Im Folgenden findest du eine original in die Schriftform übertragene Lehreinheit, die wir ursprünglich als Video
anbieten. Das Video umfasst außer dem entsprechenden Sachtext Lichtbilder, Medien und Graphiken, die das
Thema zum besseren Verständnis anschaulich darstellen sollen. Da diese Komponenten in der Schriftversion
fehlen, kann es vorkommen, dass der geschriebene Text nicht so recht fließt oder an manchen Stellen sogar
eigenartig erscheint. Darüber hinaus könnten auch grammatikalische Fehler im Text enthalten sein, die für ein
literarisches Werk meist unannehmbar sind. Wir empfehlen dir, das Video anzuschauen, um so die unten
stehende schriftliche Version der Lehreinheit zu vervollständigen.“

Frequenz
Was ist die Voraussetzung dafür, dass du die Stimme des Hirten hören kannst? Hier ein paar
Gedanken dazu.
Johannes 10,27
Meine Schafe hören meine Stimme …. und sie folgen mir.
Hören setzt voraus, dass man sich darum bemüht, d.h. alles tut, um die richtige Stimme zu
hören. Es gibt viele Stimmen da draußen; hören sollten wir aber nur auf eine einzige Stimme.
Jeschua sagte: „Meine Schafe hören meine Stimme.“ Die Frage ist also: Hörst du wirklich
Seine Stimme? Und wenn ja – gehorchst du dieser Stimme dann auch?
Ich möchte euch etwas Interessantes mitteilen.
Hundepfeifen werden vorrangig von Hunden gehört und noch von einigen wenigen anderen
Tieren. Die Frequenz, die von diesen Pfeifen ausgeht, liegt im Ultraschall-Bereich. Der
Hörbereich des Menschen liegt zwischen 20 Hz und knapp über 20 kHz. Das oberste Limit
des Hörbereichs eines Hundes dagegen liegt bei über 45 kHz, das einer Katze sogar bei 64
kHz. Damit können sie einen Ton oder Schall hoher Frequenz hören, der von ihrer
bevorzugten Beute, von kleinen Nagetieren, ausgeht.
Die Frequenz der meisten Hundepfeifen liegt im Bereich von 23 bis 54 kHz, was wiederum
über dem Hörbereich des Menschen liegt. Für das menschliche Ohr gibt eine Hundepfeife nur
einen leisen zischenden Ton ab. Da die Hundepfeife also nur schwach vom Menschen gehört
werden kann, ist sie nicht sehr durchdringend und scheint völlig unbedeutend und
wirkungslos. Daher kommt eine Hundepfeife nur für Hunde und einige andere Tiere zum
Einsatz.
Interessanterweise hören Schafe – nach einer Studie von K.M. Kendrick – sehr gut im
Ultraschall-Bereich. Das fand ich sehr interessant.
Siehst du die Parallele?
Johannes 10,27
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir.
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Genauso wie nur ganz bestimmte Tiere die Hundepfeife hören können, so können auch nur
die Jünger Jeschuas Seine Stimme hören und sie von anderen Stimmen unterscheiden.
Nur, wer zu Ihm gehört, kann Seine Frequenz hören. Für den Rest der Welt ist sie ganz und
gar unbedeutend, ja sogar lächerlich und hat damit keine Auswirkung auf ihr Leben.
Wir machen dir Mut, alle Stimmen, die dich von Jeschua wegziehen wollen, aus deinem
Leben zu entfernen. Stell dich dann ganz darauf ein, Seine Stimme zu hören. Stelle deine
Ohren ganz auf Seine Frequenz ein.
Vergiss nicht, dass andere das als unbedeutend, als Zeitverschwendung oder auch Dummheit
bezeichnen könnten. Aber du weißt, dass das nicht so ist.
Wir hoffen, dass du diese kurzen Gedanken genossen hast. Und vergiss nicht, weiterhin alles
zu prüfen.
Schalom – und möge Jahweh dich segnen in deinem Wandel im ganzen Wort Gottes.
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