5. OKTOBER
Der richtige Einsatz von Prophetie
Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen,
sind seine Söhne und Töchter.
Römer 8,14 (NGÜ)
Die Bibel sagt, dass es nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen gibt
und das ist Jesus. Falsche Propheten und Lehrer agieren oft als Vermittler. Gott sandte
den Propheten Nathan zu David, um ihn seiner Tat zu überführen und um Gerechtigkeit
zu schaffen. Heute ist es eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, Menschen ihrer
Schuld zu überführen.
Prophetie, richtig eingesetzt, trägt dazu bei, Unrecht aufzudecken, um Menschen in
 hristus auf festen Grund zu stellen. Der Heilige Geist führt Menschen, die Jesus in ihr
C
Leben aufgenommen haben. Falsche Gaben hingegen wirken sich nicht immer positiv
auf den Heiligungsprozess aus und beeinflussen unsere Entscheidungen im Blick auf
Lebenswege, die wir einschlagen. Diese Aufgabe steht jedoch einzig und allein dem
Heiligen Geist zu (vgl. Römer 8,14).
Es gibt Gemeinden, die ihre Mitglieder, auch die Unreifen, ermutigen, die Fülle des
 eiligen Geistes mit den dazu gehörenden Manifestationen zu erleben. Ich frage: WaH
rum nicht die Fülle der Wahrheit? Der Heilige Geist hat ja versprochen, uns die Fülle
der Wahrheit zu geben. Ich mache mir grosse Sorgen um Neubekehrte in gewissen
Gemeinden, die aufgefordert werden, die gesamten Manifestationen des Heiligen Geistes
zu suchen. Viele hatten noch nicht einmal die Gelegenheit, sich mit dem Fundament zu
befassen, das von den Aposteln und Propheten gelegt wurde. Die Gemeinde in Korinth
hatte ähnliche Probleme. Sie wurde von Paulus ermahnt, zurück zu den Wurzeln von
Glaube, Hoffnung und Liebe zu gehen und den Gebrauch von Zungenreden und Prophetien in den öffentlichen Gottesdiensten sorgfältig zu überwachen, weil bei Gott alles
korrekt und g eordnet abläuft (vgl. 1. Korinther 14,40).
Ein Pastor erhielt einen Brief von einem früheren Mitarbeiter der Gemeinde, der aus
 oralischen Gründen entlassen worden war. Der Brief enthielt eine Prophetie für die
m
Gemeinde des Pastors. Ich stellte die Frage: „Warum sollte Gott der Gemeinde durch
diesen Mann eine Prophetie geben?“ Ich machte den Vorschlag, den Brief nicht zu lesen,
weil er sich wie ein Fluch auswirken könnte. Alles, was sich in der Gemeinde ereignete,
würde dann an dieser Prophetie gemessen werden (entweder als Bestätigung oder als
Widerlegung).
Wenn eine Person oder eine Gemeinde aufrichtig Gott sucht, dann wird Gott durch
die bestehende Autorität seines Wortes wirken.

Vater, beschütze mich vor falschen Lehrern und Propheten. Führe mich
durch Deinen Geist zum vollen Verständnis der Wahrheit.
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