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Stimmen zum Buch

Mein geschätzter Freund James Goll wirkt jetzt schon seit Jahrzehnten als gewichtige prophetische Stimme im Leib Christi. Er hat sich
als ein einzigartiges Geschenk für die Gemeinde und für mich persönlich erwiesen, weil er sich in seinen von Gott bestimmten Rollen
als erfahrener Prophet, Lehrer und Autor ausgezeichnet hat. Sein
Dienst gibt auch weiterhin den Weckruf des Heiligen Geistes weiter,
das rechte Wort aus dem Herzen des Vaters.
In der Reihe seiner großen Sammlung von Schriften ist Der Prophet eine Ergänzung zu dem Buch Geistlich wahrnehmen und unterscheiden und ein weiterer augenöffnender Einblick in das prophetische Leben. Es ist eine mutige Einladung an die kommende Generation von Christusnachfolgern, unerschrocken in die prophetische
Bewegung einzutauchen, die Gott überall auf der Welt freisetzt. Er
zeigt einen soliden biblischen Rahmen für den prophetischen Dienst
auf und beleuchtet die Rolle der Propheten mit seiner in vielen Jahren erworbenen Weisheit und Erkenntnis. James ist ehrlich und realistisch in seiner Bewertung der geistlichen Dynamik, die im Leben
eines Propheten wirkt. Sein maßgebendes Buch erläutert alles, was
Gott mit den prophetischen Gaben, die er seinen Kindern gegeben
hat, beabsichtigt. Der Prophet gibt dir eine Vorlage an die Hand,
wie du deine prophetische Bestimmung noch besser ausleben
kannst, und James Goll vermittelt diese dringend benötigte Botschaft mit der Gnade und Kraft eines echten Propheten.
Dr. Ché Ahn
Präsident von Harvest International Ministry
Hauptpastor der HROCK Church, Pasadena, CA

Wenn der Herr spricht, wird die Wirklichkeit neu definiert. Was
einst unmöglich war, wird durch sein Wort möglich. Als der Kanal
der Gegenwart Gottes hat die Gemeinde die Autorität und Verantwortung, mit seinem Reden gut umzugehen. James Goll legt dies in
seinem neuen Buch Der Prophet eindrucksvoll dar. Dabei gefiel mir
mit am besten, dass er betont, dass jeder Gläubige das Prophetische
wertschätzen und verantwortlich damit umgehen sollte. James Goll
stellt praktische Strategien und Methoden vor, um die prophetische
Gabe sowohl persönlich zu entwickeln als auch im Leib Christi voranzubringen. Als Gläubige sind wir dazu berufen, Gott einer Welt
vor Augen zu führen, die nach ihm schreit, da er die Sehnsucht der
Völker ist. Fasse Mut, erwarte mehr und bitte um Weisheit, damit
die ganze Welt die Güte Gottes erkennt.
Bill Johnson
Bethel Church, Redding, CA
Ich habe viele Bücher über „den Propheten“ gelesen. Ich habe sogar
selbst ein Buch über Propheten, Prophetie und prophetische Offenbarung geschrieben. Ich habe jedoch kein Buch gelesen, das „den
Propheten“ besser erklärt als Der Prophet von James Goll. James
erläutert die Bausteine der Anatomie eines prophetischen Wortes
und erklärt dann, wie ein solches Wort weitergegeben werden sollte.
Dabei bezieht er sowohl Herz als auch Verstand mit ein. Ein Prophet spricht nicht einfach nur die Wahrheit, sondern bringt bei der
Weitergabe des Wortes auch das Herz Gottes zum Ausdruck. Wir
alle prophezeien, aber einige sind Propheten. Für beide ist dieses
Buch ein Muss.
In den letzten vier Jahrzehnten haben wir die Wiederherstellung
des Propheten erlebt. Gott sei Dank haben wir jetzt dieses Buch, das
die ganze Fülle dessen darstellt, was diese Gabe zum Ausdruck
bringen soll. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Bewegung des
Heiligen Geistes. Der Schlüssel zur Prophetie ist der Heilige Geist,
und der moderne Prophet muss mit dem Geist erfüllt sein. Dieses
Buch enthüllt die Identität, in der wir zukünftig wandeln sollen.
Dr. Chuck D. Pierce
Präsident von Glory of Zion Intl.

Ich danke Dr. James Goll dafür, dass er mit Der Prophet ein außergewöhnliches Buch geschrieben hat, das praktisch, inspirierend und
vor allem biblisch ist. Es ist insofern auch apologetisch, als es die
Position derjenigen widerlegt, welche den Fortbestand der Gabe der
Prophetie und des Prophetenamtes ablehnen. Ich fand das Buch eine
willkommene Ergänzung zu anderen Büchern über Prophetie, aber
es ist mehr – es ist ein Lehrbuch für jeden, der im 21. Jahrhundert
etwas über Prophetie, Propheten, den prophetischen Dienst und ihren Bezug zur Gemeinde lernen möchte. Das Kapitel über Frauen
und Prophetie mit seiner hohen Wertschätzung für Frauen ist sehr
aktuell. Auch das Kapitel „Von der Hingabe zum Gesandt-Sein“ mit
seiner Betonung darauf, zuerst Diener(innen) und dann dienende
Leiter(innen) zu sein. Ich glaube, dass jeder, der wachsen und etwas
über den prophetischen Dienst lernen möchte, dieses Buch lesen
sollte.
Randy Clark, D. Min.
Leiter des Apostolischen Netzwerks von Global Awakening
James Goll ist ein Freund und ein angesehener Vater in der prophetischen Bewegung. Die Botschaft in Der Prophet ist eine der besten,
die ich bisher gelesen habe. Es ist voller Weisheit, Salbung und Gegenwart des Heiligen Geistes. Als ich anfing, es zu lesen, konnte ich
es nicht mehr weglegen. Auf diesen Seiten wirst du einem starken
Verlangen begegnen, die Stimme des Herrn zu kennen und zu hören. Gleichzeitig wirst du durch die Weisheit und die Lehre, wie
man prophezeit, aktiviert. „Aber ich wünsche mir noch mehr, dass
ihr anderen prophetische Offenbarung vermittelt. Größerer Nutzen
kommt durch den, der prophetisch weissagt“ (1 Kor 14,5 – The Passion Translation). Ich bin davon überzeugt, dass alle, die dieses
Buch lesen, mehr Klarheit und eine größere Salbung empfangen
werden, um das prophetische Wort des Herrn zu hören und freizusetzen, und dass Der Prophet für die kommenden Jahre zu einer
klassischen Botschaft werden wird. Danke, James, für dieses Wort
zur rechten Zeit.
Rebecca Greenwood
Präsidentin von Christian Harvest International

Mein Freund James Goll hört nie auf, mich mit seiner Kompetenz
und Erkenntnis zu verblüffen. Das hat mit seiner Lebenserfahrung
sowie mit seiner Leidenschaft zu tun, mit Jesus als seinem Freund
zu wandeln. Der „Wohlgeruch“ seines Erlösers, der auf ihm liegt,
geht auf einen über, wenn man mit ihm zusammen ist. Das gilt auch
für sein Buch Der Prophet, das sozusagen eine Erweiterung seiner
Person ist. Ich ermutige dich, dieses Buch nicht nur zur Information
zu lesen, sondern dich vom Duft des prophetischen Öls durchdringen zu lassen. Lass dich von dieser prophetischen Essenz überfluten,
damit ihr alle nacheinander prophezeien könnt (vgl. 1 Kor 14,31).
Robert Henderson
Bestsellerautor der Reihe The Courts of Heaven
Der Prophet von Dr. James Goll ist ein aktueller und wertvoller
Beitrag für die Gemeinde unserer Generation. Wir leben in einer
Zeit, in der Gott wirklich eine große Schar seiner Propheten heranzieht, um die Welt mit einer mächtigen Infusion und Invasion seines
Reiches und seiner Gerechtigkeit zu beeinflussen. Viele werden
Fragen stellen, wie z. B.: Was ist der Unterschied zwischen prophetisch sein und Prophet sein? Kann jeder Gläubige ein Prophet sein?
Was macht einen Propheten aus? Wer sind die Propheten? Kann ich
als Prophet dienen? Dieses Buch wird diese Fragen und mehr beantworten und Hunger in dir wecken, dich auf das Herz und den
Willen Gottes für diese Stunde einzulassen.
Dr. Patricia King
Autorin und Gründerin von Patricia King Ministries
James Goll legt uns ein Buch vor, das viele Fragen beantwortet, die
Menschen häufig über das Prophetische stellen. Dieses Buch wird
dazu beitragen, die gesamte prophetische Bewegung auf eine neue
Ebene zu heben.
Dr. Cindy Jacobs
Generals International
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Widmung

Seit Jahren lege ich großen Wert darauf, junge Leiter in den weltweiten Gebets- und Prophetiebewegungen zu schulen und zu ermutigen. Ich erlebe jetzt, wofür ich jahrelang gebetet habe: die Vereinigung der Generationen. Es ist eine solche Freude zu sehen, wie
diese jungen Adler hervorkommen, welche die sieben Geister Gottes
in die sieben Kulturkreise der Gesellschaft tragen.
In diesem Sinne möchte ich dieses Buch, Der Prophet, den jungen prophetischen Stimmen widmen, die auf der ganzen Welt für
eine solche Zeit wie diese hervorkommen. Möge meine „Decke“
wirklich euer „Boden“ sein!

Danksagungen

Mit tiefer Dankbarkeit und Wertschätzung möchte ich Larry Sparks
von Destiny Image dafür danken, dass er mir die Gelegenheit bot,
Der Prophet zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass er zu einem
modernen Klassiker werden könnte. Als er die Idee zum ersten Mal
vorschlug, betete ich kurz und reagierte positiv mit: „Auf jeden Fall!
Ja! Welch eine Ehre!“
Alles, was ich tue, ist immer eine Teamleistung. Vielleicht bin
ich der Teamleiter, aber dicht hinter mir steht die unverwüstliche
Kathy Deering. Diese hingebungsvolle Frau Gottes hat mir beim
Schreiben von mehr Büchern geholfen, als ich mich erinnern kann.
Ihre Treue und ihr Fleiß beim Recherchieren und Neuarrangieren
meiner Inhalte, um einen besseren Textfluss zu erreichen, ist ein
Geschenk an mich und damit an den Leib Christi insgesamt.
Ich bin auch jenen Vätern im Prophetischen zutiefst dankbar, die
mein Leben so viele Jahre lang geprägt haben. Dazu gehören John
Sandford, Bob Jones und Paul Cain, die bereits verstorben sind. Besonders möchte ich die Weisheit, Beständigkeit und den Charakter
von Bischof Bill Hamon, dem Gründer von Christian International,
würdigen. Ich danke dem Herrn, dass ich im Schatten dieser lieben
Männer Gottes wandeln durfte.
Mögen doch alle im Volk des HERRN Propheten sein, dass der
HERR seinen Geist auf sie lege!
4. Mose 11,29
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Vorwort von Shawn Bolz

Ich saß in einem Flugzeug und erhielt etwa zwanzig Textnachrichten, von denen jede ein noch wichtigeres Zeugnis oder Erlebnis enthielt als die letzte und in denen es darum ging, wie verschiedene
Freunde in unseren Tagen echten Propheten begegnet waren, die
ihnen prophetische Worte gegeben hatten. Diese Worte waren alle
mit Geschichten verknüpft. Jeder Prophet hatte verschiedenen Leuten in deren gesellschaftlichem Umfeld zu großer Autorität und
wichtigen Beziehungen verholfen. Jedes war ein Zeugnis dafür, wie
der Prophet ihr Leben beeinflusst und wie das Wort, das sie empfangen hatten, alles verändert hatte. Ich war so begeistert, weil es
nicht nur eine geistliche Ermutigung war. Sie sprachen über verschiedene Männer und Frauen, die Gott zu Propheten berufen hat,
und dass Propheten in unserer Zeit durchaus wirksam sind. Dann
vernahm ich in meinem Geist deutlich, dass Gott die Würde der
Propheten in unserer Zeit wiederherstellt.
Die Propheten im Alten Testament waren die begehrtesten Menschen, wenn jemand sich in einer Übergangsphase oder einer Krise
befand oder wenn es um nationale Ziele in Israel und darüber hinaus
ging. Die Propheten waren die Empfänger von Gottes Gedanken,
und wenn Menschen sie trafen, trat dieser allgegenwärtige Gott
durch sie in Erscheinung – in einer Weise, die bewies, dass er sich
sehr um diejenigen kümmerte, die nach ihm suchten.
Im Neuen Testament sehen wir, dass Propheten noch eine weitere, ebenso wichtige Rolle spielen, nämlich dabei mitzuwirken, dass
sich das Reiches Gottes auf der ganzen Welt ausbreitet. Sie waren
es, die den anderen Christen geholfen haben, mit Offenbarungen
und Prophetien gut umzugehen. Die Welt sehnt sich so sehr nach
dem göttlichen Rat des Heiligen Geistes, durch den das, was normalerweise ein Jahr Beratung, einen teuren Business-Coach, einen Life
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Coach oder einen Bildungsprozess erfordert, in einem Augenblick
geschehen kann, wenn man ihm begegnet.
Denke nur an die Multimilliarden-Dollar-Industrie der Hellseher,
Esoteriker, Medien und des Okkulten. Warum sind sie in der Gesellschaft so präsent? Weil die Menschen auf der Suche nach geistlicher
Wegweisung sind. Die Menschen sind hungrig nach geistlicher
Wahrheit, die sie in ihrem Schmerz, ihrer Karriere und für ihre Identität anwenden können. Es ist eine große Fälschung des Dienstes der
Propheten, die uns durch den Geist Gottes in Echtzeit mit Gottes ursprünglichen Plänen und Zielen in Verbindung bringen. Und er tut
es durch seine Propheten kostenlos!
James Goll ist wie eine Meisterenzyklopädie des Prophetischen in
unserer Generation, und nun hat er dieses Buch veröffentlicht, das
dazu beiträgt, das Prophetische für unsere Zeit neu theologisch zu
begründen. Sein durchdachter Lehransatz zu einem sehr kontroversen Thema ist eine Basis für alle, die Propheten und ihre Rolle für
die Gemeinde heute besser verstehen wollen. Seine Lehrmaterialien
geben Rat und rüsten aus und vermitteln sowohl eine großartige Vision als auch tiefe Kenntnisse. Dieses Buch bringt dich im Prophetischen voran, was die Welt gerade jetzt braucht. Es unterstützt dich
darin und gibt dir Wegweisung, wie du das Prophetische in deinen
Einflussbereich hineinbringen kannst, und macht dir auf biblischer
Grundlage Mut, deiner Berufung nachzugehen. Es hilft dir auch, einige der Probleme zu verstehen, mit denen Propheten konfrontiert
sind, und es gibt dir Einblicke in die verschiedenen Wege, auf denen
wir Offenbarung bekommen können.
James hat eine unbeschreibliche Fülle an Erfahrung als Prophet,
was sehr selten ist und dieses Buch so anders macht. Er nimmt sich
die Zeit, die Rolle biblisch zu begründen, aber er nutzt seine Erfahrung auch, um den Weg nach vorne zu weisen. Letztlich wollen wir
erleben, dass das Prophetische seinen rechtmäßigen Platz in der
Gemeinde hat, weil es so agiert, als hätten wir ein volles Bankkonto – es ist eine Ressource, ohne die wir nicht leben können, wenn
wir sie einmal erlebt haben. Wenn wir von Gott geleitet Propheten
in ihre Autorität und in ein Beziehungsumfeld einsetzen können,
bringt das Gnade in Situationen hinein und beschleunigt alles, was
wir tun.
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Vorwort von Shawn Bolz

Lies dieses Buch und lass es deine Theologie und dein Herz in
Bezug auf das Prophetische prägen. Dann weißt du, wie du es gesund ausüben kannst, und wir können das Amt des Propheten wiederherstellen.
Shawn Bolz
Bestsellerautor von „Translating God“ und „God Secrets“
www.bolzministries.com

17

Vorwort von Bill Hamon

Dieses Buch von James Goll erklärt sehr gut das Leben und den
Dienst des Propheten. Ich freue mich immer über solche Bücher. Ich
selbst wirke seit 1953 als Prophet. Allerdings habe ich mich anfangs
nach den damaligen Vorstellungen des Leibes Christi gerichtet, was
ein Prophet tun kann. 1973 hatte ich eine Begegnung mit Gott, in
der er mir offenbarte, wie der Dienst eines Propheten im zwanzigsten Jahrhunderts aussieht. Er gab mir eine Salbung, durch die ich an
einem Abend zahlreichen Menschen prophetisch dienen konnte.
Dann prophezeite mir 1984 ein älterer Prophet, Gott werde mir eine
Salbung geben, durch die ich ein Multiplikator von Multiplikatoren
sein würde, die selbst wieder prophetische Dienste ins Leben rufen
würden. Ich schrieb das Handbuch für den Dienst mit geistlichen
Gaben, mit dem wir in den letzten 30 Jahren fast eine halbe Million
Heilige auf allen Kontinenten ausgebildet haben. Nachdem 1988 die
prophetische Bewegung entstanden war, schrieb ich weitere drei
Bücher, um aufzuzeigen, dass das Prophetische im zwanzigsten
Jahrhundert immer noch seine Berechtigung hat. Diese drei Bücher
erklären die prophetische Bewegung und die Fallen, die es zu vermeiden gilt, sowie die Prinzipien, die man beachten sollte.
James Goll leistete Pionierarbeit für das, was er die „Seherpropheten“ nannte, und hat auch das Wirken der Seherpropheten demonstriert. Wie die meisten wahren Propheten hat er viele Prüfungen durchlaufen, dazu das Leid durch den Tod seiner Frau und den
Kampf gegen den Krebs in seinem eigenen Körper. Er hat sich als
echter Krieger, Überwinder und treuer Diener des Herrn erwiesen.
Ich kenne James seit etlichen Jahren und bin mit ihm befreundet. Er
ist ein wahrer Mann Gottes und ein wahrer Freund.
Möge dieses Buch vielen helfen, die Berufung und den Dienst der
Propheten Gottes im 21. Jahrhundert zu ergreifen und zu verstehen.
Bill Hamon
Bischof des Christian International Apostolic-Global Network
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EINFÜHRUNG

Für die vielen, nicht für die wenigen

Ich bin fest davon überzeugt, dass die gegenwärtige prophetische
Bevollmächtigung für die vielen, für die „gewöhnlichen“ Glieder
der Basis des Leibes Christi gedacht ist, nicht nur für die wenigen,
die prophetischen „Superstars“. Aufeinanderfolgende Wellen des
Geistes Gottes werden sich weiter entfalten, bis die Gemeinde Jesu
Christi vom Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Jesu Christi durchdrungen ist (vgl. Eph 1,17). Gott, unser
Vater, wird nicht nachlassen, bis sein Volk von der Offenbarung der
Schönheit seines Sohnes erfüllt ist. Wenn das einladend klingt, wirst
du wissen, dass es auch dir gilt!
Mose kam seinerzeit zu dieser Auffassung. Als er versuchte, sein
jammerndes Volk in das Gelobte Land zu führen, lastete ein gewaltiger Druck auf diesem gesalbten Mann. Sein Klageschrei zum
Herrn findet sich in 4. Mose 11,14: „Ich allein kann dieses ganze
Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer.“ Aber Gott hatte eine
Lösung für Moses Dilemma:
Und der HERR sprach zu Mose: Versammle mir siebzig Männer
aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem
Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen! Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden, und ich
werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen,
damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht
mehr allein tragen musst (4 Mose 11,16-17).
21
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Mose ging also hinaus und sagte dem Volk die Worte des Herrn.
Er versammelte die siebzig Ältesten und platzierte sie um das Zelt
herum. Dann kam der Herr in der Wolke herab und nahm von dem
Geist, der auf Mose ruhte, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. In
Vers 25 heißt es: „Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam,
weissagten sie; später aber nicht mehr.“
Was für ein schönes Bild, aber was für ein unbefriedigendes Ergebnis! Mit einer Handbewegung des Meisters wurde die prophetische Gegenwart, die auf Mose ruhte, unter den siebzig verteilt, und
sie prophezeiten, aber danach taten sie es nicht mehr. Gott sei Dank
war dies nicht das letzte Wort in dieser Sache.
Zwei Männer, Medad und Eldad, waren im Lager geblieben. Sie
waren nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort aufgetaucht. Trotzdem kam der Geist genauso auf sie wie auf die Ältesten, und sie ließen den Geist im Lager wirken. Wenn ich mir diese Szene vorstelle,
sehe ich zwei Krieger, die so hungrig nach der Salbung des Herrn
waren, dass ihr Herz zu einem mitfühlenden Gott schrie: „Gib mir
alles, was du hast! Mehr, Herr!“ Gott antwortete auf ihr Flehen. Es
gibt keinen Hinweis darauf, dass Medad und Eldad jemals aufgehört
haben zu prophezeien. Möglicherweise gingen sie wie wild durchs
Lager, legten Menschen die Hände auf und verkündeten Gottes
mächtiges Wort.
Vielleicht sah es ein wenig ungewöhnlich und unzulässig aus, da
es einen jungen Mann gab, der loslief und Mose berichtete: „Eldad
und Medad weissagen im Lager!“ (V. 27). Auch Josua schloss sich
dem an und fügte hinzu: „Mein Herr, Mose, halte sie zurück!“ (V.
28). Ähnelt diese Reaktion nicht jenen, die durch die Jahrhunderte
hindurch das Wirken des Geistes kontrollieren wollten?
Aber Mose sagte zu ihm: „Eiferst du für mich? Mögen doch alle
im Volk des HERRN Propheten sein, dass der HERR seinen Geist
auf sie lege!“ (4 Mose 11,29).
Durch Moses Antwort wird Gottes Herz offenbart: Der prophetische Geist ist für die vielen, nicht für die wenigen. Die siebzig Ältesten um das Zelt herum prophezeiten nur einmal. Gott sehnt sich
nach einer Generation unscheinbarer Menschen, die fortwährend in
seiner prophetischen Gegenwart lebt.
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Einführung

Jahrhunderte später wurde der Prophet Joel zur Posaune Gottes
und erklärte, Gott werde in den letzten Tagen seinen Geist über alles
Fleisch ausgießen (vgl. Joel 2,28). Am Pfingsttag nahm Petrus den
Stab Joels auf und verkündete: „Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde
auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben“ (Apg 2,17).
Ist dir das klar? Der prophetische Geist ist für die vielen, nicht für
die wenigen! Strecke dich nach ihm aus und erhebe deinen eigenen
Schrei zu ihm: „Vater, gieße deinen Geist so stark über den Leib
deines Sohnes aus, dass er uns aus dem Zelt der Begegnung hinaus
in die Welt sendet. Setze die Fülle des Geistes der Weisheit und der
Offenbarung frei, wie du es mit Medad und Eldad getan hast, und
befähige dein großes Volk, durch den Geist der Prophetie Jesus zu
bezeugen.“
Letzten Endes geht es in Der Prophet darum, das Herz Jesu zu bekommen und seine Gedanken auszusprechen, während du dich immer
mehr auf ein festes biblisches Fundament stützt und gründest.
Um dir die Orientierung zu erleichtern, ist dieses Buch in vier
Abschnitte gegliedert: Prophetische Anfänge, Prophetische Entwicklung, Prophetische Vielfalt und Prophetische Beauftragung. Jedes der zwölf Kapitel baut auf dem jeweils vorhergehenden auf.
Möge der Segen des Herrn mit dir sein! Möge er ein festes Fundament für das Zeugnis Jesu in deinem Leben legen!
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