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Für dieses Forum hatten wir 
eine Reihe konfessionell un-
terschiedlicher Personen vor-
gesehen. Einige schafften es 

zeitlich nicht, uns zu antworten, an-
dere kamen anderweitig in dieser Aus-
gabe zu Wort. Zwei Stimmen aus der 
Schweiz wollen wir zuerst hören, dann 
abschließend eine Stimme aus dem 
Schwabenland.

1Welche persönlichen Erfahr
ungen haben Sie mit „der 

Gabe der Prophetie“ gemacht?

LILO KELLER: Seit ich mich erinnern 
kann, schon als Kind, habe ich Dinge 
im Geist wahrgenommen und einfach 
gewusst. Dies hat mich oft in komische 
Situationen gebracht, weil ich annahm, 
dass dies bei allen Leuten so ist. Erst 
viel später wurde ich mir der prophe-
tischen Gabe bewusst und begann sie 
zu pflegen und danach zu streben, wie 
es in 1. Korinther 14,1 heißt. 

Ein krasses Erlebnis war, als wir von 
Frankfurt am Main, wo mein Mann als 
Pfarrer tätig war, wieder in die Schweiz 
zurückberufen wurden: Da zeigte mir 
Gott im Voraus in einer offenen Vision 
das Innere, den Taufstein und andere 
Details der zukünftigen Kirche, die wir 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht kann-
ten. Dies hat zu unserer Entscheidung, 
ein Ja zu der Berufung zu finden, we-
sentlich beigetragen. 

Ich erlebe mit Freude, wie Menschen 
durch das prophetische Wort Heilung 
und Wegweisung erfahren und durch 
Worte der Erkenntnis in ihrem Dienst 
Bestätigung erfahren. Daneben sind die 
Gaben, Träume zu deuten und prophe-
tische Eindrücke weiterzugeben, wun-
derbare Werkzeuge, um Gott den Men-
schen nahe zu bringen, die ihn noch 
nicht kennen.

HANSPETER NÜESCH: Ich per-
sönlich erlebe prophetische Worte vor 
allem als Bestätigung für etwas, das ich 
innerlich bereits auf dem Herzen trage. 
Wenn ich im Zweifel bin, ob ich richtig 
gehört habe, dann sind es oft prophe-
tische Eindrücke von mir unbekannten 
Personen, die mir bestätigen, dass die 
Herzensimpulse von Gott kommen. Für 
viele Glaubensprojekte wie Explo 2000 
international, die Umsetzung der Chri-
stustagsvision in vielen Ländern und das 
Buch über das Vermächtnis von Ruth 
und Billy Graham waren prophetische 

Worte eine große Ermutigung, an der 
Glaubensvision dranzubleiben, bis sie 
dann in die Realität kam. Als ich mir 
kürzlich die gesammelten persönlichen 
prophetischen Worte wieder einmal zu 
Gemüte führte, war ich erstaunt, mit 
welcher Präzision viele Worte einge-
troffen sind. 

Dasselbe bestätigte unsere Tochter 
Seraina, die diese Woche wieder als 
Leiterin eines missionarischen Teams 
in den Nordirak ausreist. Sie fügte et-
was Wichtiges bei: „Das Aussprechen 
der für mich damals unwahrscheinlich 
anmutenden Worte über meine zu-
künftige Leiterschaft erweckte bei mir 
etwas, das ich vorher nicht für möglich 
gehalten hätte.“

2„Prüfet alles, das Gute 
behaltet“, schreibt der 

Apostel Paulus im Hinblick auf 
Prophetie (1 Thess 5,21). Wie 
setzen Sie das persönlich um 
und welche Empfehlungen 
möchten Sie dazu weitergeben? 

LILO KELLER: Wir haben in der Lei-
terschaft der Stiftung Schleife ein Klima 
der Wertschätzung, in dem prophe-
tische Eindrücke selbstverständlich 
geprüft und ergänzend interpretiert 
werden. Meine Erfahrung ist, dass die 
prophetische Gabe wachstümlich ist 
und darum auch auf verschiedenen 
Ebenen geprüft werden muss. Für 

T i te l t hema

 Nach der Wiederherstellung Israels will ich meinen Geist auf alle Völker ausgießen! Eure Jugend 

wird prophetisch reden, eure Senioren werden Träume empfangen, und eure jungen Männer werden 

Visionen sehen und göttliche Aufträge erhalten. Auch eure Arbeiter, Männer und Frauen gleichermaßen, 

will ich mit meinem Geist ausrüsten und befähigen. (Joel 3,1-2, frei übersetzt)    

 Habt ein Verlangen nach den geistlichen Gaben und öffnet euch für sie, ja, lasst euch darin von 

Gott gebrauchen, besonders dass ihr prophetisch reden könnt. (1Kor 14,1, frei übersetzt)
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Lilo Keller ist Musikerin, prophetisch begabte 
Anbetungsleiterin und Konferenzsprecherin. 
Mit ihrer Reithalleband produzierte sie mehre-
re CDs. Zusammen mit ihrem Mann Geri grün-
dete sie die Dienst- und Lebensgemeinschaft 
Stiftung Schleife in Winterthur/Schweiz. Ihr neu-
estes prophetisches Booklet: Der König kommt!
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