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Sa-Abend: Aus der Perspektive Gottes leben  
 
Prophetie als Jugendlicher: «Deine Energie, auch wenn du sie bisher oft nicht zum Guten 
benutzt hast, ist von Gott. Und du wirst 1000de von Leuten damit Mut machen für ihre 
Leben…» - Das waren ganz neue Worte und Gedanken über mich! 
Gott sieht uns so anders, als wir uns sehen. 
 
Buch Bob Hazlet: «Think like Heaven»  
In dieser Zeit des Buchlesens treffe ich diese «dunkle junge Frau im Zug» 
 
Oft habe ich erlebt und gelernt: Je grösser die Angst, für den Herrn etwas zu tun, desto 
grösser ist das Potenzial, dass Gott etwas tun will. Wenn der Feind sieht, wie Du 
jemanden siehst, hat er Angst. So versucht er in diesem Moment diese Angst auf uns zu 
implementieren. > «Vogelscheuchen funktionieren nur, weil die Vögel dumm sind.» 
Angst ist manchmal die beste Werbung, um in etwas hineinzutreten, was der Herr tun will. 
Das ist der Kern und das Schöne an der Prophetie, zu sehen, wie ER Situation und Personen 
sieht. Und je mehr wir das sehen, können wir sagen, was ER sieht. >> Bevor du die richtige 
Proklamation haben kannst, musst du die rechte Perspektive haben können. 
Prophetie ist nichts anderes als das Einbrechen der Perspektive Gottes ins Jetzt 
gegenüber einer Situation oder Person. Das passiert in den Gottesbegegnungen, wo wir 
das Angesicht und die Augen Gottes sehen können. 
 
Gott will uns heute ein Upgrade geben: 
Volk Israel war aus Ägypten befreit worden. 12 Spione ausgesandt; zehn sagten: «viel zu 
gross, keine Chance. Nur zwei: «Wir können das!»  
Ist es nicht interessant: Leute haben dasselbe angeschaut, aber nicht dieselbe 
Schlussfolgerung gemacht! 
Kaleb und Josua haben das Land durch die Verheissung Gottes angeschaut: ER ist 
unser Versorger, unser Kämpfer. 
 
Das zeigt uns:  
die prophetische Zukunft ist nicht vor uns ist, sondern in uns, je nachdem, wie wir die 
Welt anschauen. 
So wie du deine Welt und Mitmenschen wahrnimmst, wird wohl bestimmen, was in der 
Zukunft passiert. Es ist so entscheidend, die Augen «schleifen» zu lassen, um zu sehen, 
wie er sieht. 
 
Bsp. Erwählung Davids durch Samuel: 
Samuel zu Saul: «Komm morgen zurück. Ich werde dir alle Sachen offenbaren, was in 
deinem Herz ist.» Dann prophezeit er am folgenden Tag, dass er der neue König sein wird 
und salbt ihn. 
>> Prophetie kommt nicht, um neue Sachen in eine Person einzupflanzen, sondern um 
das herauszuholen, was Gott schon lange in die Person gesetzt hat. 
>> Gott versucht Dinge, die er in uns gelegt hat, so zu entschlüsseln, damit es in 
unseren Kopf geht. Darum sind Mitchristen, Schwestern, Brüder, Väter, Mütter im Herrn so 
wichtig, die einander so sehen können, wie Gott sie sieht und sie einander zusprechen, wie 
Gott uns sieht. 
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>> Gott schaut ins Herz (Davids Wahl in 1. Sam. 16). 
 
Eine andere wunderbare Geschichte diesbezüglich ist die von Thomas Edison: 
Mutters Reaktion auf den Brief aus der Schule: Statt «geistige Behinderung und 
Schulwegweisung» sagt sie ihm: «Du bist ein Genie». Später findet Edison diesen echten 
Brief der Schule und realisiert, was die Mutter, eine gläubige Frau, Entscheidendes getan 
hat. – Statt Tod hat sie Leben in den Sohn hineingesprochen. 
 
Wie würde unser Umfeld aussehen, wenn wir es so sähen, wie Gott es sieht. Zum Bsp. wenn 
du jedem sagst: «Du bist ein dummer Siech», hast du lauter Siechen um dich herum. 
 
- Eph 2,6: Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus 

Jesus. 
 

- Kol 3,1-3: Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo 
Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist. 3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen mit Christus in Gott. 

 
Wenn wir doch das lesen und wissen, beginnen wir es doch mit diesen Augen zu sehen. 
«Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Gott.»  
>> Provokative Aussage:  
«Wenn du stirbst, kommst du nicht in den Himmel…!»  
Erklärung: Der Tod von Christus hat dich bereits in den Himmel genommen und nicht der 
leibliche Tod. Wir sind jetzt schon Bürger des Himmels! (Phil 3,20; Eph 2,6) 
D. h. Die Welt ist eigentlich voll von toten Leuten: Entweder «tot in Sünden» (Eph 2,1) 
oder tot in Christus! 
 
Es sind Verse, die Jahrhundert darauf warten, dass Christen sie glauben und leben! 
 
>>Experiment in USA:  
Zufällige Auswahl von Mitarbeitenden und Lehrern in ein Spezialprogramm mit 
hervorragendem Resultat. Nur wussten weder Ausgewählte noch Lehrer, dass sie bloss 
zufällig ausgewählt wurden. >> Das zeigt die Auswirkung, wenn wir Dinge anders erwarten / 
sehen. 
 
Wie viel mehr werden sich Leute entwickeln, wenn wir ihnen das weitergeben und sie so 
sehen, was / wie der Herr über sie denkt. Da gibt es keine Grenzen! Sprüche 18,21: «Tod 
und Leben ist in der Gewalt der Zunge.» Es wird Leben freisetzen oder Leben zerstören. 
Welche Vollmacht tragen wir auf der Zunge?! 
 
>>Bsp. Totengebeine in Hes. 37! 
Die grosse Frage für uns: Können wir einen Knochenhaufen anschauen und gleichzeitig 
Gottes Armee darin sehen?! 
 

 
 


