6. MAI
Die Wahrheit erkennen
Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg! Geht nicht
geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles.
Was gut ist, das nehmt an.
1. Thessalonicher 5,19-21 (NGÜ)
Wenn Sie denken, dass prophetische Äusserungen heute noch ihre Berechtigung haben,
würde ich Ihnen empfehlen, diese wie folgt zu testen:
1.	Lebt die Person, die die prophetischen Aussagen macht, ein ausgewogenes, gottgefälliges Leben? Sie müssen die Person sehr genau überprüfen, die behauptet: „So
spricht der Herr.“ Seien Sie auf der Hut vor Menschen, die etwas ‚Neues‘ bringen
wollen. Wenn das Neue wahr ist, dann ist es nicht neu und wenn es neu ist, dann
ist es nicht wahr.
2. Ist die betreffende Person bestrebt, das Reich Gottes aufzubauen oder eher ihr
eigenes Reich? Wird Christus in dieser Person verherrlicht oder sie selbst?
3. Bewirkt die prophetische Aussage Vertrauen in Gottes Wort und stimmt sie mit
einer ausgewogenen Auslegung der Schrift überein? Werden Menschen dadurch
abhängiger von der Offenbarung Gottes oder sind sie anschliessend abhängig
von menschlicher Eingebung? Sind die prophetischen Aussagen ein Ersatz für ein
eingehendes, persönliches Bibelstudium?
4.	
Bringt die Ausübung der thematisierten geistlichen Gabe Einheit und wird die
Gemeinde dadurch erbaut? Seien Sie bei dieser Beurteilung vorsichtig, denn wer
nach aussen hin fromm wirkt, aber von der Kraft Gottes nichts wissen will, kann
auch kein gerechtes Urteil fällen. Solche Leute betrüben den Heiligen Geist durch
Zensur und können Uneinigkeit bewirken, sodass in der Gemeinde kaum etwas
zustandegebracht wird.
5.	Schalten die geistlichen Manifestationen unseren Verstand aus? Gott wirkt durch
unseren Verstand, aber Satan umgeht ihn. Wenn eine Person in Trance fällt, ähnlich
wie es bei einem Medium geschieht, dann handelt es sich bestimmt um etwas Okkultes. Gott erneuert unsere Sinne und erinnert uns an all das, was er uns gelehrt
hat. Wir sollen klar denken, damit wir ein gesundes Unterscheidungsvermögen
haben.
Wir alle erhalten heute Inputs von unzähligen Quellen. Gerade weil Satan immer noch
versucht, durch falsche Propheten unseren Verstand für sich zu gewinnen, setzen wir alles
daran, um die Wahrheit des Herrn zu erkennen. Denn er will uns befreien und unsere
Freiheit bewahren.

Herr, ich will Dein Wort so gut kennen, dass ich Irrtümer und Finsternis
auch dann erkenne, wenn sie als Licht und Wahrheit getarnt sind.

MAI

www.freedominchrist.eu

