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WEISSAGE!

Predigtnotizen vom 14. November 2021 von Uwe Hog 
 
 
Ich gehe zunächst kurz auf die aktuelle Situation ein. Vieles spitzt sich in diesen Tagen nicht 
nur im Gesundheitsbereich, sondern auch in der Finanzwelt, in der Wirtschaft und in der 
Energieversorgung spürbar mehr und mehr zu.  
Auch Unternehmen in Rosenheim, praktizieren nun Kurzarbeit, weil bereits Lieferengpässe 
bestehen. Gestern erhielt ich von meinem Stromversorger die Ankündigung, dass die 
Strompreise im Dezember um ca. 15% ansteigen werden. Dadurch wird es auch Preiseanstiege 
in anderen Bereichen geben. 
 
Aus diesem Grund gibt es natürlich viel Austausch darüber, ob und wie wir uns auf größere 
Ausfälle vorbereiten sollen und können. 
 
Dass wir uns nicht sorgen sollen und müssen, unterstreicht uns Petrus, der in seinem Leben 
selbst wiederholt genug Gründe gehabt hatte, die Sorge aus weltlicher Sicht sicher 
gerechtfertigt hätten. Aber Petrus ermutigt uns: 
 
1.Petrus 5,7 
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
 
Doch Vorsorgen ist etwas anderes, als sich Sorgen zu machen.  
So stellt sich die Frage, soll ich vorsorgen?  
Für uns als Christen ist die wichtigste Vorsorge, ganz nah an Gottes Herz zu sein, damit Sein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde.  
 
Was lesen wir in der Bibel aber über die Vorsorge mit Nahrungsmitteln und Gütern des 
täglichen Bedarfs?  
In der Wüste hatten die Israeliten nicht die Möglichkeit, Nahrungsmittel für längere Zeit zu 
bevorraten, aber Joseph wurde die Weisheit gegeben, durch Bevorratung Tausende von 
Menschen, aber vor allem das Haus Israel, durch riesige Vorratslager vor dem Hungertod zu 
bewahren.  
 
So machen wir uns keine Sorgen darüber, was kommen mag.  
Aber ich bin der Überzeugung wir dürfen und sollen in Weisheit Sorge dafür tragen, 
vorbereitet zu sein. 
 
Die Bundesregierung empfiehlt seit 2016 ganz offiziell, dass möglichst jeder deutsche 
Haushalt Lebensmittel und wichtige Güter für 14 Tage bevorratet.  
 
Wenn wir Christen vorbereitet sind, können wir uns gegenseitig besser helfen, aber in 
herausfordernden Tagen auch den verlorenen Menschen helfen und Ihnen im physischen 
aber auch im geistlichen Lebenspendendes bringen.  
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Hesekiel 37,1-3 
1 Die Hand des HERRN kam über mich, und der HERR führte mich im Geist hinaus und ließ 
mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine.  
2 Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber; und siehe, es waren sehr viele auf der 
Ebene; und siehe, sie waren sehr dürr.  
3 Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich 
antwortete: O Herr, HERR, du weißt es!  
 
Wie es scheint: Eine aussichtslose Situation, in die Hesekiel vom Herrn da Einblick erhält.  
Da muss schon etwas Gravierendes geschehen, damit sich diese Situation verändert oder 
gar etwas Großes daraus entsteht.  
 
Wenn ich die Welt da draußen erlebe oder aus der geistlichen Perspektive betrachte, dann 
sehe ich, so wie Hesekiel viele Totengebeine, Menschen, Existenzen, die am Boden zerstört 
sind. Angst, Schrecken, Lieblosigkeit, Egoismus, Krankheit, Tod, Hoffnungslosigkeit.  
Das Bild trifft auch für den geistlichen Zustand unserer Nation zu. 
 
Vielleicht siehst Du so eine aussichtslose Situation gerade auch in Deinem persönlichen 
Leben, wo nichts voranzugehen scheint. 
 
Nun kann ich sagen: „Tja, wir leben in den letzten Tagen, in der Endzeit. Der, Herr möge mir 
nun Weisheit schenken, damit ich mich bestmöglich auf das Kommende, noch 
Schrecklichere gut vorbereite. Ich verziehe mich und verschanze mich und bete, dass Jesus 
bald wieder komme.“ 
 
Hätten wir dann aber nicht falsch von Gott gehört oder sein Reden falsch ausgelegt?  
So manches prophetische Wort würde dann über Bord geworfen werden müssen.  
Gottes Plan und die Vision unserer Gemeinde zum Beispiel, die ausdrückt, dass wir dazu 
beitragen wollen, dass Gottes Königreich die Gesellschaft verändert; sie wäre hinfällig.  
Und wie sieht es bei Dir aus? Was hat Gott in Dein Leben hineingesprochen? Stagnation? 
Stillstand? 
 
Jesus wird wiederkommen, vielleicht schon bald. Aber bis dahin, möchte er seine Braut 
mächtig gebrauchen. Aus diesem Grund hat er seinen Geist ausgegossen.  
 
Dennoch stehen Hesekiel und wir vor dieser scheinbar aussichtslosen Situation.  
Was muss Gravierendes geschehen, damit sich diese Situation verändert oder gar etwas 
Großes daraus entstehen kann? 
 
Hesekiel 37,4-6 
4 Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten 
Gebeine, hört das Wort des HERRN!  
5 So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, 
dass ihr lebendig werdet!  
6 Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut 
überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet; und ihr werdet erkennen, dass 
ich der HERR bin!  
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Wenn Du prophezeien kannst, wenn Du schöpferische Worte sprichst, wird sich die Situation 
verändern.  
Alles wurde geschaffen durch die Macht schöpferischer Worte (1.Mose 1).  
10 x „Und Gott sprach“ und mehrmals: „Und es geschah so.“ 
 
Was geschieht, wenn ein Mann Gottes, wie Hesekiel spricht? 
 
Hesekiel 37,7-10 
7 Da weissagte ich, wie mir befohlen war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und 
siehe, eine Erschütterung, und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen.  
8 Und ich schaute, und siehe, sie bekamen Sehnen, und es wuchs Fleisch an ihnen; und es zog 
sich Haut darüber; aber es war noch kein Odem in ihnen.  
9 Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem; weissage, Menschensohn, und 
sprich zum Odem: So spricht GOTT, der Herr: Odem, komme von den vier Windrichtungen und 
hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden!  
10 So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden 
lebendig und stellten sich auf ihre Füße — ein sehr, sehr großes Heer. 
 
Was geschieht, wenn Du sprichst?  
 
Wenn Menschen keine Perspektive haben, können sie auch keine gute Zukunft schaffen.  
Wenn wir in der Lage sind zu weissagen, auch für die Menschen, die kein Licht mehr sehen, 
können wir die Situation verändern und göttliche Pläne freisetzen. 
 
Johannes 5,19 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, 
was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. 
 
Es braucht diese Menschen, die aufstehen und aussprechen, was Gott sagt.  
Menschen die aussprechen, was nicht von Gott inspiriert ist gibt es viel zu viele. Und der Herr 
hat und in den vergangenen Wochen auch hier ganz klar gezeigt, dass kein persönliches 
Blabla gefragt ist, mehr noch, dass wir das unbedingt hinter uns lassen und umkehren 
müssen. Hier vorne, untereinander, aber auch in der Kommunikation nach draußen. 
 
Nicht falsch verstehen, ich vertrete nicht die antichristliche, gnostische Lehre, die unter 
anderem lehrt, dass die physische Welt von Grund auf böse sei. Es ist nicht so, dass 
ausschließlich das Geistliche gut wäre.  
 
Wir Christen verwenden den Begriff Fleisch oft, um die sündige Natur zu bezeichnen (auch 
Paulus z.B. in Römer 7,18). Gott hat die physische Welt ganz am Anfang geschaffen, 
einschließlich unseres Fleisches. Das Neue Testament betont ausdrücklich, dass sich unser 
geistlicher Glaube in unseren physischen Körpern auswirken muss.  
 
1.Korinther 6,20 
Denn ihr seid teuer erkauft; darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott 
gehören! 
 
Hier in der sichtbaren, physischen Welt soll sich das Königreich Gottes manifestieren. 
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Und deshalb bin ich glücklich, dass wir uns so sehr danach ausstrecken, wahrzunehmen, 
was der Vater tut. So werden wir das tun was der Vater auf dem Herzen hat.  
 
WAS HAT DER VATER AUF DEM HERZEN? 

Um das wahrzunehmen, ziehen wir uns zurück, so wie Jesus es tat, haben im Himmel 
Gemeinschaft mit unserem wundervollen Papa.  
 
Oder wir treten gemeinsam und durch die Anleitung von Geschwistern vor Gott und hören, 
was uns Gottes Geist einhaucht. Das wird übrigens im SOZO-Dienst praktiziert. 
 
Und die prophetische Lehre mit dem Training der prophetischen Gaben werden bei den fast 
20 Teilnehmern eine neue Qualität beim Weissagen hervorbringen oder anders ausgedrückt, 
mehr Ressourcen des Himmels freisetzen.  
 
Was nicht auf dem Fundament von Jesus Christus gebaut ist, wird erschüttert werden.  
Was aber auf den Felsen gegründet ist, wird standhalten. 
 
Worte, die durch Gottes Geist inspiriert sind, verändern die Situationen gravierend. Warum? 
Weil Gott Dir mit den Möglichkeiten des Himmels begegnet.  
 
Nicht jeder ist oder wird zum Propheten berufen.  
Aber jeder Gläubige ist dazu berufen, zu weissagen. 
 
1.Korinther 14,1-5 
1 Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen; am meisten 
aber, dass ihr weissagt!  
2 Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; denn niemand 
versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist.  
3 Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost.  
4 Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde.  
5 Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, noch viel mehr aber, dass ihr 
weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet; es sei denn, dass 
er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. 
 
 
WAS IST WEISSAGEN? 

Jeder wiedergeborene Christ kann Prophetie oder Weissagung ausüben als Auslegung des 
Wortes Gottes. Dies macht ihn aber nicht zu einem Propheten im eigentlichen Sinn. Man 
kann also sagen, dass zwar jeder Prophet prophezeit oder weissagt, aber nicht jeder, der 
weissagt, ein Prophet ist. 
 
„Propheteuo“ = gr; prophetisch reden (1.Kor 11,4; 13,9; 14,1. 3‑5. 24. 31. 39) „Propheteuo“ ist 
eigentlich das Aussprechen oder Bekannt machen des Willens Gottes mit derjenigen Klarheit, 
Kraft und Autorität, die aus dem Bewusstsein und der Tatsache kommt, im Namen Gottes zu 
reden und eine direkt von ihm empfangene Botschaft übermitteln zu müssen. Daher kann 
auch jemand prophezeien, ohne ein Prophet im strengen Sinne des Wortes zu sein. 
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WIE ABER WEISSAGT MAN? 

Alle Worte sind bereits in Dir, wenn Du im Geist getauft bist.  
Es ist jedoch erforderlich, Deinen Geist zu trainieren. Christliche Konsumenten bekommen 
selten eigene Offenbarungen von Gott. Sie werden diese immer von anderen erwarten. Das 
ist nicht Gottes Wille.  
Deshalb strecke Dich selbst danach aus, Deinen Geist zu trainieren, ihn zu nähren, um eigene 
Offenbarungen vom Herrn zu empfangen, für Dich und für andere. Das ist Gottes Wille.  
Dadurch erbaust Du die Gemeinde. 
Wie? 

• Beten im Geist 
• Durch das Lesen und Hören des Wortes Gottes 
• Durch Disziplin und Gehorsam, den Willen des Vaters tun 

 

Johannes 4,34 
Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich 
gesandt hat, und sein Werk vollbringe. 

 

• Durch Lobpreis und Anbetung 
 
WIE PRÜFE ICH EINE PROPHETIE? 

Wer weissagt, hat seine Aussagen immer der Beurteilung durch die Gemeinde und vor allem 
der Leiterschaft zu unterstellen.  
Weissagung muss mit den Aussagen der Schrift übereinstimmen. Der Heilige Geist wird in 
seinen Aussagen dem Wort Gottes nie widersprechen oder über das hinausgehen, was 
geschrieben steht. 
 
Wenn Du mit einer Prophetie nichts anfangen kannst, oder Dein Geist sich zusammenzieht, 
dann solltest Du diese Prophetie für Dich nicht annehmen. 
 
Beim Weissagen immer lösungsorientiert sein. 
 
Beispiel: 
Ein dunkler Tunnel, in der sich eine Person befindet 
Dann: nochmal nachfragen und warten mit dem weissagen, bis Gott mir die Lösung gegeben 
hat. Sollte Gott mir keine Lösung geben, weissage ich nicht die Dunkelheit, sondern gehe in 
Fürbitte für die Person. 
 
DAS WEISSAGEN TRAINIEREN: 

Sei eifrig bestrebt weissagen zu wollen. 
Fangt in kleinen Gruppen an das Weissagen zu trainieren (in LHC, Bibelschule, 
Lobpreisprobe). 
Einer fragt Gott für jemanden, zwei weitere prüfen es anhand des Wortes Gottes. 
Dann der nächste usw. 
 
Wenn Du nichts empfängst ist das nicht schlimm. Bleib dennoch dran! Wiederhole. 
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Hesekiel 37,10 
10 So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden 
lebendig und stellten sich auf ihre Füße — ein sehr, sehr großes Heer. 
 
Wir haben den Geist Gottes in uns. Lasst uns ihn gebrauchen. 
Gott, der Herr sehnt sich nach diesen Menschen, die aufstehen und aussprechen, was Gott 
sagt. Und wir sind es seiner Schöpfung schuldig.  
 
 
Ich schließe mit dem frei übersetzen Liedtext von einem Song  
von Lauren Daigle, „Dry Bones come alive“ 
 
 
Durch die Augen der Menschen scheint es, dass wir so viel verloren haben. 
Wenn wir die Straße hinunterschauen, auf der all die verlorenen Kinder gegangen sind. 
Und einem nach dem andern hat der Feind Lügen geflüstert und sie als Sklaven weggeführt. 
 
Aber ich weiß, dass Du Gott bist. Dein ist der Sieg. 
Wir wissen, dass noch mehr kommen wird, was wir vielleicht noch nicht sehen. 
So schreiten wir mit dem Glauben, den Du uns gegeben hast, ohne Angst in das Tal. 
 
Wir rufen den trockenen Gebeinen zu, werdet lebendig, werdet lebendig. 
Wir rufen den toten Herzen zu, werdet lebendig, werdet lebendig 
Auferstanden aus der Asche, lasst uns sehen, wie sich eine Armee erhebt. 
Wir rufen den trockenen Gebeinen zu, werdet lebendig. 
 
Gott der endlosen Barmherzigkeit, Gott der unerbittlichen Liebe 
Rette jede Tochter, bringe uns die abtrünnigen Söhne zurück. 
Und hauche sie mit deinem Geist an und zeige der Welt, dass du allein retten kannst 
Du allein kannst retten. 
 
So atmet, atmet den Atem Gottes 
Atmet jetzt, atmet den Atem Gottes 


