
 
Materialien zum Visionssonntag – Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelstellen 
 

 

1. Sam. 3:1-11 Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und in jenen Tagen war 

das Wort des Herrn kostbar, Schauungen waren nicht häufig. Und eines Tages, als Eli an 

seinem Ort schlief — seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, er konnte 

nicht mehr sehen — und die Lampe Gottes noch nicht erloschen war und Samuel im Tempel 

des Herrn schlief, wo die Lade Gottes war, da rief der Herr Samuel, und dieser sprach: Hier 

bin ich. Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich 

habe nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging und legte sich schlafen. Der Herr 

aber rief nochmals: Samuel! Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du 

hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder 

schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, und noch war ihm das Wort des Herrn 

nicht offenbart worden. Und wieder rief der Herr Samuel, zum dritten Mal. Und er stand auf, 

ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da begriff Eli, dass es der Herr war, 

der den Knaben rief. Und Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen, und wenn er dich ruft, 

so sprich: Rede, Herr, dein Diener hört. Und Samuel ging und legte sich schlafen an seinem 

Ort. Und der Herr kam, stand da und rief wie schon zuvor: Samuel! Samuel! Und Samuel 

sprach: Rede, dein Diener hört. Und der Herr sprach zu Samuel: Sieh, ich tue etwas in 

Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. 

 

Ps. 33,4 Des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. 

 

Ps. 56,11.12 Ich preise Gottes Wort, ich preise das Wort des Herrn. Ich vertraue auf Gott 

und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir antun? 

 

Ps. 119,105 Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

 

Jes. 40,8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt 

ewiglich.  

 

Jer. 15,16 Kamen Worte von dir, so verschlang ich sie; dein Wort war mir Glück und 

Herzensfreude.  

 

Jer. 23,29 Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der 

Felsen zerschmeisst.  
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Am. 8,11 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich einen Hunger ins Land 

schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem 

Wort des Herrn, es zu hören. 

 

Mi. 6,8 Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: 

Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit 

deinem Gott.  

 

Mt. 4,4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem 

Mund Gottes geht.  

 

Mt. 24,35 Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden 

nicht vergehen.  

 

Mk. 4, 22 -25 Denn es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar werden, und nichts 

Geheimes, das nicht an den Tag kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre! Und er 

sagte zu ihnen: Achtet auf das, was ihr hört! Mit dem Mass, mit dem ihr messt, wird euch 

zugemessen werden, und es wird euch noch dazugegeben werden. Denn wer hat, dem wird 

gegeben werden; und wer nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. 

 

Lk. 11, 28 Er aber sprach: Selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und bewahren. 

 

Joh. 8,31.32 Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr 

die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. 

 

Joh. 14,23 Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn 

lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. 

 

Joh. 10, 1-5  Amen, amen, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den Pferch der Schafe 

hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch 

die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf 

seine Stimme, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er die 

eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, 

weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie 

werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 

 

Röm. 10, 13-17 Denn: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch 

wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von 

dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand da ist, der verkündigt? 

Und wie soll man verkündigen, wenn man nicht gesandt wurde? Denn es steht geschrieben: 

Wie sind doch willkommen die Füsse der Boten, die Gutes verkünden! Doch nicht alle haben 

auf das Evangelium gehört. Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also 

kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort 

von Christus. 
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Kol. 3,16 Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: lehrt und ermahnt einander in 

aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in 

euren Herzen.  

 

Hebr. 4,12 Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige 

Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein 

Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.  

 

 

Zusammengestellt von Stephan Hagenow 

 

 


