17. DEZEMBER
Gott um Rat fragen
Mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird
auftreten und Zeichen und W
 under vollbringen, um, wenn möglich, die
Auserwählten irrezuführen.
Markus 13,22 (NGÜ)
Sie können einen falschen Propheten daran erkennen, dass sich nicht alle seine
 rophezeiungen erfüllen. 5. Mose 18,22 lehrt uns, dass wir den Propheten nicht glauben
P
sollen, weil deren Weissagungen nicht eintreten. Darüber hinaus warnt uns 5. Mose 13,2-4
(NL) auch vor falschen Propheten, deren Zeichen und Wunder eintreffen: „Angenommen, ein Prophet tritt unter euch auf oder jemand, der prophetische Träume hat, und
kündigt euch Zeichen und Wunder an, die auch tatsächlich eintreffen. Wenn ein solcher
Prophet euch dann aber auffordert: ,Kommt, lasst uns anderen Göttern nachfolgen,
Göttern, die ihr noch nicht kennt, und sie verehren‘, sollt ihr nicht auf die Worte dieses
Propheten oder Träumers hören. Der Herr, euer Gott, stellt euch damit auf die Probe,
um zu sehen, ob ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt.“ (vgl. Matthäus 24,4-11.23-25
und Offenbarung 13,11-14).
Viele Christen meinen, dass Gott überall dort beteiligt ist, wo es um Wunder geht.
 atürlich kann Gott Zeichen und Wunder geschehen lassen, um sein Wort zu bestätigen,
N
aber die Bibel warnt uns: „Mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird
auftreten und grosse Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die
Auserwählten irrezuführen.“ (Matthäus 24,24 NGÜ). Satan kann ebenfalls Zeichen und
Wunder vollbringen, aber er tut es nur, um die Anbetung von Gott auf sich zu ziehen. 5.
Mose 13,5-11 zeigt, wie schlimm es ist, die Aktivitäten Satans Gott zuzuschreiben. Wer
daran beteiligt war, musste hingerichtet werden, sogar wenn es Verwandte waren. Wir
sollen Gott lieben und seinem Wort gehorchen und alle Zeichen, Wunder und Träume
prüfen. Jesaja schreibt: „Und wenn sie euch raten, die Totenbeschwörer und Zauberer,
die geheimnisvoll flüstern und murmeln, zu befragen, so antwortet: Soll ein Volk nicht
lieber seinen Gott befragen? Soll man die Toten über die Lebenden befragen? Richtet
euch nach Gottes Weisung aus und wendet euch seiner Offenbarung zu. Wer damit nicht
übereinstimmt, dem wird kein Morgenrot mehr leuchten.“ (Jesaja 8,19-20 NL).

Herr, ich bin entschlossen, Dein Wort zu kennen und von Deinem Geist
geführt zu werden. Ich bitte Dich um Einsicht und Weisheit, um alle Dinge
zu prüfen.
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