Vorhersagen und Prophetien durch den
Heiligen Geist

Männer, Brüder, es musste das Schriftwort erfüllt werden, das der Geist, der heilige, durch
den Mund Davids über Judas vorhergesagt hat. (Apostelgeschichte 1, 16)
Einer von ihnen namens Agabus trat auf und kündigte durch den Geist an, dass eine große
Hungersnot demnächst über die ganze Wohnerde kommen würde, die dann unter Klaudius
auch eintrat. (Apostelgeschichte 11, 28)
Und nun siehe, ich als ein im Geist Gebundener, ich gehe nach Jerusalem und weiß nicht,
was mir dort begegnen wird, außer dass der Geist, der heilige, mir von Stadt zu Stadt
bezeugt: Was mir bleibt, sind Bande und Drangsale. (Apostelgeschichte 20, 22 + 23)
Dieser trat zu uns, nahm den Gürtel des Paulus, band sich Füße und Hände damit und sagte:
»So spricht der Geist, der heilige: Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden
in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überantworten. (Apostelgeschichte
21, 11)
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in den nachmaligen Fristen etliche vom Glauben
abfallen werden, weil sie auf irreführende Geister und Lehren der Dämonen Acht geben. (1.
Timotheus 4, 1)

Nach dieser Rettung haben schon die Propheten ernstlich gesucht und geforscht, die von der
euch erwiesenen Gnade prophetisch geredet haben, indem sie forschten, was für eine oder
welche Frist es sei, die der Geist Christi in ihnen offenkundig machte, wenn er vorher
bezeugte die für Christus bestimmten Leiden und Seine Verherrlichung danach. Ihnen
wurde enthüllt, dass sie dies nicht sich selbst, sondern euch durch ihren Dienst vermittelten,
was euch nun durch die kundgetan wurde, die euch durch den vom Himmel gesandten
heiligen Geist Evangelium verkündigen, in welches auch die Boten zu spähen begehren. (1.
Petrus 1, 10 – 12)
Dann hörte ich eine Stimme aus dem Himmel rufen: »Schreibe: Glückselig sind die Toten,
die von jetzt an in dem Herrn sterben! Ja, so sagt der Geist: Ruhen sollen sie von ihren
Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach!« (Offenbarung 14, 13)

