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Workshop

"eifert ... besonders aber, dass ihr weissagt .."
    Was ist Prophetie?

Vom Wort her bedeutet das griechische prophetia: „für bzw. anstelle eines anderen etwas sagen 
bzw. verkündigen“. Das hebräische „Nabi“ bedeutet, „der Beauftragte, der Rufer.“  So bedeutet bei-
spielsweise der Name Barnabas eigentlich „Sohn des Propheten“.

Der „Prophet“ erhält in wachem Zustand (mit Ausnahme der Träume) eine Botschaft von Gott  
und gibt diese dann ohne Zwang in seinen eigenen Worten wieder. Sein Bewusstsein ist zu keiner 
Zeit ausgeschaltet. Es ist deswegen falsch sich auf Propheten oder prophetisch redende als „Sprach-
rohre Gottes“ zu beziehen. Dies würde ein Ausschalten der Person bedeuten, die dann Gott nur noch 
als willenloses Medium zur Verfügung steht.  

    Warum ist sie so wertvoll?

Alles, was Gott geschaffen hat, schuf er durch das Wirken Seines Geistes in Verbindung mit seinem 
gesprochenen Wort: „und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es wurde Licht.“  1. Moses 1,2-3. Selbst unsere Wiedergeburt als neue Schöpfung geht 
auf ein Reden Gottes zurück: „denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, son-
dern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.“  1. Petrus 1,23. 

Unser Leben wird sich nur dann wirklich und nachhaltig verändern, wenn Gott persönlich zu uns 
spricht. Theoretisches Bibelwissen ist eine wertvolle Sache, aber die verändert kein Leben und hat 
einfach schon zu viele Pharisäer hervorgebracht. Wenn Gott aber durch eines seiner Kinder etwas 
zu mir sagt, dann hat dies eine Wirkung, die eigentlich durch nichts anderes ersetzt werden kann. In 
unseren eigenen Gedanken und Gefühlen ist es oft sehr schwierig, absolute Klarheit über Gottes 
Reden zu haben. Spricht aber ein „Außenstehender“ etwas, was mein Herz berührt, ermuntert, trös-
tet oder erbaut, dann weiß ich in der Regel sehr schnell, was Gott mir sagen möchte. 

Prophetie ist so wertvoll, weil sie Christen daran erinnert, dass Gott an sie denkt, dass sie IHM nicht 
gleichgültig sind, dass ER an sie glaubt und dass ER immer noch gute Pläne hat. 

    4 Haltungen der Gabe gegenüber.

Nicht ignorant sein! -  1. Korinther 12,1

Das bedeutet, Du hast eine Verantwortung, Dich über diese (und alle) Gabe zu informieren. 
Entweder studierst Du die Bibel, liest Bücher oder fragst jemanden, der Ahnung hat. Das 
einzige, was nicht geht, ist nichts machen.
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 Nicht verachten! -   1. Thessalonischer 5,20

Wenn diese Gabe in Gottes Augen so einen hohen Wert hat, sollte sie auch in unseren 
Herzen einen solchen haben. 

Danach eifern! -   1. Korinther 14,1

Gleichgültigkeit dieser Gabe gegenüber geht auch nicht, denn Gott fordert offensichtlich, 
dass wir hier ein wenig Biss beweisen. Eifersucht ist ein Charakterzug Gottes - Jakobus 4,5 - 
der offenbart, dass jemand weiß, was ihm rechtmäßig gehört zusteht.

In Liebe einsetzen! -   1. Korinther 13,1-8

Liebe sucht immer das Beste für den anderen und ist  von Natur aus nicht eigennützig und 
noch weniger eigensüchtig. Die Herzensmotivation von jeder prophetischen Rede muss die 
Liebe sein, die danach strebt, dem anderen zu helfen und ihn oder sie in der Gottesbezie-
hung zu ermutigen bzw. diese zu fördern. 

    Kann jeder weissagen?

Natürlich! Da jeder Christ  die Fähigkeit hat, Gott zu hören (Johannes 10,27), kann auch jeder 
Christ weissagen, wenn er es denn glaubt. Die Aufforderung aus 1. Korinther 14,1 setzt  voraus, dass 
die grundsätzliche Befähigung vorhanden ist. Ansonsten wäre dieser Vers vollkommener Unsinn. 
Paulus wünschte sich schon damals, dass alle weissagen - 1. Korinther 14,5. Auch Moses wünsch-
te sich dies in 4. Moses 11,29: „Mögen doch alle im Volk des HERRN Propheten sein ..“

    Wie empfängt man etwas von Gott?

Neben der Möglichkeit, Gottes Stimme akustisch zu hören - Matthäus 3,17; Johannes 12,28 - wird 
Gottes Reden von den meisten als eine innere Stimme bzw. Offenbarung erfahren. Hier gibt es drei 
Möglichkeiten:

Vision - Sehen
Der Mensch hat die Fähigkeit Dinge zu sehen, ohne seine Augen einzusetzen. Da unser Gehirn un-
ser eigentliches Sehorgan ist, können wir sehen, ohne dass die  Augen etwas wahrnehmen.

Hier unterscheidet man zwischen Wachgesichten (Visionen) und Nachtgesichten (Träume). Bei Vi-
sionen sieht die Person im wachen Zustand, bei vollem Bewusstsein, feste oder bewegliche Bilder. 
Diese immer sofort  auszulegen, ist  nicht immer möglich und man sollte es auch nicht verkrampft 
versuchen. Gott zeigt entweder sofort oder mit der Zeit  die Bedeutung. Petrus hatte eine solche 
Erfahrung in Apostelgeschichte 10. Die Bedeutung wurde ihm erst in den nächsten Tagen klar. 
Resultat dieser Vision war die Öffnung der Evangeliumsverkündigung für die Heiden. 

Nachtgesichte bzw. Träume kommen in der Bibel sehr häufig vor. Erwähnt seien hier nur die Träu-
me des Josef im Alten Testament und die des Josef im Neuen Testament. Diese Art der Prophetie ist 
die schwächste Ebene. Man sollte extrem vorsichtig und behutsam damit umgehen.
 

Audition - Hören
     

Gott offenbart sich hier durch ein gehörtes Wort, einen Satz oder eine Botschaft. Man könnte es 
auch „die Stimme Gottes“ hören, nennen. Diese Fähigkeit wird auch durch folgenden Vers belegt: 
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„So bezeugt der Geist selber unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ Römer 8,16. Dieses „in-
nere Bezeugen“ des Geistes können wir in unserem Inneren wahrnehmen.    

Inspiration - Fühlen
Der Heilige Geist kann auch durch Gefühle, Schmerzen und so genannte Eindrücke prophetische 
Botschaften weitergeben. Einige Christen spüren den Schmerz derer, für die sie gerade beten, ohne 
dies wissen zu können. Diese Wahrnehmungsfähigkeit kann auch die Gegenwart von bösen Geis-
tern aufdecken. In Apostelgeschichte 16,16-18 beschreibt das Wort „Paulus wurde unwillig“ eine 
starke negative Emotion die Paulus spürte.

Natürlich kann es auch zu einer Kombination der verschiedenen Zugänge kommen, denn ein Bild 
will interpretiert sein, so dass man letztendlich doch zu Worten greifen muss. Wichtig ist erst ein-
mal, dass man davon überzeugt ist, dass hinter der Wahrnehmung das Wirken des Heiligen Geistes 
steht. 

    Wie geht man mit einer Prophetie um?

Im Unterschied zum Alten Testament, wo der Geist Gottes „auf“ die Propheten kam und diesen 
mehr oder weniger die Botschaft diktierte, lebt der Heilige Geist im Neuen Testament in dem Gläu-
bigen. Hier empfängt der Prophet die Botschaft wie eben beschrieben in seinem Geist und gibt 
diese dann weiter. Das „Problem“ ist nun ganz einfach, dass die Botschaft durch die Seele (also 
Gedanken - Gefühle - Willen) des Menschen durchgeht, bevor sie vom Mund verkündigt wird. Auf 
diesem „Weg“ kann es zu „Fehlern“ kommen. Aus diesem Grund müssen Weissagungen im NT ge-
prüft werden: „Propheten aber lasst zwei oder drei reden, und die anderen lasst urteilen.“ 1. 
Korinther 14,29. „Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest!“ 1.   Thes-
salonischer 5,20-21. Die Bibel geht also davon aus, dass es Fehlerquellen gibt und geht  ganz prak-
tisch damit um. Beim Prüfen geht es in erster Linie um die Botschaft und nicht um den Botschafter. 
In einer familiären Atmosphäre voller Liebe und gegenseitiger Annahme ist es kein Problem, wenn 
in diesem Bereich Fehler gemacht werden. Eigentlich können sogar alle davon profitieren, denn der 
Weissagende wird lernen, genauer zu hören bzw. das Gehörte unverfälschter wiederzugeben (häu-
figster Fehler ist mehr zu sagen, als Gott will bzw. die Botschaft zu kommentieren) und die 
„Empfänger“ werden lernen, differenzierter zuzuhören und nicht in Ehrfurcht zu erstarren, wenn je-
mand sagt: „So spricht der HERR ..“ 

In den allermeisten Fällen wird eine Prophetie etwas, was Gottes Geist bereits in unseren Herzen 
angesprochen hat, aufgreifen, um uns so zu einer Entscheidung zu motivieren. Manchmal soll 
Prophetie uns auch nur an gewisse Wahrheiten erinnern, die durch Lebensumstände verschüttet 
wurden. Niemand sollte auf Grund einer Prophetie loslaufen und wichtige Entscheidungen treffen, 
über die man bisher noch gar nicht nachgedacht hat. Viele denken, dass Abram, als er in 1 Mose 
12,1-4 („Verlass Dein Land und das Haus Deines Vaters ...“) gerufen wurde, völlig unvorbereitet 
war und einfach los marschierte. Warum ging er schnurstracks nach Kanaan? Warum nicht nach In-
dien oder Persien? Lesen wir in 1 Mose 11,31, so finden wir heraus, dass die Vision, nach Kanaan 
zu gehen, bereits in seinem Vater Terach existierte, dieser aber auf halbem Weg in Haran hängen 
blieb und dort starb. Prophetien dürfen uns ermutigen, Entscheidungen zu treffen, wenn diese durch 
viele andere Dinge und Umstände bestätigt werden oder bereits wurden.

    Wie prüft man sie?
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Prophetie sollte aus „Sicherheitsgründen“ immer in einem öffentlichen Rahmen stattfinden. Dies 
geht aus der Lehre des Paulus in Bezug auf den Einsatz dieser Geistesgabe in 1. Korinther 14 klar 
hervor. Neben dem, der weissagt und dem oder die, die Weissagung empfangen, sollten noch Zeu-
gen anwesend sein. Ich rate dringend davon ab, Prophetien privat, d.h. ohne einen, wenn auch mi-
nimalen (mindestens 3!), Öffentlichkeitsrahmen weiterzugeben - 2. Korinther 13,1. 

Es ist eigentlich ganz einfach. Du musst Dich als erstes fragen: „Was ging mir bei dem Wort 
durchs Herz (Apostelgeschichte 2,37)?“ Dann musst Du Dich fragen, ob Du Dich durch das 
Gesagte positiv motiviert fühlst, selbst wenn ein Teil der Botschaft negativ war. Gottes Reden 
kommt immer mit Gottes Hilfe und Kraft zur Veränderung. Wenn Du Dich nur verdammt fühlst und 
durch das Wort eher depressiv wirst, dann war es einfach nicht von Gottes Geist - Römer 8,1. Der 
Heilige Geist redet zu uns als Tröster und Beistand und nicht als Ankläger oder Henker. 

Weitere Prüfkriterien sind folgende Fragen:

 Passt das Wort in den Werte- und Möglichkeitsrahmen der Bibel, soweit Du sie kennst?
 (Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann sprich mit einem geistlichen Leiter darüber.)

 Ist das Wort von Gottes Liebe motiviert?

 Hast Du Gottes Frieden, der über alles Verständnis geht, darüber im Herzen? 

Wenn Dir jemand etwas sagt, was einfach falsch ist, hake es ab und nimm es dem Propheten nicht 
übel, denn er oder sie wollte Dir nur dienen. Du solltest dies aber auch dem Propheten sagen, so 
dass dieser auch daraus lernt.

Wenn Du Worte empfängst, die von Situationen sprechen, auf die Du keinen Einfluss haben 
kannst, dann solltest Du diese im Herzen bewahren, aber auf keinen Fall Deine Entscheidungen 
davon abhängig machen. Enthält die Weissagung aber einen Hinweis auf einen zukünftigen Dienst, 
für den Du gewisse Fertigkeiten brauchen wirst - Bsp. Musik - dann solltest Du beginnen, Dich vor-
zubereiten (beispielsweise in dem Du ein Instrument lernst).

Oft enthalten Prophetien so genannte „WENN ... DANN“ Klauseln. Das kommt in der Bibel auch 
oft vor und bedeutet ganz einfach, dass die Erfüllung einer Prophetie von einer Bedingung abhängig 
ist, die Du erfüllen musst. Hier musst Du genau hinhören. 

Alles, was Du für richtig und von Gott einstufen würdest, solltest Du immer wieder im Gebet vor 
Gott bringen. Daniel betete in Daniel 9 einige der prophetischen Aussagen des Propheten Jeremia 
bezüglich der Wiederherstellung Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. 

    Wie geht man mit den "Propheten" um?

Wir haben es schon erwähnt, dass man im NT in erster Linie die Botschaft zu prüfen hat und nicht 
unbedingt den Botschafter. Natürlich gibt es falsche Propheten, aber davon gibt es in der Regel 
nicht so schrecklich viele. Von allen, die weissagen sollte man erwarten, dass sie verbindlich Mit-
glied einer Gemeinde sind und dort auch den Rückhalt ihrer Gemeindeleitung haben. Richtige „Pro-
pheten“ liefern grundsätzlich nur die Botschaft ab, die sie von Gott erhalten. Sie werden darüber 
hinaus nichts unternehmen, um die Empfänger durch Ratschläge oder Seelsorge zu nötigen, Ent-
scheidungen zu treffen, die mit der Weissagung zu tun haben. 
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Die Tatsache, dass wir uns beim Prüfen hauptsächlich um die Botschaft kümmern, versetzt uns in  
die entspannte Lage, die Propheten nicht überprüfen zu müssen. Auch Menschen mit einer zweifel-
haften Identität oder nicht  so heiligen Motiven können Wahrheiten aussprechen - siehe Philipper 1, 
15-17. Uns interessiert nur, was Gott uns möglicherweise sagen möchte. 

Sollte ein „Prophet“ mal etwas zu uns sagen, was uns so gar nicht passt oder sogar ärgert, dürfen 
wir dies niemals persönlich nehmen. Ein Prophet ist eigentlich wie ein Briefträger. Wenn man einen 
bösen Brief bekommt, erschießt man ja auch nicht den Briefträger wegen des Inhaltes. 

    Missbrauch und Vermeidung von Missbrauch.

Prophetie war nie dazu gedacht, uns die Verantwortung abzunehmen, eine eigenständige Be-
ziehung zum HERRN zu pflegen. Sie soll und darf diese Beziehung fördern, ermutigen und beflü-
geln, kann sie aber nicht ersetzen. Christen, die vor jeder Entscheidung und bei jedem Problem zu 
den Propheten laufen, wie die Welt zu den Wahrsagern, demonstrieren ihre geistliche Armut und 
Beziehungslosigkeit zu Gott. 

Missbrauch entsteht in diesem Zusammenhang hauptsächlich dann, wenn Christen ignorant - man 
erinnere sich: IST VERBOTEN! - mit einer Weissagung umgehen. Das Ausmass der Wirkung einer 
Prophetie auf mein Leben bestimme immer noch ich selbst und auf keinen Fall der Prophet. Sollte 
es Menschen in einer Gemeinschaft von Christen geben, die nachweislich Prophetie missbrauchen, 
um unreife und ignorante Mitchristen zu manipulieren, müssen diese ermahnt und gegebenenfalls 
ausgeschlossen werden. 

Christen mit einem gesunden Selbstbewusstsein und einer funktionierenden Beziehung zu Jesus 
können weder von falschen Prophetien, noch von falschen Propheten geschädigt werden, weil sie 
den Mechanismus dieser Gabe kennen und die Prüfkriterien in großer Einfachheit und Entspannt-
heit einsetzen. Wer weiß, dass Fehler möglich, aber nicht  tragisch sind, wird diese Gabe mit der Zeit 
sehr schätzen lernen.

Die Erbauung, der Trost und die Ermahnung, die man besser mit Ermunterung übersetzen sollte, 
die durch die Gabe der Prophetie freigesetzt wird, ist in dieser Form durch nichts zu ersetzen. 

Eine gesunde Gemeinde braucht die prophetische Rede und einen gesunden Umgang mit ihr.

„Strebt nach der Liebe; eifert aber nach den geistlichen Gaben, 
besonders aber, dass ihr weissagt.“

><> ><> ><>
Wenn Du an dieser Thematik weiter interessiert bist, stelle ich Dir gerne meine schriftlichen 
Unterlagen zu „Die Geistesgaben“ und „Die zentrale Wichtigkeit der Zungenrede“ zur Verfü-
gung. Schreib mir eine Mail: ehc@cz-h.de. Ich beantworte Deine Fragen auch gerne telefo-
nisch - 06763-4858. Besucht auch mal meine Seite: www.Hans-Ewen.de
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