


Hütet euch vor den falschen
Propheten, die in Schafskleidern
zu euch kommen! Inwendig aber

sind sie reißende Wölfe.

Matthäus 7,15



An ihren Früchten werdet ihr sie
erkennen. Liest man etwa von

Dornen Trauben oder von
Disteln Feigen?

Matthäus 7,16



So bringt jeder gute Baum gute
Früchte, aber der faule Baum

bringt schlechte Früchte.

Matthäus 7,17



Ein guter Baum kann nicht
schlechte Früchte bringen, noch

kann ein fauler Baum gute
Früchte bringen.

Matthäus 7,18



Jeder Baum, der nicht gute
Frucht bringt, wird abgehauen

und ins Feuer geworfen.

Matthäus 7,19



Deshalb, an ihren Früchten
werdet ihr sie erkennen.

Matthäus 7,20



Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr,
Herr!, wird in das Reich der Himmel

hineinkommen, sondern wer den
Willen meines Vaters tut, der in den

Himmeln ist.
Matthäus 7,21



Viele werden an jenem Tage zu mir sagen:
Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen

Namen geweissagt und durch deinen
Namen Dämonen ausgetrieben und durch
deinen Namen viele Wunderwerke getan?

Matthäus 7,22



Und dann werde ich ihnen
bekennen: Ich habe euch

niemals gekannt. Weicht von
mir, ihr Übeltäter!

Matthäus 7,23
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Der HERR selbst behütet dich! Der
HERR ist dein schützender Schatten

über deiner rechten Hand.

Psalm 121,5





Die Gabe der Prophetie ist die
Gabe, durch die Gott zur richtigen

Zeit das richtige Wort gibt, um
seinen Willen für die jeweilige

Situation oder Zukunft zu
offenbaren.





Ich weiß genau, dass sich nach meinem
Weggang falsche Lehrer wie böse Wölfe
unter euch mischen und die Herde nicht

verschonen werden.

Apostelgeschichte 20,29





Denn es werden falsche Christusse und
falsche Propheten aufstehen und

werden große Zeichen und Wunder tun,
um, wenn möglich, auch die
Auserwählten zu verführen.

Matthäus 24,24





Und die Frau sah, dass der Baum gut zur
Nahrung und dass er eine Lust für die Augen

und dass der Baum begehrenswert war,
Einsicht zu geben; und sie nahm von seiner

Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann
bei ihr, und er aß.

1. Mose 3,6





Denn es kommt eine Zeit, da werden die
Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums
kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden

sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen
Vorstellungen entsprechen und die ihnen das

sagen, was sie hören möchten.

2. Timotheus 4,3



So spricht der Herr Zebaot: Hört nicht auf die
Worte dieser Propheten! Mit ihrem

prophetischen Gerede täuschen sie euch. Sie
verkünden euch, was ihnen ihr Herz einflüstert.
Nichts davon kommt aus dem Mund des Herrn.

Jeremia 23,16



Sie beruhigen diejenigen, die mich verachten, und
behaupten immer und immer wieder: »Der Herr

hat gesprochen: Ihr werdet in Frieden und in
Sicherheit leben.« Auch für jeden, der seinem

sturen Herzen folgt, haben sie dieselbe Botschaft:
»Es wird kein Unheil über euch kommen!«

Jeremia 23,17



indem sie die tödliche Wunde meines Volkes
verharmlosen. Sie trösten euch, indem sie

behaupten, dass euch Heil und Frieden erwarten,
wo es doch kein Heil gibt.

Jeremia 8,11





1.Wir erkennen sie nicht an ihrer äußeren Erscheinung.





2. Wir erkennen sie nicht an ihren Leistungen.





Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr!, wird in
das Reich der Himmel hineinkommen, sondern

wer den Willen meines Vaters tut, der in den
Himmeln ist.

Matthäus 7,21



Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr,
Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen

geweissagt und durch deinen Namen Dämonen
ausgetrieben und durch deinen Namen viele

Wunderwerke getan?

Matthäus 7,22



Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe
euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr

Übeltäter!

Matthäus 7,23





3. Wir erkennen sie nicht an ihrem Vokabular.





Ein wahrer Prophet lehrt was Jesus lehrte.1.





2. Ein wahrer Prophet predigt über Sünde im Menschen.





Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist
das Reich der Himmel!

Matthäus 5,3





Glückselig die Trauernden, denn sie werden
getröstet werden.

Matthäus 5,4





Glückselig die Trauernden, denn sie werden
getröstet werden.

Matthäus 5,6





3. Ein wahrer Prophet beschäftigt sich mit Dingen, 
die im Herzen vorgehen.




