18. AUGUST
Prüft alles
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)
Alvin war niedergeschlagen und entmutigt. Einige Jahre lang glaubte er, er hätte von
Gott die Gabe des prophetischen Redens erhalten. Aber schon nach wenigen Monaten
begann sein persönliches Leben aus den Fugen zu geraten. Als er zu mir kam, war er
bereits zwei Jahre arbeitslos, sein Vater sorgte für ihn und er war medikamentensüchtig.
Alvin und ich lasen 1. Thessalonicher 5,19-21. Ich sagte: „Alvin, Satan kann geistliche
Gaben nachahmen. Deshalb ermahnt uns die Schrift, alles zu prüfen.“
Alvin gab zu: „Ich glaube, meine Probleme begannen, als ich es versäumte, die Gaben des
Zungenredens und der Prophetie zu prüfen, die mir durch Irrlehrer verliehen wurden.“
„Wären Sie bereit, Ihre Gabe des Zungenredens prüfen zu lassen?“, fragte ich ihn. Alvin
wollte wirklich frei werden. „Ja“, antwortete er.
Ich gab Alvin die Anweisung, laut in seiner ,geistlichen Sprache‘ zu beten. Als er im
Singsang ein unverständliches Gebet begann, sagte ich: „Im Namen von Jesus Christus
und im Gehorsam gegenüber Gottes Wort gebiete ich dir, Geist, zu sagen, wer du bist!“
Alvin hielt mitten im Singsang inne und sagte: „Ich bin er.“
„Bist du der ,Er‘, der unter Pontius Pilatus gekreuzigt und begraben wurde, der am
dritten Tag auferstand und nun zur Rechten des Vaters sitzt?“
Alvin schrie fast die Antwort hinaus: „Nein, nicht der!“ Ich führte Alvin in ein Gebet,
bei dem er den satanischen Einflüssen in seinem Leben absagte und er wurde frei von
dieser Täuschung.
Ich habe nichts gegen geistliche Gaben, auch nicht gegen die Gabe der Prophetie und
des Zungenredens, aber ich bin dem Gehorsam gegenüber der Schrift verpflichtet. In
1. Korinther 14,39 (NGÜ) lesen wir: „Bemüht euch um die Gabe des prophetischen
Redens, und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind.“
Aber die Bibel fordert auch auf, jedes geistliche Phänomen zu prüfen. Ich glaube, dass
falsche Propheten und Irrlehrer heute nur deshalb solchen Erfolg haben, weil Christen
deren Dienst akzeptieren, ohne die Geister dahinter zu prüfen.

Himmlischer Vater, lass mich wachsam bleiben in Bezug auf geistliche Verführung, damit ich jedes Phänomen ablehne, das nicht von Dir kommt.
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