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MONTANUS FÜHLT SICH ALS SPRACHROHR GOTTES

GIBT ES HEUTE NOCH 
PROPHETEN?

THEOLOGEN-BEEF

Illustration: Nicola Kühn

 Gott spricht – auch heute noch! Darin sind sich alle Chris-
ten einig. Aber tut er das nur durch die Bibel oder benutzt er 
dazu auch Propheten wie in biblischen Zeiten? Charismatiker 
betonen heute den Segen, der auf aktuellen Prophetien liegen 
kann, andere halten das Ganze für eine große Verführung. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dass es schon viele falsche 
Prophetien gab, angefangen bei Voraussagen eines konkreten 
Datums für die Wiederkunft Christi bis hin zu Ankündigun-
gen eines 3. Weltkriegs oder einer großen Erweckung. Was 
sollen wir also von jemandem halten, der behauptet, er habe 
eine spezielle Botschaft von Gott für uns?

DIE „NEUE PROPHETIE“

Mit dieser Frage musste sich die junge Christenheit schon sehr 
früh beschäftigen. Es geschah im Jahr 156 in einem Gottesdienst 
in Ardabau in der heutigen Türkei, als ein Mann namens 
Montanus aufstand und verkündete, dass er als Sprachrohr des 
Heiligen Geistes auserwählt sei. Zusammen mit zwei Frauen 
namens Priscilla und Maximilla begann er, in den Gemeinden 
der Gegend prophetische Sprüche weiterzugeben. Sie nannten 
es selbst „Neue Prophetie“ und hatten schon bald großen Zulauf, 
denn der Inhalt ihrer Weissagungen war tatsächlich äußerst 
spannend und stellte die „normalen“ Gemeinden vor große 
Herausforderungen. Zum ersten sollten Frauen und Männer 
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in der Kirche völlig gleichberechtigt sein. Einer ihrer Gegner 
beklagte sich: „Unter ihnen sind Frauen Bischöfe und Presbyter, 
oder sie bekleiden andere kirchliche Ämter. Ohne einen 
Unterschied zu machen, sagen sie: ‚In Christus Jesus ist weder 
männlich noch weiblich.‘“ Priscilla berichtete sogar in einer 
Prophetie davon, dass Christus selbst ihr als Frau erschienen 
sei! Was für ein Skandal für eine Kirche, die sich inzwischen 
weitgehend in Männerhand befand! Und damit nicht genug. Des 
Weiteren verkündeten die drei Prophetengestalten, das Ende der 

Und zwar sollte das in der Bibel verheißene neue Jerusalem auf 
Pepouza, einem Ort ganz in der Nähe, herabkommen! Deshalb 
sollten sich alle Christen aufmachen und dort die Wiederkunft 
Christi erwarten. Was für ein Weckruf für eine Christenheit, 
die sich anderthalb Jahrhunderte nach Jesus langsam damit 
abgefunden hatte, dass das mit seiner Wiederkunft wohl doch 
nicht so wörtlich gemeint gewesen sein kann! 

STRENGE LEBENSFÜHRUNG 

Alle, die den neuen Prophetien Glauben schenkten, wurden nun 
dazu aufgerufen, mit ihrem Christsein wirklich radikal Ernst zu 
machen, um sich auf die Begegnung mit Christus vorzubereiten: 
Man sollte seinen Besitz abgeben und strenger fasten. Wer seinen 
Partner durch Scheidung oder Tod verloren hatte, durfte nicht 
wieder heiraten. Ehebrecher wurden radikal aus der Gemein-
de ausgeschlossen. Was für eine Herausforderung für eine 
Christenheit, in der inzwischen auf den Lebensstil der Einzelnen 
nicht mehr groß geachtet wurde. Die „Montanisten“, wie sie 
später genannt wurden, schienen für manche geradezu die letzten 
wahren Christen zu sein: Sie nahmen das Wirken des Heiligen 
Geistes noch ernst, sie glaubten noch wirklich an die Wiederkunft 
Christi und ließen sich ihren Glauben echt etwas kosten.

Selbst als mit Maximilla im Jahr 179 die letzte der drei Pro-
phetengestalten starb, ohne dass das neue Jerusalem in Pepou-
za gelandet war, blieben viele der Bewegung treu, weil der radi-
kale christliche Lebensstil für sie so überzeugend war, dass 

-
zieh. Im Jahr 207 trat sogar der berühmte Kirchenvater Tertul-
lian zu den Montanisten über, selbst der Papst schickte den 
Montanisten Friedensbriefe. Über hundert Jahre arrangierte 
man sich mehr oder weniger mit diesen frühchristlichen Cha-
rismatikern, allerdings nur bis das Christentum schließlich im 
4. Jahrhundert zur Staatsreligion wurde. Die christlichen Kai-
ser wollten keine Vielfalt, sondern einen einheitlichen christ-
lichen Glauben im gesamten Römerreich. Von daher ließ man 
nun alle montanistischen Schriften verbrennen und verbot ihre 
Versammlungen bei Todesstrafe. Im Jahr 550 wurde schließ-
lich auch der Heilige Schrein mit den Gebeinen von Monta-
nus, Maximilla und Priscilla zerstört und der letzte Rest der 
Bewegung aus Pepouza vertrieben, um jede Erinnerung an die 
unliebsamen Querdenker auszulöschen.

PFINGSTBEWEGUNG – DIE PROPHETIE KEHRT ZURÜCK

Fast anderthalb Jahrtausende danach wusste niemand, wo das 
Zentrum der Montanisten überhaupt gewesen war, bis es im 
Jahr 2000 in einer spektakulären Aktion einem Team um den 
Heidelberger Theologieprofessor Peter Lampe gelang, Pepou-

 
Der Ort selbst liegt schon lange in Trümmern. Aber das 

Kernanliegen der Montanisten, die Freiheit für das propheti-
sche Wirken des Geistes, hatte im Laufe der Kirchengeschichte 
immer wieder versucht, sich unter großen Widerständen Wege 
in die christlichen Gemeinden zu bahnen. Im 20. Jahrhundert 

Charismatische Bewegung, um die heute mindestens genauso 
viel gestritten wird wie damals um die Montanisten. Wer ent-
scheidet, wann und durch wen Gott redet? Sind es wirklich nur 
die Pastoren und Amtsträger? Kann es nicht auch heute sein, 
dass Gott sich einfache Menschen als sein Sprachrohr aussucht, 
um direkt in unsere Situation zu sprechen, möglicherweise 

sogar über biblische Inhalte hinaus? Die spannende Frage dabei 
ist – damals wie heute – wie man unterscheiden kann, ob eine 
Prophetie wirklich von Gott kommt oder ob es nur eine eige-
ne Fantasie bzw. eine manipulative Masche ist. Auf jeden Fall 
sollte man sehr vorsichtig sein, wenn eine Prophetie dem Geist 
der Bibel widerspricht oder von Menschen abhängig macht. 
Manchmal ist die Wirkung einer Prophetie sogar wichtiger als 

das himmlische Jerusalem sich ausgerechnet auf ein Gebiet 
herabsenken sollte, in dem Kleinbauern von kaiserlichen Auf-
sehern schikaniert und unterdrückt wurden. Die „Neue Pro-
phetie“ mit der herrlichen Aussicht auf das nahe Weltende gab 
ihnen Kraft zum Aushalten und füllte ihr Herz mit Lobpreis. 
So wurde der Glaube wieder lebendig und das Leben – nicht 
zuletzt für die Frauen – viel erträglicher! Und das passiert bis 
heute, wo Menschen sich gebrauchen lassen, anderen Gottes 
Worte in ihre Situation hineinzusprechen. 

„WER ENTSCHEIDET, WANN UND 

DURCH WEN GOTT REDET? SIND ES 

WIRKLICH NUR DIE PASTOREN UND 

AMTSTRÄGER?“




