-

1

Prophetie
- eine neu entdeckte Geistesgabe“
1. Einführung
Wir leben in einer eigenartigen Zeit. Auf der einen Seite erleben wir in unserem Umfeld eine grosse
Welle von Wahrsagerei, Hellsehen, Horoskopen, u.a.m. Sehr viele Menschen möchten durch das
Übernatürliche mehr über ihre Lebenssituation und Zukunft wissen. In Deutschland sind gegen
100’000 Wahrsager steuerlich erfasst. Die „Dunkelziffer“ dürfte weit höher sein. Bei uns ist der
Durchschnitt sicher nicht anders. Diese hohen Zahlen sprechen für sich selbst.
Das ist nicht neu. Schon im Alten Testament blühte die Wahrsagerei mit den falschen Propheten auf
und Gott musste einschreiten. Heute beobachten wir einfach eine neue „Hochkonjunktur“ der
Wahrsagerei.
Ist es Zufall, dass in dem christlichen Umfeld nun auch eine „Prophetiewelle“ zu beobachten ist?
Offensichtlich haben auch Christen ein Bedürfnis, von Gott ganz konkrete Informationen für ihr
persönliches Leben, wie auch für die Gemeinde zu erhalten, sei es für die aktuelle Gegenwart oder
die unsichere Zukunft.
Eines Ist klar: Die Bibel kennt die göttlich Prophetie, aber auch die falschen Propheten und die
verführerische Wahrsagerei. Nun dürfen wir nicht aufgrund negativer Erfahrungen „das Kind mit dem
Bade ausschütten“, und gegen alle prophetischen Erkenntnisse sein. Eine „Pro-Welle“ löst gerne ein
„Anti-Welle“ aus. Wir Menschen neigen zum Pendelschlag: Von einem Extrem ins andere. Deshalb ist
ein gründliches Bemühen angesagt, eine gesunde biblische Ausgewogenheit zu finden.
Heute wird so vieles den „prophetische Dienst“ hineineingepackt: Da gibt es „prophetische Seelsorge,
Evangelisation, Heilen, Gemeindeführung“, u.a.m. Alles ist heute prophetisch und man hat grosse
Erwartungen.
Eines ist klar: Alles Gute was von Gott kommt, versucht der Teufel auch nachzuahmen, um uns zu
verführen. Daher ist der Aufruf von Paulus für uns heute von Paulus sehr wichtig: „Prophetische Rede
verachtet nicht. Prüfet ALLES und das Gute behaltet!“ (1.Thess 5,20 + 21)
Beides betont Paulus: Echte Prophetie nicht verachten/abschieben, aber auch alles geistlich zu
prüfen!
Das Thema „Prophetie“ nimmt nicht nur in der Bibel einen wichtigen Platz ein; es steht seit einiger Zeit
wieder vermehrt auf der Themenliste christlicher Gemeinden, auch ausserhalb der charismatischen
und Pfingst- Bewegung. Viele Fragen werden zu diesem Thema heute besonders aktuell.
Darum gilt es immer wieder einen gesunden biblischen Weg zu finden. Dieses Themenpapier ist eine
Bemühung, möglichst nahe an den biblischen Aussagen das Thema, „Prophetie“ zu beleuchten.
Wir wollen es innerhalb der Gemeinde immer nach Bedürfnis aktualisieren, damit die Leute nicht mit
ihren Fragen zu den ganz unterschiedlichen „Auskunftsorten“ reisen/wallfahrten müssen.
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2. Definition der Prophetie
In der Lutherbibel wird das Wort „Weissagung“ oft mit Prophetie übersetzt. D.h. im Urtext stehen für
die beiden Wörter „Profétes“.
Prophetie ist eine übernatürliche Äusserung in einer bekannten Sprache. Sie ist eine vom Geist
Gottes eingegebene „inspirierte Äusserung“. Sei es in der Predigt oder einen Beitrag von Gläubigen
vor der Gemeinde oder auch in der Seelsorge. Wir sind überzeugt, dass die Prophetie ein wichtiges
Instrument Gottes ist, wodurch ER uns seine Antworten für uns aktuellen Anliegen Antworten geben
kann.
Viele Grundzüge der NT-Prophetie haben ihre Wurzeln im AT. Jesus vergleicht z.B. seine Jünger mit
den alten Propheten (Luk11,49;Matt 5,12;23,34) und auch Paulus sieht seine Verkündigung im
völligen Einklang mit der AT-Prophetie.
Schon im AT steht, von Salomo deutlich formuliert: „Wenn Prophetie fehlt, dann verwildert das Volk!“
(Sprüche 29,18)
Heute wird in den prophetischen Dienst / Offenbarungsdienst recht viel hinein gepackt: „Worte der
Erkenntnis“, „Auslegung der Zungenrede“, „Worte der Weisheit“, „Unterscheidung der Geister“ (Röm
12,3 ff; 1.Kor 12 -14). Beim genauen Bibelstudium wird klar, dass es verschiedene Geistesgaben
sind, die sich in der Praxis aber „überschneiden“ können.
Wir müssen nun aber nicht nun alles im „prophetischen Blickwinkel“ sehen, nur weil diese Gabe bis
jetzt doch eher vernachlässigt wurde. Wir sind immer in Gefahr von einem Extrem ins andere zu
wechseln.
Die Geistesgabe der Prophetie (1.Kor. 12 + 14) ist eine Gnadengabe wie all die anderen
aufgezählten Geistesgaben. Sie erhellt sowohl das Dunkel von Vergangenheit und Gegenwart, als
auch den Horizont der Zukunft.
Die engen Grenzen von Raum und Zeit werden gesprengt, göttliche Wirklichkeit bricht durch.
Propheten reden nicht weil sie sich dazu entschlossen haben, sondern weil Gottes Geist sie dazu
beauftragt. Man kann nicht sich selbst zum Prophet erklären. Das prophetische Wort ist nicht nur
Resultat tiefsinniger Überlegungen oder intensiven Bibelstudiums, sondern göttliche Inspiration, wobei
der Wille und die Absicht Gottes enthüllt werden.
Andererseits ersetzt Prophetie nie das gründliche Bibelstudium, klare Überlegungen und eine
sorgfältige Analyse in der Seelsorge und in der Gemeindearbeit.
Bedeutende biblische Propheten sind z.B. Nathan, der bei David klar sein sündiges Handeln ans
Licht brachte und sagen konnte: „Du bist dieser Mann“ (2.Sam 12,7)!
Eine Schlüsselstelle im AT ist sicher 5. Mose 18,15, mit dem Hinweis auf den grössten Propheten,
den Sohn Gottes, Jesus Christus. Alle Propheten werden letztlich an IHM gemessen. Siehe
besonders 5. Mose 18, 16 -22! > Er ist von Gott berufen. > Gott legt ihm sein Wort ins Herz und auf
die Lippen. > Er redet auf Befehl und im Namen Gottes. > Sein verkündigtes Wort erfüllt sich!
Jesus wurde letztlich der „Eckstein“ der NT – Gemeinde und damit auch Richtschnur der NT –
Prophetie. Jesus und die Apostel riefen das Volk zurück zu Gottes Herzen. Dies war Charakter und
letztendlich der Inhalt ihrer prophetischen Worte. Wo diese Art von Prophetie hör – und sichtbar wird,
erfüllt sie die biblischen Prüfungskriterien.
Dann kommt Petrus im NT, der die Heuchelei bei Ananias und Saphira aufdeckte (Apg.5) und
Agabus, der in Apg. 21 Paulus vor der Gefangenschaft warnte.
Die Apostel im NT hatten zum grossen Teil die Gabe der Prophetie, darum konnten sie ganz speziell
in die Situationen hinein sprechen und auch zeitlose Briefe (NT) schreiben.
In Apostelgeschichte 15 wird uns berichtet, dass die Apostel gerungen haben, was nun vom AT her
immer noch gültig sei, denn in Vers 5 wird berichtet, dass einige lauthals predigten, dass man sich
immer noch bescheiden müsse.Das verursachte in der Gemeinde viel Verwirrung.
In Vers 7 steht so ehrlich: „Da die Apostel ‚lange gestritten’ hatten…“ - (Es gibt nichts Neues unter
der Sonne…). Dann stand Petrus auf und gab eindeutig ein „prophetisches Wort“ weiter, auch
Paulus und Barnabas erzählten zeugnishaft, was sie unter den Heiden erlebten. Auch Jakobus
meldet sich in Vers 13 ff zu Wort. Alle Apostel wurden durch die „prophetischen Worte“ überzeugt,
soidass sie beschlossen einen Brief an alle Gemeinden zu senden, mit der Einführung: „es gefällt dem
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Heiligen Geist und uns, dass…“ (Apg. 15, 28 ff) – Dies ist ein sehr praktisches und eindrückliches
Erlebnis, wie in einer geistlichen Verwirrung, prophetische Aussagen eine Einmütigkeit bewirkten.
Haben wir nicht heute gerade dies nötig, wo so viel Verwirrendes dargeboten wird? Prophetie
überzeugt immer wieder die ehrlichen Christen und führt zu einer Einmütigkeit. Wenn „geistlich
erfahrene“ Christen misstrauisch und skeptisch. oder sogar verwirrt werden über so manche
sogenannte „prophetischen Aussagen, dann sollte man alles genau prüfen, gemäss (1.Thess. 5, 20 +
21)!
So verstanden, kann die Gnadengabe der Prophetie sehr wohl „Achans-Mäntel“ sichtbar machen, die
die geistliche Entwicklung der Gemeinde hindern. (Siehe Josua 7: > Achan blockierte damals durch
sein sündiges Verhalten das ganze Volk Israel. Sie verloren unverständlicherweise die Schlacht bei
Ai, bis die Sünden Achans aufgedeckt und bereinigt wurden. Danach siegte Israel wieder).
Interessant ist zu beobachten, dass die Propheten im AT und NT immer unter ihrer Botschaft „litten“,
indem es ihnen schwer auf dem Herzen lag, weil sie wussten, dass die Menschen generell nicht gerne
„Klartext von Gott“ hören wollen. (Siehe das Buch Jeremia mit den Klageliedern.) Zu Recht wird
Jeremia der „weinende Prophet genannt, weil während 40 (!) Jahren keiner auf ihn hören wollte.
Heute wird aber das Jeremiabuch als ein sehr gesegnetes und hilfreiches Buch gelesen und erlebt.
Es ist daher heute verdächtig, wenn sich gewisse Propheten sich ins Rampenlicht stellen und sich
selbst darstellen. Vor laufender Kamera wird über das Internet eine riesige Show dargestellt.
Kurz gesagt können wir prophetische Reden zusammenfassen:
Es ist Gottes vielfältiges Reden an uns und unser aufmerksames Hören auf Gottes Stimme!
- Es ist Aufdecken der Vergangenheit und Gegenwart, indem Gottes Wille und Absicht
bekannt wird.
- Es ist auch Vorhersage des Zukünftigen. Gott gibt Wegweisung und Verheissungen für
die Zukunft des Einzelnen und auch der Gemeinde.
„Ein Prophet ist nicht ein Prophet aufgrund dessen, was er sagt, sondern aufgrund seiner Beziehung
zu Gott. Er ist nicht durch sich selbst wichtig, sondern durch seine Funktion als Botschafter Gottes.
Prophetie ist konkretes Wort Gottes in eine ganz bestimmte Situation hinein, unabhängig, ob
Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft betreffend. (Siehe Petrus prophetisches Wort im
Apostelkonzil in Jerusalem: Apg. 15, 7 – 29).
Die Prophetie verbalisiert / formuliert den Ausdruck der Gedanken Gottes durch eine
geisterfüllte Person, in einem bestimmten Augenblick zu einem bestimmten Zweck, gerichtet
an eine bestimmte Person oder bestimmte Gruppe von Personen.
Die Prophetie dient in erster Linie der Gemeinde (1.Kor.14,4); und auch vor allem den Gläubigen,
(1.Kor 14,222 + 24). Durch die Prophetie sollen alle etwas lernen, ermahnt und ermutigt werden (1.Kor
13, 1-4).

Aussagen zur Prophetie in 1. Korinther 14
•
•
•

•

•

1.Korinther 12 bis 14 enthält über das bereits Geschriebene hinaus noch eine Anzahl
weitere Aussagen zur Prophetie, die wir hier festhalten wollen:
Prophetie geschieht in verständlichen Worten – in der Sprache der Umgebung
(1.Kor.14,5).
„Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei nacheinander
das Wort ergreifen; die anderen Christen sollen das Gesagte beurteilen / prüfen (1.
Kor 14,29)
Eine prophetische Botschaft soll beendet werden, wenn währenddessen einem
anderen von Gott etwas offenbart wird, damit dieser auch zu Wort
kommt.(1.Kor.14,30. Alles soll in einer guten Ordnung im Gottesdienst ablaufen
Die Propheten stehen nicht unter Zwang, reden zu müssen, wenn sie von Gott eine
prophetische Botschaft empfangen haben: „Denn die (göttlichen) Geister sind den
Propheten untertan (1.Kor. 14,32)!
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„Bemüht euch…“ - „strebet danach…“ - „prophetisch reden zu können“
•
•

•

An drei Stellen finden wir bei Paulus die Aufforderung, nach der Gabe der Prophetie zu
streben:
1.Kor 12,31 – „Strebet nach den … Gnadengaben (Chrismata) > „charis“ heisst auf deutsch:
Gnade! (Darum die wörtliche Übersetzung von „Charisma“ = Gnadengabe –). Gott beschenkt
uns in seiner unendlich grossen Gnade. Wir können solche Gaben nie verdienen und damit
von Gott „einfordern“!
1.Kor 14,1 – „Strebet nach den Geistesgaben, am meisten aber, dass ihr prophetisch reden
könnt.1.Kor 14,39 – „…strebet danach, prophetisch reden zu können“.

Geistlich – menschliche Vermischung
Der pfingstlich-charismatische(!) Pastor D. Bennet sagte einmal: „Die Prophetie kann ohne weiteres
aus 25 % rein menschlichen Gedanken und aus 75 % göttlicher Offenbarung bestehen“.
Darum gilt es eben zu prüfen und zu unterscheiden, weil immer wieder menschliche Gedanken und
Motive mit göttlichen Eingebungen vermischt zum Vorschein kommen können.
Gott wird so zu uns reden, dass wir IHN verstehen. Das kann individuell sehr verschieden sein. Wir
haben unterschiedliche Persönlichkeitsstile und entsprechend auch unterschiedliche Hörstile.
Gottes Reden kann geschehen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

durch das geschriebene Wort Gottes (2.Tim.3,16+17)
durch das verkündigte/gepredigte Wort Gottes (Röm 10,17; 1.Thess. 2,13)
durch andere gläubige Menschen (1.Kor 14, 1-3)
unmittelbar zu unseren Herzen (Apg 16,14)
durch Krankheiten, körperliche und seelische Schmerzen (Hiob 33, 19-23; 36,15;
2.Kor 12,7-9)
durch Träume (Hiob 33, 14-18)
durch unser Gewissen (1.Tim 1,19; Röm 9,1)
durch innere Eindrücke und Erkenntnisse ( Apg 10, 9-16; 16,6-10)
durch Umstände oder Ereignisse (Apg 8,1 > 8,4 > 11,19 > 16, 6+7)
durch einen unmittelbaren Impuls des Heiligen Geistes (Luk 2,27)
durch Erkenntnisse und Lebenserfahrungen, sowie Bibelkenntnisse und Sachkenntnisse
(Apg 16, 2+3)
durch Hineinfühlen in Menschen und Situationen (Joh 7,17; Agp 8,20+23)
durch sorgfältiges Hören auf Menschen / Seelsorger / Pastor (Jak 1,19)

Die prophetischen Eindrücke können aufgrund verschiedener menschlicher Hörstile und
unterschiedlicher Redeweisen Gottes einen sogenannten „Mix“ bilden. Das heisst, das Gehörte wird
immer göttliche und menschliche Anteile enthalten. Dies ist der Grund dafür, weshalb die Adressaten
zur Prüfung bzw. Beurteilung aufgefordert werden (1.Thess 5,20+21).
Es gibt daher nie nur „reines Reden Gottes“. Wenn dem so wäre, dann könnte man es der Bibel
hinzufügen. Daher sind Aussagen von gewissen Propheten, die mit der Formulierung auftreten: „So
spricht der Herr…“ mit grösster Sorgfalt zu prüfen, denn es können immer menschlich Anteile im
prophetischen Reden enthalten sein.
Gottes Reden kann auch nicht eingefordert und auf „Knopfdruck“ abgerufen werden. Es kann gut sein,
dass nichts gehört wird, wenn Menschen auf Gott hören wollen, denn Gott ist souverän!
Gott muss durch seinen Geist viel Raum beim Prophet haben (Eph 5,18-21). Und Gottes
„prophetisches Wort“ – die Bibel – muss im Leben eines Propheten „wohnen“ können (Kol 3, 16).
Das „Hören auf Gott“ dient der Beziehung zu Gott. Gott wünscht sich ein Gegenüber, das gerne mit
ihm zusammen ist.
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Das „Hören auf Gott“ soll zu verändernden, bleibenden Erfahrungen führen, die dem Prozess zur
„Umgestaltung nach dem Bilde des Sohnes“ dienen. (Siehe auch Röm 8,29)

Durchblicken
Ein Prophet ist einer, der durchblickt, der tiefer blickt. – Der prophetische Durchblick kommt zunächst
durch Rückblick zustande. Die Propheten sehen Gottes Handeln in der Geschichte. Sie kennen Gott
und Sein Handeln. – Heute wäre das: Vertrautheit mit dem Inhalt und dem Geist der Bibel.
Dann wenden die Propheten ihren Blick in der Gegenwart zu. Sie betrachten die gegenwärtige Lage,
um zu sehen, welches „Muster“ sie entdecken können: Ist es Gottes „Muster“, das zum Leben führt?
Oder ist es das „Muster“ der Welt und der Sünde, das zum geistlichen Tode führt. – Wenn ihnen dies
deutlich wird, und das Letztere vorherrscht, dann verkünden sie: „Das ist nicht Gottes Weg! Ihr lauft in
die verkehrte Richtung“!
Schliesslich wird aus dem prophetischen Durchblick noch so etwas wie ein Vorausblick: Der Prophet
sieht, was passieren wird, wenn das Volk nicht dem göttlichen „Muster“ folgt. Propheten sind keine
„frommen Hellseher“. Sie können aber von ihrer Warte aus voraussehen, was passieren wird, wenn
das Volk Gottes keinen anderen Weg einschlägt. Sie sehen, dass die herrschenden Verhältnisse eine
Tendenz haben, die nur zu geistlichem Ruin führen kann. Diese Einsicht kann für den Propheten als
eine schwere Bürde empfunden werden

Thema „Treue“
Das wichtigste Thema der Propheten ist die „Treue“: Es geht um Gottes Treue und die Treue seines
Volkes, besonders der Propheten. Eigentlich ist die Botschaft der Propheten gar nichts Neues.
Sie aktualisieren nur „das prophetische Wort“, denn die ganze Heilige Schrift ist DAS
prophetische Wort ! (2.Petr. 1,21 + 22(
Manchmal denken wir, dass unser Handeln mit Gottes Willen in Einklang steht. Aber leicht driften wir
von Gottes Willen ab und merken selbst gar nicht, dass wir nicht mehr Gottes Ziele verfolgen. Wir
vergötzen unserer eigenen Ziele, verzieren sie mit Gesetzen und Regeln und umgeben sie mit einem
Heiligenschein. Wir sagen, es sei Gottes Wille – aber in Wahrheit ist es unser eigener Wille
Und irgendwann tritt ein Prophet auf und sagt – so wie zum Beispiel Jesaja es sagte - : „Dies Volk das
behauptet, mich zu ehren. Aber sie ehren mich nur mit Worten, mit dem Herzen sind sie weit weg von
mir. Ihr ganzer Gottesdienst ist sinnlos, denn er besteht in der Befolgung von Vorschriften, die
Menschen sich ausgedacht haben (Jes 29,13).

Auf der Seite der Armen
Ein Schwerpunkt der Propheten ist die Botschaft, dass Gott auf der Seite der Armen, der Schwachen,
der Niedrigen steht. (1.Kor 1, 21-31) Sie thematisieren immer wieder ungerechte Verhaltensweisen im
Umgang miteinander. Ausbeutung, Faulheit und Bequemlichkeit der Führungsschicht wird aufgedeckt.

Beunruhigend und unbequem
Manchmal ist das Wort der Propheten ein tröstendes Wort. Viel öfter aber ist es ein beunruhigendes
Wort. Sie sprechen das unbequeme Wort aus, das die Leute nicht mehr hören wollen. Das Wort der
Propheten richtet sich wesentlich ans Gewissen der Empfänger. Die Propheten stehen als „eiserne
Säulen“ und als „eherne Mauern“ da (Jer 1,18). Als Menschen mit Stirnen aus „Diamant härter als
Kieselsteine“ (Hes 13,10). Sie rufen nicht „Friede, Friede“, wenn doch kein Friede da ist (Jer 6,14; Hes
13,10).
Gottes Wahrheit tut manchmal weh, hat jedoch Heilung zur Folge. Echte Prophetie führt zu klaren
Entscheidungen für Gottes Willen.
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Optimismus – Pessimismus
Die Propheten sind Optimisten. Sie sind optimistisch, weil sie Gottes helfende Absichten begriffen
haben. – Zeitweise sind aber die Propheten auch „pessimistische Optimisten“. Für die unmittelbare
Zukunft sehen sie häufig schwarz – nämlich wenn sich das Volk Gottes weigert, zu Gott umzukehren.
Sie sehen prinzipiell schwarz für alle Pläne, die Menschen zu ihrer Selbstverwirklichung aushecken.
Ihr prophetischer Durchblick sagt ihnen aber, dass Gott – trotz aller Widerstände, trotz aller Dummheit
– am Ende doch noch gewinnen wird.

Von Gott gesandt
Unechte Propheten lassen sich manchmal an ihrem Ehrgeiz, an ihrer unangenehmen und friedelosen
Aktivität erkennen. Die Worte: „und doch sind sie losgelaufen“, „und doch reden sie“ zeigen
Eigenwilligkeit (Jer. 23,21). Unberufene und nicht von Gott gesandte Propheten treten oft
selbstgefällig und eigenbrötlerisch auf. Sie setzen sich und ihr Wort absolut und sind meist unfähig,
sich prüfen und korrigieren zu lassen. – der gesandte Prophet hingegen ist demütig. (Übrigens ist die
Demut eine der grössten geistlichen Qualität.) Das Prophetenwort trifft bei Situationen und
Sachverhalte ins Zentrum, „ins Schwarze.

Eng mit Prophetie verwandte Gaben
•
•
•
•

•

„Das Wort der Weisheit+ 1.Kor. 12,8
„Worte der Erkenntnisse“ (1.Kor 1 – 4, 1.Kor 1, 17 -25, 2.Kor 1,12).
„Deutungen/Unterscheidungen von Geistern/Geisteswirkungen“ (1.Joh 4,1
In 1.Kor 14,6 finden wir eine Liste von vier Gaben, deren Kennzeichen die Weitergabe „in
verständlicher Sprache“ ist. Neben Prophetie nennt Paulus: > „Worte der Offenbarung“,
„Worte der Erkenntnis“ , und > „Worte der Lehre“ (1.Kor 12,8)
Heute haben wir alles Mögliche mit Prophetie in Verbindung gebracht Da wird
„prophetisches Heilen, prophetisches Evangelisieren, prophetische Befreiungen“
„prophetisches Gebet, u.v.a.m. einfach so selbstverständlich genannt und dann ganz
unterschiedlich praktiziert. Die Bibel nennt aber all diese Begriffe nicht und daher sollten wir
sie auch nicht in unseren „frommen Sprachschatz“ aufnehmen.

Auffallend ist auch noch, dass heute meistens der einzelne Mensch mit seinen Sehnsüchten nach
mehr Wissen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Zentrum steht. Der Heilige Geist
scheint zum „Erlebnispark“ zu werden, der immer wieder den nötigen spektakulären Kick liefert.
JESUS sollte auch in diesen Bereichen immer voll die Zentralfigur sein und es soll uns darum
gehen, dass wir SEINEN Willen konkret erfahren.
John Bevere schreibt: „Die Propheten Gottes sahen und sehen heute ihre Hauptaufgabe darin, dem
Volk Gottes das Herz Gottes zu offenbaren und gleichzeitig das Herz der Menschen so zu treffen,
dass sie ihr Leben radikal nach dem Willen Gottes ausrichten wollen“:

3.Der Umgang mit der Prophetie
Blockaden müssen weggeräumt werden
•

Das „Hören auf Gott“ setzt konzentriertes Hinhören voraus. Dies kann aus unterschiedlichsten
Gründen erschwert sein:
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•

•

•

In einer lauten und hektischen Welt voller Zerstreuung braucht es Oasen der Ruhe, wo
Konzentration und Sammlung möglich ist. Auch Jesus zog sich aus diesem Grund immer
wieder in die Einsamkeit zurück.
Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Fähigkeit zu hören und der Bereitschaft, Gottes
Willen auszuführen – gehorchende Haltung. Will uns Gott möglicherweise durch Sein
Schweigen uns auch etwas sagen ?!
Gott zu hören bedeutet mitunter eigene Gedanken zurückzustellen oder sich selbst
loszulassen. Es bedeutet die Bereitschaft, etwas zu hören, das mir vielleicht nicht passt.

Gottes Reden ist selten spektakulär
1.Könige 19: Das Reden Gottes war nicht im Sturm, nicht im Erdebeben, nicht im Feuer, sondern in
einem sanften Säuseln. – Gottes Reden ist meistens sehr fein und für die zu vernehmen, die
aufmerksam sind und hinhören wollen.
Jesus sagt in Joh. 10,27: „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir
nach.“ Wie gut vernehmen wir die Stimme unseres Hirten und können sie von den falschen Stimmen
unterscheiden?

Sorgfalt ist wichtig
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Bevor ich einen Impuls im Namen Gottes an andere weitergebe, frage ich mich:
Respektiere ich den/die Adressaten als eigenverantwortlichen Persönlichkeit/en – oder will ich
mich über eine „höhere Instanz“ durchsetzen und beherrschen? Dann sollten wir lieber
schweigen!
Teile ich etwas mit, das ich sowieso schon längst einmal sagen wollte? – Es kann sein, dass
ich dann lieber schweigen sollten und den seelsorgerlichen richtigen Zeitpunkt abwarten
sollte.
Teile ich meinen Eindruck wie selbstverständlich mit, ohne ihn mit einem „salbungsvollen oder
autoritären Akzent“ zu versehen? – Worte von Gott haben ihre eigene Kraft und Dynamik und
müssen nicht als solche mit Pathos „angekündigt“ werden. Zum Beispiel: „So spricht der
Herr…“
Formuliere ich meinen Eindruck so dass er ohne Scheu hinterfragt und „geprüft“ werden
kann? Das heisst, ich vermeide Bemerkungen wie: „Der Herr sagt…“ oder „Ich habe eine
Botschaft von Gott für dich“. –Hilfreiche Einleitungen können z.B. sein: > „Im Gebet fiel mir
ein…“ > „Könnte es sein, dass es dem Willen Gottes entspricht..?“ oder > „Ich hatte vorhin
einen ‚Geistesblitz’ und ich möchte ihn einfach mal zur Diskussion stellen…“ > „Könnte es
dem Wort Gottes und dem Anliegen Gottes entsprechen…?“
Ist der Eindruck, den ich weitergeben möchte, wirklich wesentlich / hilfreich / weiterführend /
erhellend / geistlich herausfordernd?
Wenn das prophetische Wort, bzw. ein Eindruck offensichtlich besonders herausfordernd,
überführend oder kritisch ist: Ist dieser Impuls wirklich von Gott, oder hat es menschliche
Elemente und Motive dabei? – Braucht es dazu allenfalls ein passendes seelsorgerliches
Umfeld oder einen passenden Zeitpunkt?
In welchen Rahmen gehört das Aussprechen des prophetischen Wortes?
Das kann unterschiedlich sein: Wenn es die ganze Gemeinde betrifft, dann im
entsprechenden Plenum. Wenn es eine Person betrifft, dann unter vier Augen. Wenn es ein
Arbeitsteam oder die Gemeindeleitung betrifft, dann ist es gut zuerst mit dem Verantwortlichen
zu sprechen und dann erst im Einverständnis des Verantwortlichen mit der ganzen Gruppe.

4. Das „Prüfen“ der prophetischen Aussagen
„Prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und nehmt nur an, was gut ist“ (1.Thess.5,1921).
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„Von den Propheten lasst zwei oder drei in den Gottesdiensten reden und die Anwesenden sollen es
prüfen“ (1.Kor 14,29).
Ich als Hörende/r kann und muss nicht bis ins Letzte die „göttliche Qualität“ des Gehörten prüfen /
verifizieren. Es ist besser, das Gesagte einfach einmal auszusprechen und den/m Betroffen
vorzulegen. – Die jeweils Angesprochenen dürfen und müssen entscheiden, wie sie mit dem
prophetischen Wort umgehen wollen. Gemäss der Bibel müssen sie es „prüfen“ (1.Thess 5, 18-21).
Sicher ist beim Prüfen die Gabe der „Geistesunterscheidung“ sehr hilfreich und wichtig. Aber auch
reife Christen mit einer guten Bibelkenntnis können die prophetischen Worte prüfen und merken bald
einmal, ob die Aussagen in den biblischen Kontext „passen“ oder ob Widersprüche zur Heiligen Schrift
auftauchen. Die prophetischen Aussagen stehen nie im Grundsatz zu den generellen biblischen
Aussagen. Denn der Heilige Geist inspirierte die Bibel und gibt auch die prophetischen Worte
und Eindrücke weiter. Daher ist sehr Versicht geboten, wenn Widersprüche zur Heiligen Schrift
auftauchen!
Das prophetische Reden leitet sich vom Dienst der AT-Propheten her. Ein Blick auf die AT-Propheten
(ihre Worte, ihre Haltung, ihr Auftreten) kann helfen, Prophetie zu unterscheiden – und klären, ob die
sprechende Person wirklich „prophetische Qualität“ hat.

Hilfen zur Prüfung einer Prophetie
Inhalt der Prophetie
•
•
•
•
•
•

Stimmt die Prophetie mit dem geschriebenen Wort Gottes überein (Jes 8,20; Tit 3,8) ? Denn
eine aktuelle Prophetie bringt keine neue biblische Lehre (Joh 10,35).
Bewegt sich die Prophetie im Bereich der Ermutigung, Ermahnung und Tröstung (1.Kor
14,3)?
Vermittelt sie die Hoffnung und Liebe Gottes (1.Joh 4, 8 + 16)?
Wird die zentrale Stellung von Jesus Christus gestärkt (1.Joh 4, 1-3; 1.Petr 4,11)?
Geht es in der Prophetie darum, anderen Menschen zu gefallen (1.Thess 2,4)?
Ist die Prophetie manipulativ oder wird sogar Macht ausgeübt (2.Kor 5,20)?

Die Person des Propheten:
•
•
•
•
•
•
•

Lebt der Prophet, was er sagt. Er muss ein geistlich vorbildliches Leben führen
Hat er sich beim Reden unter Kontrolle (1.Kor 14,32)?
Ist er sich bewusst dass sein Reden „Stückwerk“ ist, d.h.: Er weiss nicht alles (1.Kor
13,9)?
Lässt er sich korrigieren und „hinterfragen“ (1.Kor 14,29; 1.Thess 5, 18-21)?
Ordnet er sich der Gemeindeleitung und den geltenden Ordnungen unter (1.Petr 5,5;
1.Kor 14,40)?
Ist die nötige Gottesfurcht und Ehrfurcht von Gottes Heiligkeit vorhanden (Tit 2,12)?
Tritt er in Demut auf (Phil 2,3; Zefa 2,3)?

Auswirkungen der Prophetie:
•
•
•
•
•

Wird die Prophetie von anderen geistlichen Christen bestätigt (Spr 15,22)?
Bringt die Prophetie geistliche Frucht hervor (Luk 6,44)?
Trifft die Prophetie ein, sonst ist sie falsch (5.Mose 18.22)?
Bezeugt der Heilige Geist dem Prüfenden, dass die Botschaft von Gott kommt (Joh 4,4f)?
Bringt die Prophetie den Frieden des Heiligen Geistes in die Gemeinde (Röm 8, 6; 1 Kor 13)?
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Die Liebe ist das Entscheidende
Das Reich Gottes in uns und in der Welt wird nicht verwirklicht durch unser Kämpfen im Sinne einer
Methode, sondern durch die Liebe Gottes in und durch uns! Weil Gott die Welt liebt, gab Er seinen
Sohn(Joh 3,16). Weil Jesus in der Liebe des Vaters blieb, konnte er sein Erlösungswerk vollbringen.
Wenn wir beständig in der Liebe Jesu bleiben, bringen wir viel Frucht. Das ist das neue Gebot, dass
wir einander lieben sollen, wie Er uns geliebt hat (Joh 15, 1-17). Und an der Liebe untereinander, wird
man uns als wahre Jünger von Jesus erkennen (Joh 13,35). Das ist der „wahre Gottesdienst“, dass
wir unser Leben als Dankopfer hingeben (Röm 12,1)?
Wenn Prophetie nur Streit und ein Gegeneinander unter Gläubigen bewirkt, dann muss man
unbedingt „über die Bücher gehen“!

Kriterien zur Prüfung einer Prophetie
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Verherrlichung des Namens Gottes / Jesus (Off 19,10).
Übereinstimmung und feste Gründung in der Heiligen Schrift (2.Petr 1, 19-21).
Das bestätigende Zeugnis des Heiligen Geistes (Joh 15,26; 16,13).
Der Friede Gottes im Herzen (1.Kor 14, 32-33 – Kol 3,16).
Die Bestätigung von Christen, die den Propheten kennen (1.Kor 14,29 (Charakter des
Propheten).
Die Gabe der „Unterscheidung der Geister“ (1.Kor.12,10).

Sicherlich sind dies nicht alle Kriterien zur Prüfung einer Prophetie. Sie geben jedoch einen gewissen
Rahmen und ein Raster, sowie einen einheitlichen Massstab vor. Natürlich muss man einen
prophetisch Redenden, der nicht gleich alle Kriterien genau erfüllt, als einen falschen Propheten
abstempeln. Generelle kritische Vorbehalte und „das Kind mit dem Bade ausschütten“ ist auch keine
Lösung. Menschliches und göttliches Reden werden immer eine Mischung sein. Jesus sagte:
„Hütet euch vor den falschen Propheten. An ihren Früchten – Bestätigungen - werdet ihr sie
erkennen“ (Matt 7,15+16).

5. Hören auf das prophetische Wort
Gott, der Vater von Jesus Christus, liebt es, Menschen anzusprechen bzw. mit ihnen im Gespräch zu
sein. Davon spricht die ganze Heilige Schrift. ER nutzte dazu die unterschiedlichsten Kanäle.
Hebräer 1,2: „Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Durch IHN hat
Gott auch die Welt geschaffen.“
Vernehmen wir noch Gottes Hirtenstimme in diesem riesigen Stimmengewirr unserer Zeit? Sind wir
bereit auf Gottes Stimme einzugehen, auch wenn nichts Spektakuläres sein Reden begleitet (Joh
10,27).
Es ist klar, dass Gott auch noch heute zu uns Menschen – insbesondere zu Christen – sprechen will.
Gott wird so zu uns reden, dass wir ihn verstehen. Das kann ganz individuell und sehr verschieden
sein. Wir haben unterschiedliche „Persönlichkeitsstile“ und entsprechend auch unterschiedliche
„Hörstile“. – Es ist ein Vorteil, den eigenen „Hörstil“ zu kennen und diesen auch weiter zu entwickeln,
damit wir noch genauer auf Gottes Stimme hören können.

Das HÖREN auf Gott kann sich ereignen:
•
•

im Hören auf die Stimme der mir vertrauter Christen.
im Nachdenken und Studieren der Bibel >>> denn die Heilige Schrift ist DAS prophetische
Wort (2.Petr. 1, 20 + 21)!
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•
•
•
•

im sich Einsetzen und Kämpfen für Gottes Reich. (Gott gibt seinen treuen Mitarbeiter gerne
klare Anweisungen).
im Stillsein und Ruhen (Ps 37,7; Jes 30,15).
im Beobachten der Schöpfung (Röm. 1, 18 -20).
beim Anbeten – in die Gegenwart Gottes treten ohne Forderungen…).

Das „Hören auf Gott“ einüben
Es gibt viele Gründe, warum die Wahrnehmung von „Gottes Reden“ keineswegs einfach so
natürlicherweise gegeben ist. Christen sollen durch „geübte Sinne“ (Hebr 5,14) lernen, Gottes Reden
wahrzunehmen.
Gott will in unser persönliches Leben sowie in unser gemeindliches Leben hineinsprechen. Dies
geschieht auf ganz verschiedene Art und Weise.
„Hören auf Gott“ bedeutet auch, dass ich mich als ganzer Mensch, mit all meinen Sinnen, auf Gottes
Reden einlasse. Sein Reden kann mich dann zusätzlich auch in der geistlichen, seelischen und
körperlichen Dimension meines Lebens erreichen.

Beweggründe klären und, wenn nötig, korrigieren
Das „Wohnen des Wortes Gottes in uns“ (Kol 3,16) unterstreicht, dass Gott mich nicht anspricht, um
mir in kurzen Momentaufnahmen zu geistlichen Erfahrungen zu verhelfen, damit ich mich dadurch
etwas besser fühle. (Heute muss alles schnell und sofort auf der Stelle geschehen): Gott sollte auf
„Knopfdruck“ sofort antworten...!. Wie viele Menschen mussten in der Bibel auf Verheissungen /
Prophetien manchmal jahrelang warten!
•

•
•
•

Das „Hören auf Gott“ dient der Beziehung zu Gott. Gott wünscht sich ein Gegenüber, das
gerne mit ihm zusammen ist. In diesem Sinne geschieht das „Hören“ zweckfrei und mit
lauteren Motiven.
Das „Hören auf Gott“ soll zu verändernden, bleibenden Erfahrungen führen, die dem Prozess
zur „Umgestaltung nach dem Bilde des Sohnes“ dienen (Röm 8,29).
Eigene Erfahrungen mit dem „Reden Gottes“ mache ich gewöhnlich nur, wenn ich für das
„Reden Gottes“ den nötigen Raum und Zeit freihalte (Kol 3,16).
So, wie man beim Funkgerät die Sprechtaste loslassen muss, damit ich mein Gegenüber
höre, so sollte im Gebet und Stillesein vor Gott genügend Zeit des hörenden Schweigens
Raum haben.

Ein Akt des Vertrauens
Beim „Hören auf Gott“ können von unserer Seite her auch Täuschungen möglich sein. Auch deshalb
ist es wichtig, anderen gegenüber den Mund nie zu voll zu nehmen und immer Raum zum „Beurteilen“
zu geben.
Oft ist unsere Reaktion: „Ist das von Gott?“ – Wichtig ist, sich diese Frage zu stellen und zum
Entschluss zu kommen: Ich nehme es im Glauben als „Reden Gottes“ an und ich handle
entsprechend. Durch diese „Risikobereitschaft“ werden wir vertrauter mit „Gottes Reden“ und unsere
„Treffsicherheit“ nimmt zu.
Mein „Eindruck“ kann sich „bilden“ aus verschiedenen „Quellen“. „Gottes Reden“ und das „Hören auf
Gott“ sind sehr vielfältig.
Die Adressaten sind immer zur Beurteilung aufgefordert, um „das Gute“ herauszufinden und
aufzunehmen (1.Thess 5, 19-21; 1.Kor 14,29).
Unser „Wissen ist Stückwerk, und somit ist auch unser prophetisches Reden immer Stückwerk. (1.Kor
13,9)
Manchmal „wissen“ wir schon, was und wie wir auf Gott hören wollen. Das erschwert das „Hören auf
Gottes Reden“. „Gottes Reden“ ist oft kreativ – fixe Vorstellungen – theol. nach „rechts und links“ –
behindern unser Hören.
Es braucht also nicht nur eine Erwartungshaltung dafür, dass Gott zu uns spricht, sondern auch eine
ehrliche Offenheit dafür, dass ER es immer wieder neu und überraschend tut. Sollte Gott eine gewisse
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Zeit lang schweigen, dann hilft auch eine Zwängerei nicht weiter. Es braucht ein geduldiges Warten,
bis wir Gottes Stimme und Antwort vernehmen.

Lernen zu hören
Wir sind im geistlichen Leben in einem Wachstumsprozess. So müssen wir auch lernen, mit den
Geistesgaben richtig umzugehen.
1. Ein reines Herz und reine Motive. Jesus kennt uns durch und durch (Psalm 139), daher weiss
er um meine Absichten.
2. Ein hörendes Ohr. „Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt“ (Off 2,7) –
„Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir nach“ (Joh 10,27):
3. Ein verantwortungsbewusstes Leben. Unser Charakter wächst vor allem in Zeiten der
Prüfungen. Der Charakter einer „prophetisch begabten Person“ wächst zudem in Zeiten, in
denen Gott z.B. schweigt. – Die Frage ist: Werden wir weiter auf Gottes Stimme warten und
wenn ER dann spricht, auch zuhören und IHM treu sein? Werden wir unser Vertrauen und
unsere Verheissungen nicht wegwerfen, weil eine grosse Zusicherung darauf liegt?
4. Vertrautheit mit der Bibel. Wenn wir prophetisch reden wollen, müssen wir das Herz Gottes
kennen. „Prophetische Worte“ stimmen mit seinem Herzen überein. Die Bibel, das
geschriebene Wort Gottes, ist der grundlegendste und einfachste Weg, um uns Dinge zu
zeigen, wo ER trösten, heilen, befreien oder ermutigen kann (1.Kor 14,3).
5. Die Stimme Gottes erkennen. „Seine Schafe erkennen seine Stimme gut“ (Joh.10, 27)!
Wir müssen letztlich „wollen“ und bitten. „Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und nehmt nicht,
weil ihr übel/selbstsüchtig bittet“(Jak 4, 3 + 4)

Andere hören auf Gott – und ich werde angesprochen
Gott gibt mir nicht das Recht, „Eindrücke und prophetische Worte“ ungeprüft anzunehmen. Gott will
keine „Stellvertreter-Beziehung“ zu mir durch andere Leute, wie prophetisch Redende,
Führungskräfte, starke Persönlichkeiten, Seelsorger/innen oder Pastoren.
Gott will mir direkt begegnen; andere Menschen können mich dabei unterstützen. Aber die
Verantwortung für mein geistliches und praktisches Leben bleibt bei mir.
In jedem Fall ist es die Verantwortung der Personen, die „prophetisch angesprochen“ werden, über
die Annahme und die Ablehnung des Wortes, bzw. Eindrucks zu entscheiden.
Paulus ging zum Beispiel nicht auf die „prophetische Warnung“ von Agabus ein, nicht nach
Jerusalem zu reisen. Er wusste persönlich genau, dass er weiterreisen musste. (Siehe Apg. 21,10–
14)

6. Ein „normaler“ Vorgang im Gemeindeleben
Gott möchte in der Gemeinde andere Menschen gebrauchen, um zur Gemeinde oder zu Menschen
persönlich zu sprechen. Das NT spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Prophetischen Reden“.
•

•

•

Möglichst viele in der Gemeinde sollen das „Prophetische Reden“ praktizieren: „Strebet nach
der Liebe; eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophetisch redet!
... Wer aber prophetisch redet, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und
Tröstung…. Wer aber prophetisch redet, erbaut die Gemeinde“ (1.Kor 14, 1- 4).
Die Gemeinde soll offen sein für das „Prophetische Reden“ von Männern und Frauen in ihrer
Mitte: „Unterdrückt nicht das Wirken des heiligen Geistes! Verachtet nicht die Prophetie, die
ER euch gibt“ (1.Thess 5,19 -21)
Die Töchter des Diakons Philippus, hatten auch die „Prophetische Gabe (Apg.21,8 + 9)!
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•

•

Zu oft haben wir daraus gemacht: „Prüfet alles und kritisiert das Schlechte.“ Offen zu sein
heisst: hörbereit, ernsthaft interessiert an Gottes Reden und auch bereit sein zum Handeln im
persönlichen Leben und in der Gemeinde.
Ob und was Gott durch „Prophetische Rede“ spricht, dass soll primär durch die
Adressat/innen geprüft werden: „Prüfet aber alles – „Prophetische Reden“ und nehmt nur an,
was gut oder erbauend ist (1.Thess. 5,21).

Schon Salomo schreibt in Sprüche 29,18: „Wo keine Prophetie ist, da wird das Volk wild und wüst;
wohl aber dem, der das Gesetz Gottes auslebt.“
Paulus schreibt den Korinthern eindringlich: „Strebet auch nach den geistlichen Gaben, am meisten
aber, dass ihr prophetisch Reden könnt“ (1.Kor 14,1)
Wenn das „Prophetische Reden“ wieder zum „Gemeindealltag“ wird, sei es durch die Predigt,
durch zeugnishaftes weitergeben von geistlichen Erkenntnissen, in der Durchblick in der
Seelsorge durch den/die Seelsorger/in und besonders auch in der klare Führung in der
Gemeindleitung so wie in den verschiedenen Arbeitsgruppen, dann entsteht auch nicht das
Bedürfnis zu manchmal fragwürdigen Propheten und entsprechenden Treffen zu wallfahrten.
Wichtig ist, dass „Prophetisches Reden“ ganz natürliches „Reden Gottes“ ist, ohne das etwas
Spektakuläres ablaufen muss. Zu sehr ist manchmal nur die Neugierde nach emotional
Beeindruckendem zu finden. Gott will aber zu uns persönlich und seelsorgerlich sprechen. Wir sind
dann aufgefordert zu gehorchen und auch entsprechend willig zu handeln.

7. Schritte zum Empfang von Geistesgaben
„Dies aber alles wirkt der Heilige Geist und teilt einem jedem seine Gabe zu, nach
dem wie ER will“(1.Kor 12,11).

•

•

•
•

•
•

•

Prüfe deine Motive
Wünsche ich mir diese Gabe zum Nutzen der Gemeinde und nicht zur Steigerung meines
Anerkanntseins, meines Status, oder meines Ansehens?

Auf welche Art möchtest Du Gott und den Mitmenschen dienen? Wenn
ich mir eine Gabe wünsche, kann es tatsächlich sein – muss aber nicht – dass Gott mir
diese Geistesgabe schenken möchte. Vielleicht sieht er eine andere Gabe besser für mich,
die nicht so meinen Vorstellungen entspricht. Jeder Wiedergeborene hat nach Gottes Willen
mindestens eine Geistesgabe. Je nach Dienst und Gottes Auftrag kann er weitere Gaben
dazu schenken.
Sei zufrieden mit den vorhandenen Gaben
Weder Stolz (1.Kor 12,20-24) noch Neid (1.Kor 12,14-19) sind für den Empfang einer Gabe
angebracht. Gebrauche ich die Gaben, die mir Gott bereits geschenkt hat, zum
grösstmöglichen Nutzen der Gemeinde und Mitchristen?

Wächst deine geistliche Reife?
Nach 1.Kor 2,14 kann der unreife Mensch keine Erkenntnisse über die Geheimnisse Gottes
bekommen. Ähnlich wie mit der Erkenntnis ist es auch mit der Prophetie. Gottes „Ratschlüsse“
können wir nicht mit einem Trick für uns knacken.

Wie empfinden / beurteilen die anderen Christen?

•

Was meinen andere, was für ein „Gabenpotential“ in mir vorhanden sein könnte? Welchen
Eindruck haben sie, wie ich damit geistlich umgehe?

•

Breite deine Wünsche ehrlich vor Gott im Gebet aus
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•

•

Paulus ermutigt zur Gabe der Prophetie (1.Kor.14,1), weil sie einen hohen Stellenwert im
persönlichen geistlichen, sowie im Gemeindeleben hat (1.Kor. 14,3). In (1.Kor.14,19) sagt
Paulus sogar, dass er in einem Gottesdienst lieber fünf (!) Worte mit dem Verstand reden will
– z.B. Prophetie –, weil das offensichtlich mehr geistliche Auferbauung der Gemeinde gibt, als
10'000 (!) Worte mit der Sprachengabe/Zungenrede. Man beachte das Verhältnis und wie
Paulus das geistliche Verhältnis gewichtet, obwohl er auch sagen kann: „Ich wollte, dass ihr
alle in der Sprachenrede reden könntet..“ (1.Kor 145a), aber gleichzeitig sagt er sofort: „Aber
ich möchte gerne, dass ihr noch viel mehr prophetisch reden würdet..“ (1.Kor 14,5b), …denn
Prophetie erbaut (bessert) die Gemeinde (1.Kor 14,5c)
Daher dürfen wir sicherlich ehrlich um „Prophetische Eingebungen“ in konkreten und aktuellen
Situationen beten, denn Jesus gibt an vielen Stellen seine Verheissungen auf ehrliches und
anhaltendes Beten. (Zum Beispiel: „Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude
vollkommen sei“ (Joh 16,24b). Wenn man erlebt, dass prophetische Worte voll „ins Schwarze
treffen“ und dadurch geistliche Erneuerung und Wachstum geschieht, dann gibt das einem
eine grosse Freude. – Siehe auch das Gleichnis vom „Bittenden Freund um Mitternacht“ (Luk
11, 5-13)

8. Die 10 Anti-Missbrauch-Gebote
1. Lass dich nie dazu hinreissen aus egoistischen Motiven prophetisch zu reden.
2. Prophezeie nicht aus Geldgier oder Habsucht. – Dies tun falsche Propheten, die fromme
Zauberer sind.
3. Kompensiere nicht seelische Nöte mit Prophetie, dies erzeugt eine eigenartige Abhängigkeit.
4. Prophezeie nicht mit unreinem Herzen. (Verschiedene „kleine“ Sünden, die sich
eingeschlichen haben, müssen zuerst ausgeräumt und bereinigt werden.)
5. Prophezeie nicht mit hartem Herzen. (Zorn, Groll, Bitterkeit, Hass, jedem „die Meinung
sagen“.)
6. Manipuliere nicht durch Prophetie die Leute, damit sie sich auf „deinen Kurs einstellen“.
(Befehle, Macht ausüben, Kontrolle.)
7. Als Prophet musst du in der Gemeinde eingeordnet und der Gemeindeleitung untergeordnet
sein, sonst neigst du dazu zum Einzelgänger zu werden und hast keine Korrektur von
geistlichen Christen, die deine Prophetien prüfen können.
8. Lass dich selbst nicht durch falsche Herausforderungen und durch Heuchelei dazu bewegen,
jemanden „ein Wort des Herrn“ weiter zu geben.
9. Wenn du nicht seelsorgerlich verbindlich lebst und in der Heiligung fortschreiten willst, dann
prophezeihe auch nicht.
10. Ein „verletzter“ Prophet kompensiert falsch und manipuliert andere. Ein „gesunder“ Prophet
hingegen bringt „Besserung, Ermahnung und Tröstung“ (1.Kor 14,3b)
„Halte dich selbst nicht für weise, fürchte den Herrn und meide das Böse; das wird deinem
Leibe gesund sein und deine Gebeine erquicken – die Zunge der Weisen ist Heilung“ (Sprüche
3,7-8; 12,8).

Vorsicht ist geboten
Sei sehr vorsichtig mit Prophezeiungen von Daten, Voraussagen über Schwangerschaften,
Empfehlungen für Partnerschaften die zur Heirat führen sollten und verschiedenen ganz persönlichen
Angelegenheiten, die exklusiv und selten sind. Dies kann leider in „fromme Wahrsagerei“ hineinführen
und gibt falsche Abhängigkeiten der Leute, weil sie vom Propheten alle Details wissen möchten und
dadurch blockiert werden, selbständige, geistliche Christen zu werden, die den „geistlichen
Durchblick“ haben.
Achtung: Es ist strikt verboten, Insiderwissen aus der Seelsorge oder auch aus persönlichen
Vorteilen und Antipathie in prophetische Reden einfliessen zu lassen. Dies ist schlichtweg
Manipulation und ist von jedem geistlichen Wirken ausgeschlossen.
Das Problem bei „manipulierter Prophezeiung unter Christen liegt darin begründet, dass manchmal
bewusst oder auch sogar unbewusst der Prophet an die Stelle des Heiligen Geistes treten will.
„Charismen“ sind Gnaden – und Geistesgaben des Heiligen Geistes (Röm 12,4-8; 1.Kor 12,1-11)
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Alle diese Gaben versucht der Teufel nachzuahmen. Für jede hat er ein Gegenüber, eineTäuschung.
Zum Beispiel die „Gaben des Glaubens“ > „ Philosophie des positives Denkens“,; die „Gabe der
Prophetie“ > „fromme Wahrsagerei“, u.v.a.m.
Der Heilige Geist ist eine Person Gottes. „Fromme Hellseherei“ ist jede Art von spiritueller Kraft, die
nicht aus der Quelle des Heiligen Geistes fliesst. Das heisst, wenn wir im „Fleisch“ sind, uns aber
geistlich geben und darstellen. Wenn wir an Stelle des Heiligen Geistes treten, dann ist die Quelle der
Offenbarung nicht mehr der Heilige Geist, dann sind wir der Täuschung zum Opfer gefallen. So wird
aus einem Gebet eine Beschwörung und aus Prophetie wird Wahrsagerei. Dadurch üben wir Kontrolle
aus und manipulieren im Leiten und sogar im Beten. Die Haupteinfallstore für diese Art von „frommer
Zauberei“ sind Ungehorsam und Widerstand gegenüber Gott und dem Wirken des Heiligen Geistes.
(Siehe auch die Feststellung vom Prophet Samuel: 1.Sam15,23).
Prophetisch Begabte stehen gegen die Zauberei im frommen Mantel im Kampf und sind deshalb
besonders gefährdet. Vor allem wenn sie von Gläubigen nicht verstanden, abgelehnt oder sogar
verleumdet werden (Jes 15,15-19).
Propheten stehen auch in der Versuchung, sich wie Wahrsager oder Hellseher von den Menschen
befragen zu lassen, die ihr Herz vor Gott nicht in Ordnung bringen wollen (vgl. Hes 14,1-11. Prophetie
ist kein Spiel und kein „Übungsobjekt“. „Irren wir uns nicht, denn Gott lässt seiner nicht spotten“ (Gal.
6,7+8

Falsche Propheten
Falsche Propheten sind nicht immer leicht und sofort zu erkennen. Doch letztlich werden sie uns
immer von Gott und dessen wahrer Anbetung wegführen (5.Mo 13,2-6; 18, 9-22; Hes 13, 1-23; Matt
7,15-23; 1.Joh 4,1-6 und Offb 19,20)!
Jesus warnt uns eindringlich, dass viele „falsche Propheten und Gesalbte (Christusse)“ kommen
werden, die grosse Zeichen und Wunder tun können und wenn möglich die Auserwählten zu
verführen (Matt 24,11+24)! Dies ist leider eine Realität, mit der wir uns unbedingt auseinandersetzen
müssen. Besonders da wir in den letzten Abschnitten der Endzeit leben, da die Bibel immer stärker
werdende Verführung uns klar voraussagt.

9. Thesen zur Prophetie
(Aus der Stellungnahme, der Gemeindeverbände: FEG und VFMG, - April 2005)
1. In unseren Gemeinden gilt es die biblische Gabe der Prophetie wieder neu zu entdecken und
auch biblisch ausgewogen anzuwenden und zu fördern.
2. Falscher Gebrauch der Gabe der Prophetie ist „geistlicher Machtmissbrauch“. Aber die Gabe
der Prophetie völlig auszuschliessen ist auch Missbrauch. Die Gnadengaben haben nach der
Apostelgeschichte nicht aufgehört. Ein generelles Aufhören lässt sich biblisch nicht
begründen.
3. Prophetie setzt eine Offenbarung von Gott voraus. Das weitergegebene Prophetenwort ist
allerdings nie „reines Wort Gottes“, da der Mensch die Offenbarung Gottes verzerrt oder
menschlich – geistlich vermischt weitergeben kann.
4. Prophetie muss immer geprüft werden (1Thess. 5,19-21). Alle Christen sind dazu
aufgefordert. Besonders die Leitenden, welche Verantwortung für ihre Gemeinde und
Aufgaben – und Dienstbereich tragen. Die oberste Instanz bleibt aber die Bibel.
5. Wir dürfen nur das Prophetie nennen, was die Heilige Schrift Prophetie nennt. Die Tendenz,
alles Mögliche mit dem Zusatz „prophetisch“ zu ergänzen, behindert und verwirrt die biblische
Anwendung der Prophetie.
6. Prophetie löst nicht das Problem der geistlichen Oberflächlichkeit im persönlichen – und im
gemeindlichen Leben. Wahre Veränderung geschieht durch Gottes Gnade und durch die
Busse (Um – und Hinkehr zu Gott) des Menschen.
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7. Prophetie erzwingt nicht die ersehnte Begegnung mit Gott. Magische Erwartungen beim
Auftreten eines Propheten ist entgegenzutreten. Besonders wenn er sich vor allem selbst zum
Propheten ernannt hat. – Gott ist nicht in erster Linie in der Prophetie gegenwärtig, sondern in
den Herzen seiner Kinder durch den Heiligen Geist.
8. Der Prophet darf nicht zum Dompteur / Beeinflusser / Manipulator des Heiligen Geistes
werden! Bei einem überhöhten Selbstverständnis oder überhöhten Ansprüchen eines
Propheten ist Vorsicht geboten.

10. Schlusswort und Zusammenfassung
So wie Gott selbst, so wird das Prophetische nie ganz ergründet und letztendlich erklärt werden
können. Gott ist souverän und so wirkt er auch nicht immer gemäss unseren Vorstellungen. Behalte
im Hinterkopf, dass wir alle noch die Schulbank drücken. Benimm dich niemals wie ein Experte und
glaube nie, du wärst einer. Die grössten Propheten unserer Tage sehen nur bruchstückhaft und in
kurzen Einblicken. Wir müssen demütiger werden und tiefer nach Gott hungern. Wir brauchen mehr
Offenbarung, mehr Interpretation, mehr geistlichen und reifen Charakter und ganz besonders mehr
Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen.
Gott sucht nicht nur nach Leuten, die seine Worte weitergeben können, Er sucht nach denen, die
seinen Sohn lieben mit allem, was sie sind und haben. Dann werden wir nicht nur mit unserem Mund,
sondern auch mit unserem Leben prophezeien.
Wir alle sind Lernende bis Jesus uns nach Hause holt. Dann wird die Erkenntnis nicht mehr
Stückwerk, sondern vollkommen sein (1.Kor 13, 8-10). Es geht nicht an, dass wir ein bisschen mit den
prophetischen Gaben „herumspielen“ und „Spass dabei haben“. Es geht darum, ein prophetisches
Leben zu führen, um Gott alle Ehre zu machen und IHN in unseren Ehen, Familien, Gemeinden und
der Welt zu repräsentieren (Hebr 1,1-3; Off 10,7; 19,10; 222,2-10)!
Ich hoffe, dass ich mit dieser Ausarbeitung ein Stück dieser Erkenntnis hinzugefügt und Gott damit
allein Ehre gemacht habe!
Deshalb bete ich: „Das der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch
gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die
Augen eures Herzens“ (Epheser 1,17 -18)!

Das grosse Anliegen von Paulus
Nachdem er die Geistesgaben in 1. Korinther 12 und 14 dargelegt hat, ist ihm ein sehr grosses
Anliegen: Das Höchste anzustreben: „Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben. Ich
zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als alle diese Gaben – die LIEBE“ (1.Kor. 12,
30 + 31)

„Wenn ich die Sprachen aller Menschen sprechen würde und sogar die Sprache der Engel –
Sprachengebet – hätte. Aber ich hätte keine LIEBE – dann bin ich doch nur ein dröhnender
Gong oder eine lärmende Trommel. Wenn ich prophetische Eingebungen hätte und alle
himmlischen Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis besitzen würde – aber keine LIEBE
hätte, dann wäre ich nichts!
Die LIEBE wird niemals vergehen!
Prophetische Eingebungen hören einmal auf(!), das Reden in Sprachen des Geistes
verstummt, auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. – Auch wenn alles einmal aufhört –
Glaube Hoffnung, aber die LIEBE nicht!“
(1.Korinther 13 – Das „Hohelied der LIEBE“)

Ueli Jungen, FEG- Hauptwil, Juli 2008
16

