Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“
Frage: Wie bekommt ein Prophet seine Anweisungen von Gott?
Und er sprach: Höret meine Worte: Ist jemand unter euch
ein Prophet des HERRN, dem will ich mich kundmachen
in einem Gesicht oder will mit ihm reden in einem Traum.
5Mo 34,10
Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose,
den der HERR erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht,
1Sam 10,10
Und da sie kamen an den Hügel, siehe, da kam ihm ein
Prophetenhaufe entgegen; und der Geist Gottes geriet
über ihn, daß er unter ihnen weissagte.
1Sam 19,20
Da sandte Saul Boten, daß sie David holten; und sie
sahen den Chor der Propheten weissagen, und Samuel
war ihr Vorsteher. Da kam der Geist Gottes auf die Boten
Sauls, daß auch sie weissagten.
Jer 23,37
Darum sollt ihr zum Propheten also sagen: Was antwortet dir der HERR, und was sagt der
HERR?
Weitere Hinweise:
4Mo 12,6

1Sam 28,6
Hes 13,3
Jer 23,25-28

Und er ratfragte den HERRN; aber der HERR antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durchs Licht noch durch
Propheten.
So spricht der HERR HERR: Weh den tollen Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen und haben keine Gesichte !
Ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat
geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die falsch weissagen und ihres Herzens
Trügerei weissagen …
Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der Predige mein Wort recht. Wie reimen
sich Stroh und Weizen zusammen? spricht der HERR.

Frage 1: Wie wird man ein Prophet / wie erhält man die Gabe der Prophetie/Weissagung?
Jer 1,5

Am 2,11
Apg 2,17-18

Ich kannte dich, ehe denn ich dich im Mutterleibe bereitete,
und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren
wurdest, und stellte dich zum Propheten unter die Völker.
Und habe aus euren Kindern Propheten auferweckt und
Gottgeweihte aus euren Jünglingen.
"Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott,
ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch; und
eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure
Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Ältesten sollen
Träume haben; und auf meine Knechte und auf meine
Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist
ausgießen, und sie sollen prophetisch reden (weissagen).

Frage 2:

Kann man eine Berufung ablehnen?

Am 3,7-8

Denn der HERR tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten.
Der Löwe brüllt; wer sollte sich nicht fürchten? Gott der HERR redet; wer sollte nicht Prophet
werden (weissagen)?
Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach mein HERR, ich bin je und je nicht wohl beredt
gewesen, ... Mein HERR, sende, welchen du senden willst.
Da dachte ich: Wohlan, ich will sein nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen
predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen
verschlossen, daß ich's nicht leiden konnte und wäre fast vergangen.

2Mo 4,10-13
Jer 20,9
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Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“
Frage: Haben Propheten eine gewisse Sonderstellung vor Gott?
1Mo 20,7

Am 3,7
2Chr 20,20

2Chr 36,12
2Kö 20,11
1Chr 25,1

So gib nun dem Manne sein Weib wieder, denn er ist ein
Prophet; und laß ihn für dich bitten, so wirst du lebendig
bleiben. Wo du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, daß du
des Todes sterben mußt und alles, was dein ist.
Denn der HERR HERR tut nichts, er offenbare denn sein
Geheimnis den Propheten, seinen Knechten.
Glaubet an den HERRN, euren Gott, so werdet ihr sicher
sein; und glaubt an seine Propheten, so werdet ihr Glück
haben.
und tat, was dem HERRN, seinem Gott, übel gefiel, und demütigte sich nicht vor dem
Propheten Jeremia, der da redete aus dem Munde des HERRN.
Da rief der Prophet den HERRN an; und der Schatten ging hinter sich zurück zehn Stufen am
Zeiger Ahas, die er niederwärts gegangen war.
Und David samt den Feldhauptleuten sonderten ab zu Ämtern die Kinder Asaphs, Hemans und
Jedithuns, die Propheten mit Harfen, Psaltern und Zimbeln; und sie wurden gezählt zum Werk
nach ihrem Amt.

Aber:
Mt 13,17
Mt 13,57

Wahrlich ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr sehet,
und haben's nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben's nicht gehört.
Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgend weniger
denn in seinem Vaterland und in seinem Hause.

Frage: Gab es nur im AT Propheten?
Mt 21,11
Lk 7,28

Lk 2,36

Apg 11,27
Apg 13,1

Apg 15,32
Apg 21,10

Das Volk aber sprach: Das ist der Jesus, der
Prophet von Nazareth aus Galiläa.
Denn ich sage euch, daß unter denen, die von
Weibern geboren sind, ist kein größerer Prophet
denn Johannes der Täufer; der aber kleiner ist im
Reiche Gottes, der ist größer denn er.
Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter
Phanuels, vom Geschlecht Asser; die war wohl
betagt und hatte gelebt sieben Jahre mit ihrem
Manne nach ihrer Jungfrauschaft
In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem gen Antiochien.
Es waren aber zu Antiochien in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und
Simon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manahen, der mit Herodes dem Vierfürsten
erzogen war, und Saulus.
Judas aber und Silas, die auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und
stärkten sie.
Und als wir mehrere Tage dablieben, reiste herab ein Prophet aus Judäa, mit Namen Agabus,
und kam zu uns.
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