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Angebote 
 Gottesdienst 
Das Prophetie-Team oder einzelne Teammitglieder 
dienen regelmässig in den Gottesdiensten der Pfingst-
gemeinde Wädenswil 
 

Die Prophetien werden aufgenommen und sind im  
MP3-Format verfügbar. 
 

Rede, Herr, ich höre. (1. Samuel 3, 10) 
An folgenden Samstagen bieten wir für interessierte 
Personen einen individuellen Prophetie-Dienst an: 
≥ 23. Januar 2021 
≥ 17. April 2021 
≥ 28. August 2021 
≥ 27. November 2021 
Anmeldung online: 
www.auerehuus.ch/angebote/prophetie 
 

Prophetie-Team 
Leitung 
Barbara und Oliver Affolter 
043 477 60 96 (G) / 044 780 98 81 (P) 
barbara.affolter@livenet.ch 
oliver.affolter@auerehuus.ch 
 

 

Erwähnte und zitierte Bibelstellen: 
 
1 Johannesevangelium 16, 13 
2 Johannesevangelium 4, 19 
3 1. Korintherbrief 14, 25 
4 1. Korintherbrief 14, 3 
5 Sprichwörter 15, 23 
6 Johannesevangelium 21, 18 
7 1. Timotheusbrief 1, 18 
8 1. Korintherbrief 13, 8 
9 Johannesevangelium 16, 12 – 13 
10 1. Korintherbrief 14, 29 – 31 
11 1. Thessalonicherbrief 5, 20 – 21 
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Prophetie ist, ganz einfach ausgedrückt, wenn Gott 
durch Menschen zu Menschen spricht. Präziser ge-
sagt, ist mit Prophetie spontanes, von Gottes Geist in-
spiriertes Reden gemeint, im Gegensatz zu einer vor-
bereiteten, inspirierten Predigt. 
 
Ein anderer Begriff, mit dem das Wort Prophetie über-
setzt werden kann, ist Weissagung. Wir finden deshalb 
beide Worte in der Bibel. 
 
Jesus sagt einerseits, dass der Heilige Geist das Kom-
mende verkündigen wird.1 Der samaritischen Frau of-
fenbart er ihre gegenwärtige Situation.2 Somit ist Pro-
phetie auf der einen Seite vorausschauend, anderer-
seits auf die Gegenwart bezogen und deckt auf, was 
einem Menschenherzen verborgen ist.3 
 
 
 
Prophetie dient zur Erbauung, Ermutigung und Trös-
tung.4 Das gilt der Gemeinde und dem Einzelnen. Der 
weise Salomo sagt: „Ein Wort zu seiner Zeit, wie 
gut!“5 
 
Petrus hatte von Jesus eine prophetische Zusage er-
halten, dass er alt werden würde.6 Deshalb konnte er 
im Gefängnis in der Nacht vor seiner geplanten Hin-
richtung, gut gefesselt und bewacht, ruhig schlafen. 
Das prophetische Wort verlieh ihm in diesen widrigen 
Umständen Mut und Gelassenheit. 
 
Eine Weissagung gibt dem Empfänger Kraft, weiter zu 
gehen, weiter zu kämpfen und weiter zu arbeiten.7 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Prophe-
tie in den Gläubigen und ihrem Dienst einen göttlichen  
Antrieb erzeugt, der motiviert, Gottes Werke zu tun. 
Prophetien, die der Heilige Geist schenkt, bauen auf, 
bringen Bestätigung und Erneuerung und stärken den 
Glauben. 
 

Manchmal wird aufgeführt, dass die Gabe der Prophe-
tie aufgehört habe und in der heutigen Zeit nicht mehr 
aktiv sei, da alles, was für das Heil und den Glauben 
notwendig sei, in der Bibel nachgelesen werden 
könne. Es wird dann mit dem Text aus dem 1. Ko-
ritherbrief argumentiert: „Die Liebe hört niemals auf. 
Prophetisches Reden hat ein Ende…“8 
 
Das Ende aller geistlichen Dinge ist aber in der Wie-
derkunft von Jesus Christus festgelegt. Bis dann blei-
ben sie, und damit auch die Prophetie, aktiv. Nur die 
Liebe bleibt, weil Gott selber die Liebe ist. 
 
Jesus selber sagt auch: „Noch vieles habe ich euch zu 
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn 
aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er 
wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hö-
ren wird, wird der reden und das Kommende wird er 
euch verkündigen.“9 
 
 
 

 
Wir dienen prophetisch in allen unseren Gottesdiens-
ten: „Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort 
kommen, die anderen sollen urteilen. … Einer nach 
dem anderen könnt ihr alle prophetisch reden. So 
lernen alle etwas und alle werden ermutigt.“10 
 
Gott spricht regelmässig in der Lobpreiszeit. Perso-
nen, die ein prophetisches Wort empfangen, lassen es 
durch einen Pastor oder den Gottesdienstleiter prü-
fen, und können es anschliessend am Mikrofon der 
Gemeinde mitteilen. 
 
Das Prophetie-Team dient, indem es Prophetien an 
Einzelpersonen weitergibt. Sie werden mit Namen am 
Mikrofon angesprochen, damit die Weissagung dann 
auf der Tonaufnahme wieder zugeordnet werden kann. 
 

Im speziellen Dienst “Rede, Herr, ich höre“ bieten 
wir die Möglichkeit an, persönliche prophetische 
Eindrücke durch unsere Teams zu empfangen. 
Diese Weissagungen werden aufgenommen oder 
aufgeschrieben und dem Empfänger anschliessend 
mitgegeben. 
 
 
 

 
Paulus fordert dazu auf: „Verachtet prophetisches 
Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute.“11 
 
 
 

 
≥  Im Gespräch mit einem geistlichen Leiter 
≥  Anhand der Bibel 
≥  Habe ich Frieden im Herz? 
≥  Gibt es bereits andere Offenbarungen, die dieses 

Wort bestätigen (Übereinstimmung)? 
 
Mit der Prophetie verknüpfte Bedingungen sollen 
helfen, die nächsten konkreten Schritte zu tun, die 
zur Erfüllung des prophetischen Wortes führen. 
 
Obwohl sich prophetische Worte oftmals auch auf 
materielle Dinge beziehen, ist es ganz wichtig, dass 
die Beziehung zu Gott vorrangig bleibt und gestärkt 
wird. 
 
Und schliesslich erfüllen sich nicht alle Prophetien 
sofort und auch eine Zeitangabe wie „bald“ ist vor 
Gott relativ. Deshalb ist meistens auch Geduld, Ver-
trauen und Festhalten an der Zusage Gottes nötig. 
 
 
 
Wir werden nicht durch Prophetie geführt, sondern 
durch den Heiligen Geist! 

Was ist Prophetie? Warum heute noch Prophetie? 

Wozu dient Prophetie? 

Wie wird Prophetie im  
Gottesdienst praktiziert? 

Was mache ich mit einer 
empfangenen Prophetie? 

Wie prüft man ein  
prophetisches Wort? 

Grundsätzlich gilt: 

Rede, Herr, ich höre. 

 


