen kannst

• 3.4 Gehorche unverzüglich der Stimme 
deines Geistes
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