Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.7 Geisterunterscheidung
Spr 16,2
1Kor 12,10

Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen; aber der HERR prüft die Geister.
einem andern Wunder zu wirken, einem andern Weissagung, einem andern Geister zu
unterscheiden, einem andern verschiedene Arten von Sprachen, einem andern die Auslegung
der Sprachen.

Frage: Welche Geister gibt es zu „Unterscheiden“?
Mt 8,16

Mt 10,1

Mk 3,11
Hebr 1,14

1Kor 14,32

Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele
Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus durchs Wort
und heilte alle Kranken;
Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen
Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben, und
jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen.
Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor
ihm nieder, schrieen und sprachen: Du bist der Sohn Gottes!
Sind sie (Engel) nicht allzumal dienstbare Geister,
ausgesandt zum Dienste um derer willen, welche das Heil
ererben sollen?
Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan.

Weitere Hinweise:
Mk 6,7
Lk 10,20
Apg 8,7
Apg 19,12
Apg 19,13

Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie je zwei und zwei auszusenden, und gab ihnen Macht über die unreinen
Geister.
Doch nicht darüber freuet euch, daß euch die Geister untertan sind; freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel
eingeschrieben sind!
Denn aus vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus; es wurden aber auch viele
Gichtbrüchige und Lahme geheilt.
so daß sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leibe weg auf die Kranken gelegt wurden und die Krankheiten
von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren.
Es unterwanden sich aber etliche der herumziehenden jüdischen Beschwörer, über denen, welche böse Geister hatten,
den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus
predigt!

Rainer Jetzschmann /12.06.2004

Seite 25

Mittwochs 19:45 bis 21:00 www.bibelkreis-hoehr-grenzhausen.de

Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

Frage: Warum ist die Unterscheidung / Prüfung so wichtig?
1Jo 4,1
Hes 44,23
Hes 22,26

1Kö 3,9

1Tim 3,10

Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind! Denn es
sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt.
Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren zwischen Heiligem und Gemeinem und ihm den
Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinem.
Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer; sie machen
keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und Unheiligen und lehren nicht unterscheiden
zwischen dem Unreinen und Reinen! Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten, und ich
werde unter ihnen entheiligt.
so wollest du deinem Knecht ein verständiges Herz geben, daß er dein Volk zu richten wisse
und unterscheiden könne, was gut und böse ist. Denn wer vermag dieses dein ansehnliches
Volk zu richten?
Und diese (neue Mitarbeiter) soll man zuerst prüfen; dann mögen sie dienen, wenn sie
untadelig sind.

Weitere Hinweise:
Röm 2,18
Spr 4,1
3Mo 10,10

wenn du seinen Willen weißt und verschiedenartige Dinge zu unterscheiden verstehst, weil du aus dem Gesetz
unterrichtet bist;
Gehorchet, ihr Söhne, der väterlichen Zucht und merket auf, damit ihr zu unterscheiden wisset!
damit ihr unterscheiden könnet zwischen heilig und gemein, zwischen unrein und rein,
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