
Amt des Propheten





Num 11:26  Und im Lager waren noch zwei Männer  
geblieben; der eine hieß Eldad, der andere Medad,   
und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren  
auch angeschrieben und doch nicht                            
hinausgegangen zu der Hütte; sondern sie                   
weissagten im Lager.                                                   

Num 11:27  Da lief ein Knabe hin und sagte es             
Mose und sprach: Eldad und Medad weissagen im       
Lager!                                                                              

Num 11:28  Da antwortete Josua, der Sohn Nuns,        
der Moses Diener war von seiner Jugend an, und         
sprach: Mein Herr Mose, wehre ihnen!                          

Num 11:29  Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für 
mich? Ach, daß doch alles Volk des HERRN                  
weissagte, möchte der HERR seinen Geist über sie   
geben!                                                                            

verseid:4.11.26
verseid:4.11.27
verseid:4.11.28
verseid:4.11.29


•1.Erbauung


•2.Ermahnung


•3.Trost

• 1 Cor 14 : 1 Strebet nach der Liebe; doch eifert auch nach 

den Geistesgaben, am meisten aber, daß ihr weissagen 
könnet!


1Co 14:2  Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, 
sondern für Gott; denn niemand vernimmt es, im Geiste aber redet er 
Geheimnisse.

1Co 14:3  Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur 
Ermahnung und zum Trost.

1Co 14:4  Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, 
erbaut die Gemeinde.

verseid:46.14.2
verseid:46.14.3
verseid:46.14.4


•4.Richtungsweisende Prophetie 



•5.Verleihen eines Amtes


•6.Bestätigung 



•7.Korrektur


•1Kor 14:31 Denn ihr könnet 
einer nach dem andern alle 
weissagen, damit alle lernen 
und alle getröstet werden.                                                                                               


•Lernen (manthaneo) instruktives 
und positives Lernen



•8.Gericht…meist gemeint als Wunsch zur Umkehr …
Jonah,Nahum,Obadia,Hosea,Joel,Micha,Habakuk, 
Jeremiah,Hesekiel, Daniel


• 1Kor 5:1 überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und 
zwar von einer solchen Unzucht, die nicht einmal unter den 
Heiden vorkommt, daß nämlich einer seines Vaters Frau habe!


• V 5 den Betreffenden dem Satan zu übergeben zum 
Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am 
Tage des Herrn Jesus.


• Luk 19:41..weinte über sie…Jesus …70 Jahre nach Christus 
in Erfüllung 



•9.Zurüstung “katartismos”


• Eph 4:11

 Und Er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, 
etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, 

12  um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, zur 
Erbauung des Leibes Christi,


• Kata…ein Standard ,an dem man sich orientieren kann 


• Artismos…wiederherstellen


• Zu helfen , dass unser Leben gemäss Gottes Wort 
wiederhergestellt wird



10.Unterscheidung



Act 16:17  Die Frau lief dem Paulus und uns hinterher 
und schrie: "Diese Leute sind Sklaven des höchsten 
Gottes! Sie können euch den Weg zur Rettung zeigen!"

Act 16:18  So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht 
mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu 
dem Geist: "Im Namen von Jesus Christus befehle ich 
dir: Verlass diese Frau!" Im gleichen Augenblick fuhr 
der Wahrsagegeist von ihr aus


verseid:44.16.17
verseid:44.16.18


 Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat 
das wehe, und er wandte sich um und sprach 
zu dem Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen 
Jesu Christi, daß du von ihr ausfahrest. Und 
er fuhr aus zu derselben Stunde.



Und solches tat sie viele Tage. Paulus aber, 
den das bemühte, wandte sich um und 
sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im 
Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! 
Und er fuhr aus zur selben Stunde.



ertragen

Gr….diaponeō 


abgemüht 
abgearbeitet 
passiv bekümmert sein 
betrübt 
nicht hart , kritisch , verurteilend , bedrängend 



Unterscheidung

• Wahrnehmung durch die 5 Sinne ,aber ausgelegt 
durch den Geist

• Hebr 5:14...Den Vollkommenen aber gehört starke 
Speise, die durch Gewohnheit haben geübte Sinne zu 
unterscheiden Gutes und Böses.

Sinne…sehen,hören,fühlen,riechen,schmecken….
 
Geister als etwas Natürliches zu sehen (Taube ) aber 
ausgelegt als der Heilige Geist 





Arten von Geistern

• Heilige Geist
• Göttliche Engel
• Gefallene Engel, Demonen 
• menschliche Geister



menschliche Geister

Eifersucht
Ärger
dienender Geist
grosszügiger Geist
demütiger Geist
sanfmütiger Geist
Lügengeist
unreiner Geist
weiser Geist
treuer Geist
standhafter Geist
ruhiger Geist
geduldiger Geist



Umgang mit 
Unterscheidung

• Fürbitte ( bleibende Last ? )


• Im Vertrauen teilen


