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Geisterunterscheidung 
– Brauchen wir das?

Matthäus 42,11+23-25: Viele falsche Propheten werden auftreten und

viele in die Irre führen…

1. Johannes 4,1: Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was

er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um

festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist

Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt!



Wer kann die Geister unterscheiden?

Denn genauso, wie die Gedanken eines Menschen nur diesem
Menschen selbst bekannt sind – und zwar durch den menschlichen
Geist – , genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken
Gottes; niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen
Geist erhalten – den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der
Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner
Gnade alles geschenkt hat. Und wenn wir davon reden, tun wir es
mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes
uns lehrt; wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist
offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch,
der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt; er
hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm
ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt… (1. Kor.
2,11-16)



Wer kann die Geister unterscheiden?

Euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus, seinen Geist gegeben,

und durch diese Salbung habt ihr alle die nötige Erkenntnis. Ich

schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit

unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt

und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt.

(1. Johannes 2,20-21)



Das Ziel der Unterscheidung:

Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in

der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu

begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für

reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte

Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

(Hebräer 5,14)



Wo muss Unterscheidung geschehen? 

• In uns selbst

• In der Seelsorge

• Bei Gemeindeveranstaltungen

• In der Evangelisation

• Bei gesellschaftlichen Entwicklungen

• In der Erziehung



Die entscheidende Frage

Was ist der Ursprung? 

• Göttlich

• Menschlich

• Dämonisch



Wie können wir 
Unterscheidungsvermögen entwickeln? 

Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller

Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf

wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein

durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und

Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen; alles liegt

offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir

Rechenschaft geben müssen. (Hebräer 4,12-13)

»Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und

ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei

machen.« (Johannes 8,31-32)



Wie können wir 
Unterscheidungsvermögen entwickeln? 

Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit

großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und

mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die

verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht

angenommen haben, dass sie gerettet würden. (2. Thess.

2,9)



Wie können wir 
Unterscheidungsvermögen entwickeln? 

• In Jesus! 

• An Jesus scheiden sich die Geister

• In der Liebe: 

• Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und
Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das
Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält,
rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus
Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat.
(Philipper 1,9-11)



Die Gabe der Geisterunterscheidung:

Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann,

einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird

durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist

Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. (1. Kor. 12,10)



Definition:

Der Zweck der Gabe der Geisterunterscheidung besteht

darin, Einblick in die geistliche Welt zu vermitteln

und zu offenbaren, welche Art von Geist in und

durch eine Person wirksam ist. Diese Information

könnte nicht auf anderem Weg erfahren oder erlernt

werden. (Finis Jennings Dake)



Biblische Beispiele:

Jesus und Petrus (Matthäus 16,15-23)

Petrus und Simon (Apostelgeschichte 8,13-23)

Paulus und die Sklavin (Apostelgeschichte 16,16-18)

Micha und die falschen Propheten 1. Könige 22,19-23



Wie können wir geistliche 
Eindrücke prüfen?

1. Im Team (1. Kor. 14,29)

2. Indem wir das Gute behalten (1. Thess. 5,19.21)

3. Innerhalb des biblischen Rahmens (1. Joh. 4,2)

4. Mit einer demütigen Grundhaltung (Obadja 3)

5. Klar und liebevoll (Matth. 7,1-2)

6. An der Frucht (Matth. 7,15-19)



Zum Schluss eine Ermutigung…:

Ihr aber gehört zu Gott, meine Kinder. Ihr habt euren Kampf gegen

diese falschen Propheten bereits gewonnen, weil der Geist, der in

euch lebt, größer ist als der Geist, der die Welt regiert. (1. Johannes

4,4)



In zwei Wochen: 
- Das 1000-jährige Reich -

Vielen Dank


