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JESUS – UNSER PROPHET

König, Priester und Prophet

CHRISTUS - DER GESALBTE

� Christus bedeutet ‘Gesalbter’

� Gesalbter weisst auf eine Erfahrung hin

� Gegenwart des Heiligen Geistes war Jesu 

Ausrüstung für seinen Dienst 

Die Salbung befähigte Jesus zu tun, 

was er den Vater tun sah.

CHRISTUS UNSER PROPHET

«Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei 
Weise zu den Vätern geredet hatte durch die 
Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns 
geredet durch den Sohn.»

(Hebräerbrief 1,1)

� Griech. Prophetes’ = ‘anstelle von jmd … sprechen’

� Hebr. ‘nabi’ = von rufen, ‘ein Gerufener, ein Rufer’

� Ein Sprecher Gottes

� Er offenbart dem Volk Gott  und Gottes Willen

CHRISTUS UNSER PROPHET

«Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir 
glauben; denn von mir hat er geschrieben.» 

(Johannes 5:46)

Mose sprach zum Volk: „Die Völker, die zu bezwingen 
wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager; für dich 
aber hat der Herr, dein Gott, anders verfügt: Einen 
Propheten wie mich wird dir der HERR, dein Gott, 
erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern; auf den 
sollst du hören! … 18 … der soll zu ihnen reden alles, was 
ich ihm gebieten werde. 19 Und wer auf meine Worte 
nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, an 
dem werde ich selbst es ahnden!»

(5. Mose 18,15-19)

DIE ZEUGEN FÜR CHRISTUS

� Die Werke (Joh. 5,36)

«Die Werke, die ich tue zeugen von mir»

� Der Vater selbst (Joh. 5,37)

«Der Vater, er hat von mir gezeugt»

� Die biblischen Schriften (Joh. 5,38)

«Ihr durchforscht die Schriften, weil ihr meint in 
ihnen ewiges Leben zu finden… und diese sind es, 
die von mir zeugen»

HÖRT AUF SEINE STIMME

«Ein Prophet gilt nirgends weniger als im Vaterland 
und daheim bei den Seinen.» 

(Matthäus 13,57)

«Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure 
Herzen nicht wie am Tage der Prüfung in der Wüste, 
wo eure Väter mich versuchten…» (Hebräer 3,7-8)

«Seht zu, ihr Geschwister, ob jemand von euch ein 
böses Herz des Unglaubens hat, das dazu neigt vom 
lebendigen Gott abzufallen, … ermutigt einander … 
damit nicht jemand von euch verhärtet wird durch 
den Betrug der sind.» (Hebräer 3,12-13)
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DIE FRUCHT DES HÖRENS

«Wer meine Worte hört und dem 

glaubt, der mich gesandt hat, der hat 

ewiges Leben, und in ein Gericht 

kommt er nicht, sondern er ist aus 

dem Tod ins Leben 

hinübergegangen.» 

(Johannes 5,24)

MERKMALE VON JESU DIENST

«Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der 
mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden.» 

(Johannes 4,34)

«Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern 
nur, was er den Vater tun sieht; denn was dieser tut, 
das tut gleicherweise auch der Sohn.» 

(Johannes 5,19)

«Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, 

was er selbst tut.»                             (Johannes 5,20)

MERKMALE VON JESU DIENST

Jesus tat, was er den Vater tun sah:

«Die Kraft seines Handelns, 

wurzelt in seiner Fähigkeit zu sehen.» 

GOTTES WILLEN ERKENNEN DURCH…

� Gottes Handeln in der Vergangenheit (Zeugnisse)

� Sein Wort  - das biblische Zeugnis 

� Gottes  direktes Reden zu uns (Joh. 8,26)

� Glauben in anderen sehen/erkennen

z.B. römischer Hauptmann (Matt. 8,10-13)

� Eigenen Glauben, der gewachsen ist 

z.B. Friede / Kühnheit im Herz (Apg. 3)

ZUSAMMENFASSUNG

� Jesus kam als Prophet auf die Welt, um uns das 
Herz des Vaters zu zeigen

� Er tat dies mit Worten, demonstrierte es aber 
vorallem auch mit Taten

� Sein Geheimnis war es, zu tun, was er den Vater 
tun sah

� Viele Menschen lehnten sein Reden & Handeln ab

� Wie entscheidest Du Dich?

FRAGEN FÜR HAUSKREISE

Lies 5. Mose 18,15-19 

� Was macht ein prophetischer Dienst aus?

� Was für Handlungen und Begebenheiten kommen Dir in den 
Sinn, in welchen Jesus als Prophet bezeichnet wurde oder als 
Prophet gehandelt hat?

Lies Johannes 5,1-16

� Welche Begebenheit hat die ganze Diskussion über Jesus als 
Prophet ausgelöst?

Lies Johannes 5,17-20

� Wie wird die Beziehung von Jesus zum Vater beschrieben?

� Wie widerspiegelt sich die Beziehung von Jesus zum Vater in 
dieser Geschichte?

� Was können wir aus seinem Vorbild für unsere eigene 
Gottesbeziehung lernen?


