Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.6 Prophetie
1Thes 5,20

die Weissagung (Prophetie) verachtet nicht;

Frage:

Was sind „Propheten“ und was sind ihre Aufgaben?
Welche biblischen Propheten kennen wir namentlich?

Namen:

...............................................................................
...............................................................................

2Kö 20,1

Zu der Zeit ward Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja,
der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So
spricht der HERR: Beschicke dein Haus; denn du wirst
sterben und nicht leben bleiben !
Josaphat aber sprach: Ist kein Prophet des HERRN hier,
daß wir den HERRN durch ihn ratfragen ? Da antwortete
einer unter den Knechten des Königs Israels und sprach:
Hier ist Elisa, der Sohn Saphats, der Elia Wasser auf die
Hände goß.

2Kö 3,11

1Kö 18,27

Da es nun Mittag ward,
spottete ihrer Elia und
sprach: Ruft laut! denn er
ist ein Gott; er dichtet
oder hat zu schaffen
oder ist über Feld oder
schläft vielleicht, daß er
aufwache.

und wenn der HERR bezeugte in Israel und Juda durch alle Propheten und Seher und ließ
ihnen sagen: Kehret um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach
allem Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch
meine Knechte, die Propheten:
Ps 74,9
Unsere Zeichen sehen wir nicht, und kein Prophet predigt mehr, und keiner ist bei uns, der
weiß, wie lange.
1Sam 10,5
… wird dir begegnen ein Haufe Propheten, von der Hütte herabkommend, und vor ihnen her
Psalter und Pauke und Flöte und Harfe, und sie werden weissagen.
Jer 42,4
Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen: Wohlan, ich will gehorchen; und siehe, ich will den
HERRN, euren Gott, bitten, wie ihr gesagt habt; und alles, was euch der HERR antworten wird,
das will ich euch anzeigen und will euch nichts verhalten.
2Kö 5,3-8
Die sprach zu ihrer Frau: Ach, daß mein Herr wäre bei dem Propheten zu Samaria! der würde
ihn von seinem Aussatz losmachen. … Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, daß der König
seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine
Kleider zerrissen ? Laß ihn zu mir kommen, daß er innewerde, daß ein Prophet in Israel ist.
Weitere Bibelstellen:
2Kö 17,13

Mt 7,12
2Sam 24,11
2Kö 21,10
2Chr 12,5

Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten.
Und da David des Morgens aufstand, kam des HERRN Wort zu Gad, dem Propheten, Davids Seher, und sprach: …
Da redete der HERR durch seine Knechte, die Propheten, und sprach: …
Da kam Semaja, der Prophet, zu Rehabeam und zu den Obersten Juda's, ..., und sprach zu ihnen: So spricht der
HERR: Ihr habt mich verlassen; darum habe ich euch auch verlassen in Sisaks Hand.
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Frage: Sind alle Propheten von Gott gesandt?
5Mo 13,2-6

Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch wird aufstehen
und gibt dir ein Zeichen oder Wunder, …

1Kö 18,19

Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze
Israel auf den Berg Karmel und die vierhundertfünfzig
Propheten Baals, auch die vierhundert Propheten der
Aschera, die vom Tisch Isebels essen.
Da sammelte der König Israels Propheten bei vierhundert
Mann und sprach zu ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead
ziehen, zu streiten, oder soll ich's lassen anstehen ? Sie
sprachen: Zieh hinauf ! der HERR wird's in die Hand des
Königs geben. …
…Josaphat aber sprach: Ist hier kein Prophet des HERRN
mehr, daß wir durch ihn fragen ? …
…Er sprach: Ich will ausgehen und will ein falscher Geist
sein in aller Propheten Munde. Er sprach: Du sollst ihn
überreden und sollst's ausrichten; gehe aus und tue also!

1Kö 22,4-38

Er sprach zu ihm: Ich bin auch ein Prophet wie du, und ein
Engel hat mit mir geredet durch des HERRN Wort und
gesagt: Führe ihn wieder mit dir heim, daß er Brot esse und
Wasser trinke. Er log aber …
Jer 6,13
Denn sie geizen allesamt, klein und groß; und beide, Propheten und Priester, gehen allesamt
mit Lügen um
Mt 24,24
Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und
Wunder tun, daß verführt werden in dem Irrtum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten.
1Jo 4,1
Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind;
denn es sind viel falsche Propheten ausgegangen in die Welt.
Offb 2,20
Aber ich habe wider dich, daß du lässest das Weib Isebel, die da spricht, sie sei eine
Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen.
Weitere Hinweise:
1Kö 13,18

Jer 14,14-15

Neh 6,14
Mt 7,15
Mt 24,11
Jer 23,21
Jer 27,9
Apg 13,6
Offb 20,10

Und der HERR sprach zu mir: Die Propheten weissagen falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt und
ihnen nichts befohlen und nichts mit ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Gesichte, Deutungen, Abgötterei und
ihres Herzens Trügerei. Darum so spricht der HERR von den Propheten, die in meinem Namen weissagen, so ich sie
doch nicht gesandt habe, und die dennoch predigen, es werde kein Schwert und keine Teuerung in dies Land kommen:
Solche Propheten sollen sterben durch Schwert und Hunger.
Gedenke, mein Gott, des Tobia und Saneballat nach diesen Werken, auch der Prophetin Noadja und der anderen
Propheten, die mich wollten abschrecken !
Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende
Wölfe.
Und es werden sich viel falsche Propheten erheben und werden viele verführen.
Ich sandte die Propheten nicht, doch liefen sie; ich redete nicht zu ihnen, doch weissagten sie.
Darum so gehorcht nicht euren Propheten, Weissagern, Traumdeutern, Tagewählern und Zauberern, die euch sagen:
Ihr werdet nicht dienen müssen dem König zu Babel.
Und da sie die Insel durchzogen bis zu der Stadt Paphos, fanden sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen
Juden, der hieß Bar-Jesus;
Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche
Prophet war; und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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Frage: Ist es erkennbar, wenn ein Propheten von Gott gesandt ist?
1Sam 3,20
Joh 4,19
Jer 28,9

Lk 6,26

Und ganz Israel von Dan an bis gen Beer-Seba erkannte,
daß Samuel ein treuer Prophet des HERRN war.
Das Weib spricht zu ihm: HERR, ich sehe, daß du ein
Prophet bist.
wenn aber ein Prophet von Frieden weissagt, den wird
man kennen, ob ihn der HERR wahrhaftig gesandt hat,
wenn sein Wort erfüllt wird.
Weh euch, wenn euch jedermann wohlredet!
Desgleichen taten eure Väter den falschen Propheten
auch.
Doch wenn ein Prophet vermessen ist, zu reden in meinem
Namen, was ich ihm nicht geboten habe zu reden, und wenn
einer redet in dem Namen anderer Götter, derselbe Prophet
soll sterben. …
Wenn der Prophet redet in dem Namen
des HERRN, und es wird nichts daraus und es kommt nicht,
das ist das Wort, das der HERR nicht geredet hat, darum
scheue dich nicht vor ihm.
Mt 7,15-16
Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende
Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man
auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den
Disteln?
Weitere Bibelstellen:
5Mo 18,20-22

Lk 7,16
Hes 33,33
Joh 1,21-23

1Kor 14,32
1Kor 14,37
Offb 22,6
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Und es kam sie alle eine Furcht an und sie priesen Gott und sprachen: Es ist
ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk
heimgesucht.
Wenn es aber kommt, was kommen soll, siehe, so werden sie erfahren, daß
ein Prophet unter ihnen gewesen ist.
Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er sprach: Ich bin's nicht. Bist du
der Prophet? Und er antwortete: Nein! … Er sprach: Ich bin eine Stimme
eines Predigers in der Wüste: Richtet den Weg des HERRN! wie der Prophet
Jesaja gesagt hat.
Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan.
So sich jemand läßt dünken, er sei ein Prophet oder geistlich, der erkenne,
was ich euch schreibe; denn es sind des HERRN Gebote.
Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wahrhaftig; und der HERR,
der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen
seinen Knechten, was bald geschehen muß.
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