
Wir erkennen sie nicht an ihrer äußeren Erscheinung.
Wir erkennen sie nicht an ihren Leistungen.
Wir erkennen sie nicht an ihrem Vokabular.

Ein wahrer Prophet lehrt, was Jesus lehrte.
Ein wahrer Prophet predigt über Sünde im Menschen.
Ein wahrer Prophet beschäftigt sich mit Dingen, die
im Herzen vorgehen.

Jesus warnt uns vor falschen Propheten, damit wir uns nicht
von ihnen blenden lassen, uns verirren und unser Ziel
verfehlen. Das ist nämlich eine reale Gefahr für jeden
einzelnen von uns. Jesus ist sehr klar in seinen Worten, dass
es Menschen gibt, die die Gläubigen von ihrem Weg
abbringen möchten und sie verführen. Diese falschen
Propheten zerstören den Glauben von Christen. 
Wem glaubst du? Wem hörst du zu auf deinem Lebensweg?
Welche Botschaften und Überzeugungen prägen dich?

Im ersten Teil werden dir drei Zeichen vorgestellt, an denen
du die falschen Propheten nicht erkennst. 
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Im zweiten Teil siehst du an drei Zeichen, an an denen du die
richtigen Propheten erkennst.
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Falls es Sünde in deinem Leben gibt, die dich belastet, dann such dir eine
Person des Vertrauens und bereinige sie bei Gott.
Eine gute Gewohnheit ist es, Menschen zu haben, denen man erlaubt, in das
Leben zu sprechen, wenn man einen nicht so guten Kurs eingeschlagen hat.
Überleg doch mal, wer so eine Person für dich sein könnte. 
Bete für das CGA, dass jeder in der Gemeinde ans Ziel kommt und nicht vom
Weg abkommt. 
Falls du Schwierigkeiten hast, geistliche Themen einzuordnen, dann komm
gerne auf die Leiterschaft oder deinen Connect-Gruppen Leiter zu. Als Leiter
möchten wir dir helfen und dich in deinen Fragen unterstützen. 
Bete für geistliche Erkenntnis und die Gabe der Geisterunterscheidung, damit du
falsche Propheten und Irrlehren frühzeitig entdeckst und ihnen nicht auf den
Leim gehst.
Mach es dir zur Gewohnheit regelmäßig in der Bibel zu lesen. Je mehr du im
Wort Gottes "zu Hause" bist, desto schneller erkennst du Irrlehren.

Aktionsschritte*
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Welche Predigten, Bücher, Podcasts beschäftigen dich?
Wie haben sich deine Überzeugungen über Gott und die Welt geformt?

Los gehts!
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Wie gehst du damit um, wenn dich jemand vor etwas oder jemandem warnt? 
Gibt es Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen, wenn du keinen guten
Kurs eingeschlagen hast? 
Hast du dich schon mal mit dem Thema Irrlehren beschäftigt?

Es geht tiefer!
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Erneuere dein Denken!
 

An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.
 

Matthäus 7,16

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen


