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ED TRAUT

 Geboren und aufgewachsen in Südafrika, der ersten Generation 
deutscher Holocaust-Flüchtlinge angehörend, empfi ng Ed Traut 
Jesus als seinen Erlöser im Alter von dreizehn Jahren. In einer dy-
namischen Gemeinde, in welcher die Gaben des Heiligen Geistes 
willkommen waren, wurde er mit dem Geist erfüllt und begann 
im Prophetischen zu dienen, was er bis heute tut.

Ed war einige Jahre Pastor, bevor er, vom Herrn geleitet, Pro-
phetic Voice Ministries in Südafrika startete. Schnell wurde klar, 
dass Eds wahre Berufung nicht nur der Dienst am Leib Christi 
durch das persönliche prophetische Wort ist, sondern auch die 
Ausbildung, Zurüstung und Aktivierung der prophetischen Gabe 
in anderen durch Mentoring und Lehrseminare; dies ermöglicht 
das Wachstum und die Verbreitung des Prophetischen über die 
Grenzen verschiedener Denominationen, Kulturen und Länder 
hinaus.

Im Gehorsam dem Herrn gegenüber zog Ed mit seiner Familie 
1998 nach San Antonio in Texas, wo er Prophetic Life Ministry grün-
dete. Ed ist bekannt für die Genauigkeit, Übereinstimmung und 
Treff sicherheit, mit welcher der Herr ihn leitet, lebensverändernde 
persönliche und die Gemeinde betreff ende Prophetien weiterzuge-
ben. In Kombination mit einem starken bibelfundierten Predigt-
dienst und lebensnaher Lehre sind daher Ed, seine Bücher und Lehr-
materialien sowohl in den USA als auch im Ausland sehr gefragt.
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Durch seine Erfahrungen als Pastor ist Ed in Überzeugung und 
Dienst sehr auf die Ortsgemeinde bedacht. So liegt sein Haupt-
augenmerk darauf, durch seinen Dienst die Ortsgemeinden zu 
fördern und zu stärken. Ed glaubt zutiefst an Unterordnung so-
wie den geordneten Fluss geistlicher Leiterschaft  und gehört der 
Christian Family Church in San Antonio (Texas) an, welche unter 
der Leitung von Th eo und Beverly Wolmarans steht. Wenn er zu 
Hause ist, genießen Ed und seine Frau Louisa ihre drei Töchter, 
deren Familien und ihre insgesamt zehn wundervollen Enkel. 
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EINLEITUNG

Es ist unser Herzensanliegen, dir zu dienen und das Leben in 
Christus durch prophetisches Wort und Lehre zu dir zu bringen. 
Prophetie und der prophetische Dienst sind eine lebensspenden-
de Quelle, die der Herr aufgerichtet hat und welche in der Orts-
gemeinde gebraucht und wertgeschätzt werden soll. In 1. Th essa-
lonicher 5,20 lesen wir, dass prophetische Rede nicht »verachtet« 
werden soll. Dies zeigt uns, dass es in der Urgemeinde Menschen 
gab, die diese Gabe und den entsprechenden Dienst nicht moch-
ten. Damit wir heute Prophetie nicht »verachten«, ist es äußerst 
wichtig, dass wir richtig im Wort Gottes im Hinblick auf Prophe-
tie unterwiesen werden.

Wir von Prophetic Life haben dieses Arbeitsheft  für dich ent-
wickelt, das du in deiner Stillen Zeit oder auch gemeinsam mit Fa-
milie, Freunden oder anderen in der Gemeinde studieren kannst. 
Das Ziel: Du sollst verstehen, was Prophetie gemäß Gottes Wort 
ist und wie du sie heute in deinem persönlichen Leben und in dei-
ner Gemeinde einsetzen kannst. Bevor wir starten, wollen wir dir 
jedoch einen Überblick darüber geben, wie dieses Arbeitsheft  für 
dich den größten Nutzen entfaltet.
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1. Hör dir die Begleit-CD an und lies in deiner Bibel mit.

Gib dir selbst etwas Zeit, um über den Inhalt nachzudenken. Es 
gibt zwei Arten von Leuten, die dieses Arbeitsmaterial nutzen.

Beispiele für Studieninhalte

1. Überblick über die Einheit (jeweils am Ende)
2. Liste der Bibelstellen (eingebettet in die Einheiten)
3. Wiederholungsfragen 
4. Gebetsimpuls (am Fuß jedes Überblicks)

Manche verfügen bereits über ein Grundlagenwissen über Pro-
phetie und haben sogar schon selbst Prophetien erlebt. Für andere 
hingegen ist es eine neue oder andere Art, darauf zu blicken, was 
Prophetie bedeutet, was sie mit ihnen zu tun hat oder wie sie sie in 
ihrem eigenen Leben anwenden können.

2. Nutze die vorgeschlagenen Übungen. Sie sollen dir helfen, die 

Inhalte zu lernen und in dein Leben einzubeziehen. Lies die 

angegebenen Bibelstellen nach.

Wir wünschen uns, dass du durch dieses Arbeitsmaterial erkennst, 
wie die Wege Christi und sein über dich ausgesprochenes Wort 
eine Veränderung in deinem Leben bewirkt haben. Die Einheiten 
werden dich in ein tieferes Verständnis darüber leiten, was Pro-
phetie ist, was sie in deinem Leben und der Gemeinde bedeutet 
und wie Prophetien über dein Leben in Erfüllung gehen.

Gottes Wort ist lebendig und wirksam und unser Gebet ist, dass 
er sich selbst dir off enbart, während du sein Wort liest und dieses 
Arbeitsmaterial studierst.
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Jetzt lass uns beginnen!

Den Geist dämpft  nicht! 
Die Weissagung verachtet nicht!

1. Thessalonicher 5,19–20

… Je mehr wir hinhören, desto mehr nehmen wir wahr.

Je mehr wir wahrnehmen, desto besser verstehen wir.

Je mehr wir verstehen, desto tiefer wird unsere 

Beziehung zu ihm …
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1. DER ZWECK VON PROPHETIE

[Hör dir die erste Einheit der Begleit-CD an.]

1. Korinther 14,1: Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch 
auch eifrig um die Geisteswirkungen; am meisten aber, dass 
ihr weissagt!

Bevor wir den Zweck von Prophetie betrachten können, müssen 
wir zunächst verstehen, warum Gott möchte, wie uns dieser Bibel-
vers zeigt, dass wir sie begehren.1 Sobald wir das verstanden haben, 
können wir so viel wirkungsvoller in dieser Gabe dienen.

1. Hast du jemals ein Wort vom Herrn empfangen? Denk ein-
mal zurück … Wie hast du dich dadurch gefühlt? Kreise alles 
Zutreffende ein oder schreib selbst.
geliebt, bloßgestellt, beleidigt, verängstigt, gestärkt, getröstet, 
ermutigt, oder anderes:

 

1 chaphets – hebräisches Wort, bedeutet »Sehnsucht/Wunsch«, »sich erfreuen an«
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Wenn du weiterliest, siehst du in Vers  3, dass Gott uns diese 
Gabe gegeben hat, um zu stärken, zu ermutigen und zu trösten. 
Wenn du prophetisch redest oder ein prophetisches Wort emp-
fängst, dann hat es diesen Eff ekt auf dein Leben. 

2. Nutze diese Gelegenheit, um eine Begebenheit aufzuschrei-
ben, in der Prophetie solch eine Wirkung auf dich hatte oder 
auf jemanden, den du kennst.

 

 

 

Es heißt auch, dass wir die Gabe der Prophetie2 mehr begehren 
sollen als alle anderen Gaben. Warum? Schlag deine Bibel bei Jesa-
ja 40,8 auf. Hier siehst du, dass Prophetie die eine Gabe ist, die von 
jetzt in die Ewigkeit reicht:

Jesaja 40,8: Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; 
aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!

2 prophemi – griechisches Wort für Prophetie, bedeutet »vorhersagen«, »im Vorhinein 
sagen«; navi – hebräisches Wort für Prophetie, bedeutet »verkündigen, erwähnen, 
(aus-)rufen, herbeirufen«
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Das gesprochene Wort ist erstaunlich kraft voll. 

Johannes 1,1+14: Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und das Wort war Gott. … Und das Wort 
wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom 
Vater, voller Gnade und Wahrheit.

Römer 4,17b: Gott …, der die Toten lebendig macht und dem 
ruft , was nicht ist, als wäre es da.

3. Lies Johannes 16,12–14. Schreibe in deinen Worten auf, wel-
che die Aufgaben des Heiligen Geistes u. a. sind.

 

 

 

 

Du siehst, dass der Heilige Geist da ist, um mit uns zu kom-
munizieren. Um uns in alle Wahrheit zu leiten und Gott zu ver-
herrlichen.



16 | Workshop Prophetie 

4. Es gibt neun Geistesgaben. Kennst du sie alle?

 

 

 

 

 

Korinther 12,1+8–10: 1 Über die Geisteswirkungen aber, ihr 
Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. … 
8 Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort 
der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der 
Erkenntnis gemäß demselben Geist; 
9 einem anderen Glauben in demselben Geist; einem anderen 
Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist; 
10 einem anderen Wirkungen von Wunderkräft en, 
einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu 
unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von 
Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen.«
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Kraft wirkung (Demonstrationsgabe)

Bezeichnet: Kundgebung; anschauliche Darlegung, Beweisfüh-
rung; Handlung, die etwas zeigt oder demonstriert

Es gibt 3 Kraft wirkungen:
• Die Gabe, Wunder zu wirken
• Gaben der Heilungen
• Die Gabe des Glaubens

Kommunikationsgabe

Bezeichnet: Handlung, die Worte nutzt, um Gedanken, Botschaf-
ten und Informationen auszutauschen

Es gibt sechs Kommunikationsgaben:
• Zungenrede
• Auslegung der Zungenrede
• Prophetie
• Wort der Erkenntnis
• Wort der Weisheit
• Gabe der Geisterunterscheidung

Off enbarungsgabe:

Bezeichnet: Handlung, die etwas off enbar macht oder enthüllt. 
Mehr als nur Sprechen. Gott zeigt etwas.
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5. Von den sechs Kommunikationsgaben sind vier Offenba-
rungsgaben. Welche sind es?

Sechs der neun Geistesgaben sind Kommunikationsgaben. Dies 
zeigt uns, dass Gott mehr darauf bedacht ist, mit uns zu kommu-
nizieren, als uns seine Macht zu zeigen. Es ist Gott wichtig, mit uns 
zu sprechen, und der Zweck von Prophetie ist, dass Gott mit und 
zu seinem Volk reden kann.

Gott möchte uns beständig seine Liebe zeigen, so zum Beispiel 
durch Worte der Bestätigung und Ermutigung. Wenn du gerade 
durch einen Sturm gehst oder alte Wunden noch immer schmer-
zen, kann ein liebendes Wort deines Vaters zur rechten Zeit wirk-
lichen Trost und Heilung bringen. Gott gebraucht Prophetie, um 
zu ermutigen und Leben zu bringen (1Kor 14).

Sprüche 15,23: »Es freut einen Mann, wenn sein Mund eine rich-
tige Antwort geben kann, und wie gut ist ein Wort, das zur rechten 
Zeit gesprochen wird!«
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6. Schreib ein Wort auf, das du von Gott erhalten hast und das 
dich ermutigt und getröstet hat.

Nur weil wir als Gläubige tun, was wir für richtig halten und 
ein rechtschaff enes Leben führen, heißt das nicht, dass wir kei-
ne Probleme haben. Jesus hat gesagt, dass wir in dieser Welt viele 
Schwierigkeiten haben werden.

Johannes 16,33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in 
mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden!

Wenn Gott uns ein prophetisches Wort gibt, ist es unsere Auf-
gabe zu lernen, mit dessen Hilfe Kämpfe zu bestehen. Das prophe-
tische Wort gibt uns ein Ziel, auf das wir hinarbeiten und das uns 
mitten im Sturm ermutigt und stärkt. In der dritten Einheit die-
ses Kurses wirst du lernen, wie du deine Prophetien im geistlichen 
Kampf gebrauchen kannst und was du tun solltest, wenn du ein 
prophetisches Wort empfängst.

Also, noch einmal: Der ZWECK von Prophetie ist es, LEBEN 
zu bringen. Sie dient nicht dazu, zu beschämen, bloßzustellen oder 
zu beleidigen. Sie soll vielmehr Gottes Volk ermutigen, stärken 
und trösten.
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7. Gib deine Schwierigkeiten an Gott ab und bitte ihn, über et-
was zu dir zu sprechen, das dir gerade Probleme bereitet – sei 
dabei ganz konkret. (Es kann auch etwas sein, das niemand 
außer Gott über dich wissen kann.)

Bitte lies:

1. Korinther 14,23–25: Wenn nun die ganze Gemeinde am 
selben Ort zusammenkäme, und alle würden in Sprachen 
reden, und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, 
würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn 
aber alle weissagten, und es käme ein Ungläubiger oder 
Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von 
allen erforscht; und so würde das Verborgene seines Herzens 
off enbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott 
anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaft ig in euch ist.
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Dies ist eine sehr wichtige Bibelstelle! Hier steht nicht, dass die 
Sünde deines Herzens off enbar wird, sondern vielmehr, dass die 
Geheimnisse deines Herzens off engelegt werden. Gott off enbart 
dir etwas, das nur du und er wissen können, nicht um dich zu be-
schämen, zu verletzen oder zu beleidigen, sondern um dir zu be-
weisen, dass es wirklich Gott ist, der zu dir spricht.

Menschen fallen nicht vor Gott nieder wegen des Inhalts der 
Prophetie, sondern aus dem einfachen Grund, dass sie solch ein 
überwältigender Beweis für die Realität Gottes ist – da niemand 
außer ihm Bescheid wissen hätte können. Wenn jemand in die Ge-
meinde kommt und die Geheimnisse seines Herzens off engelegt 
werden, erkennt er, dass Gott zu ihm spricht, und deswegen fällt er 
nieder und betet Gott an. Das zeigt uns diese Bibelstelle und genau 
das will Gott mit Prophetie erreichen.

Überblick

Der ZWECK von Prophetie ist, LEBEN zu bringen. Sie soll die 
Menschen in Gottes Königreich ermutigen und stärken, die trös-
ten, die zerbrochenen Herzens sind, ein verhärtetes Herz weich 
machen und Menschen vor Gott in Anbetung niederfallen lassen.

Wenn du verstanden hast, wozu Prophetie dient und warum 
Gott möchte, dass wir sein Wort sprechen, dann wirst du viel 
wirksamer und sicherer in dieser Gabe dienen. Wenn sie korrekt 
weitergegeben wird, mit der richtigen Absicht und innerhalb der 
Grenzen deiner Ortsgemeinde, kann Prophetie eine enorm lebens-
spendende Quelle sein.

Damit schließt die erste Einheit. In der nächsten wirst du ler-
nen, wie man prophetisch redet.
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Sprich mit Gott

Während du die Tiefe der Liebe Gottes betrachtest, erinnere dich 
daran, wann du gespürt hast, dass Gott dir seine Liebe zeigt.

Gebet

Herr Jesus, Liebhaber meiner Seele, ich neige 
dazu, deine Liebe mit der Liebe von Menschen zu 
vergleichen und vergesse dabei, dass deine Liebe 
so viel weiter, tiefer, stärker und größer als alles 
andere ist, was ich jemals erfahren werde. Ich 
wurde zwar schon geliebt – aber nicht auf diese 
Weise. Ich möchte lernen, Menschen so zu lieben, 
wie du mich liebst. Lass den Widerhall dieser 
Liebe die Grundfesten meiner Welt erschüttern. 
Möge deine Liebe die Mauern niederreißen, die 
ich gebaut habe, um mich zu schützen. Ich ergebe 
mich der Liebe. Danke, Jesus!


