
War der grösste Prophet ein Lügenprophet?  

 

Das jüdische Volk sah in Jesus 

einen Propheten (Mk 6,15 +8,27;  Mt 

21,11), aber nicht wegen seiner 

Worte, in denen er GOTTES  

Willen verkündete, sondern 

wegen seiner Machttaten  

(Lk 7,16;  Joh 9,17).  

 

In der Apostelgeschichte (Apg 3,22 + 7,37) wird Jesus  als Prophet 

bezeichnet.  

Wer ist mehr als Er für den Plan GOTTES  eingetreten, der das Heil 

für uns will?  

Also hat Er nur Wahres  gesprochen und alles Prophezeite wird sich 

erfüllen. Vor diesem  Hintergrund seien einige der neutestamentlich 

verbürgten Aussagen betrachtet:  

 

1. Falsche Propheten (Mt 7,15):  

«Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern  zu 

euch kommen, inwendig aber reissende Wölfe sind. An ihren  

Früchten werdet ihr sie erkennen.»  

 

2. Vorzeichen der Wiederkunft Christi (Mt 24,24):  

Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten  auftreten; 

und sie werden grosse Zeichen und Wunder tun, um  auch die 

Auserwählten, wenn es möglich wäre, irrezuführen.  

 

3. Reissende Wölfe (Apg 20, 29f):  

Denn ich weiss, dass nach meinem Weggang reissende Wölfe  unter 

euch eindringen und die Herde nicht schonen werden. Aus  der 

eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes  reden ... seid 

darum wachsam...  

 

4. Lügenapostel und Pfuscher (2 Kor 11,13):  

Die Betreffenden sind nämlich Lügenapostel Pfuscher in ihrer  Arbeit, 

die sich das Aussehen von Aposteln zu geben suchen, das ist kein 



Wunder, denn der Satan selbst verkleidet sich in  einen Engel des 

Lichtes.  

 

5. Warnung vor Irrlehren (Phil 3,2):  

Hütet euch vor den Hunden, hütet euch vor den Pfuschern, hütet  euch 

vor den Männern der Zerschneidung.  

 

6. Warnung vor Irrlehrern (Kol 2,8):  

Sehet zu, dass euch niemand einfängt durch Weltweisheit und  leeren 

Trug, der sich gründet auf menschliche Überlieferung  aber nicht auf 

Christus.  

 

7. Lüge und Heuchelei (1 Tim 4,1):  

Der Geist sagt es deutlich, dass in den späteren Zeiten einige vom  

Glauben abfallen und Geistern der Verführung und Teufelslehre  

Gehör schenken werden. Diese reden in Lüge und Heuchelei.  

 

8. Falsche Propheten und Lehrer (2 Petr, 2,1f):  

Es gab aber auch im Volk falsche Propheten, wie auch in eurer  Mitte 

falsche Lehrer auftreten werden. Sie werden verderbliche  Irrlehren 

einführen, und weil sie den Herrn, der sie erkauft hat,  verleugnen, 

sich selbst jähes Verderben zuziehen. Viele werden  ihre 

Ausschweifungen mitmachen; ihretwegen wird der Weg der  Wahrheit 

gelästert werden. Aus Habgier wollen sie mit trügerischen Worten ein 

Geschäft an euch machen.  

 

9. Leugner der Wiederkunft Christi (2 Petr 3,1f):  

Vor allem sollt ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit  

frechen Reden auftreten werden, die nach ihren eigenen Lüsten  

wandeln und sagen: Wo bleibt seine verheissene Ankunft?  

 

10. Unterscheidet die Geister (1 Joh 4,1):  

Prüfet die Geister, ob sie aus Gott seien, denn viele falsche  Propheten 

sind in die Welt ausgegangen. 


