Prophetie
Die von Gott gegebene Fähigkeit Gottes Wahrheit für eine bestimmte Situation zu offenbaren, so konkret
auszusprechen, dass sie zu mehr Verständnis, zu Korrektur, Umkehr und Ermutigung führt. Wenn sich in der
Gesellschaft Verhaltensmuster oder Trends einschleichen, die im Widerspruch zur Bibel stehen, sind Menschen
mit der Gabe der Prophetie oft die ersten, die diese erkennen. Sie haben den Mut ihre Beobachtungen offen
auszusprechen und in das Leben von Menschen und Gruppen hinein zu sprechen, auch wenn die Wahrheit
vielleicht unbequem ist. So bewirken sie Veränderungen, Reue, Ermutigung oder Korrektur. Ihre Botschaft kann
also auf die Gegenwart oder die Zukunft bezogen sein.
Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…
•

•
•

decken bei anderen Menschen Sünde oder Täuschung auf, um sie zur Veränderung zu bewegen,
sprechen ein situationsbezogenes Wort von Gott aus, dass Überführung, Umkehr oder Ermutigung
bewirkt
sehen oft Wahrheiten, die andere nicht sehen wollen oder können und fordern sie zum Handeln
heraus
verstehen durch Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, was Gottes Anliegen sind

Charakteristische Eigenschaften:
scharfsichtig
freimütig
konfrontationsbereit

dringen vorwärts
bestimmend
weitsichtig

kompromisslos
entlarvend

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten:
•
•
•

sie müssen daran denken, dass ihre Zuhörer ihre Worte zurückweisen könnten, wenn sie diese nicht in
Liebe aussprechen
sie dürfen nicht stolz werden, da sie sonst fordernd oder eher entmutigend wirken und damit die gute
Frucht ihrer Gabe verhindern
Prophetisches Reden muss mit der Bibel, der gesunden Urteilskraft übereinstimmen und davon
unterstützt werden

Mögliche Aufgabenbereiche:
Kirchenvorstand, Langzeit-Planungsteam, Seelsorgedienst, Gottesdienste
Bibelstellen: Römer 12, 6; 1. Korinther 12, 10.28; 1. Korinther 13, 2; 2. Petrus 1,19-2; 1. Korinther 14, 29
Zeichen- oder Offenbarungsgaben
Eine der umstrittensten Themen bei den Gaben des Heiligen Geistes sind die Zeichen- oder
Offenbarungsgaben: Apostel, Weissagung/Prophetie, Sprachenrede/Zungengebet und Auslegung,
Wundertaten
Je nach Überzeugung werden Gläubige als Cessationisten oder Kontinuationisten bezeichnet. Cessationisten
(Aufhören) glauben, dass jene zeichenhaften Gaben im apostolischen Zeitalter aufgehört hätten um die
Grundgemeinde zu gründen. Mit dem Neuen Testament sind nun keine Offenbarungen mehr nötig und Gott
tut zwar noch Wunder, aber dazu werden keine Menschen mehr mit dieser Gabe ausgestattet.
Kontinuationisten (Fortsetzen) sind davon überzeugt, dass ihnen immer noch vom Heiligen Geist zeichenhaften
Gaben geschenkt werden, um ihre Mission zu erfüllen, zu evangelisieren und neue Gemeinden gründen zu
können. Sie glauben das jene Gaben zur Leitung, Ermutigung und Erbauung geschenkt werden, sowie die Gabe
der Prophetie als Amt, neben dem, dass jeder Gläubige Weissagung für seine Gottesbeziehung nutzen kann
(Hörendes Gebet).
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