Warum brauchen wir heute noch Prophetie?
2. Pet 1, 16 Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir
euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben
seine herrliche Größe mit eigenen Augen gesehen. 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und
Herrlichkeit, damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging: "Dies ist mein über alles
geliebter Sohn; an ihm habe ich Freude." 18 Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm
auf dem heiligen Berg waren. 19 Und eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort, und
ihr tut gut daran, darauf zu achten wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag
anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. 20 Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine
prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. 21 Denn niemals wurde eine
Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr
vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte.

1. Prophetie schlägt Erfahrung (18.19a) s.a. Amos 3,7; 1.Mo 18,17
• Wo erlebst du im Austausch mit andern, dass die Erfahrung die andere im
Glauben machen, auch dir hilft?
• Wo hast du schon erlebt, dass jemand prophetisch in dein Leben
reingeredet hat und es sehr hilfreich war?

2. Prophetie gibt Sicherheit (19) s.a Apg 11,27-30
•
Prophetie ist laut Petrus „...eine noch festere Grundlage…ein Licht im
Dunkeln…“ -wie siehst du das?

3. Prophetie bringt Gottes Wort (20.21a)
•
•

Wie kannst du Prophetie prüfen?
Wie kannst du lernen, Wort Gottes ins Leben anderer reinzusprechen?

4. Prophetie ist Kanal Gottes (21b) s. a Apg 21,10-15; Jes 50.4f
• Wann nimmst du dir konkret Zeit, um auf Gott zu hören (auch: für andere
zu hören)?
• Wie vernimmst du das „Drängen des Hl. Geistes“?
1.Kor 14,5: Ich wünschte, ihr alle (…) würdet prophetisch reden.
1.Kor 14,39…“Strebt aber nach Prophetie“

