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Gottes Sprecher:innen 
Wer sind die Prophet:innen im NT? 

Prof. Dr. Hildegard Scherer, Neutestamentliche Wissenschaften, TH Chur  

Die christgläubigen Gruppen konstatieren nach dem Tod Jesu prophetische Aktivitäten und Rolleninhaber. Wie steht es um das Erbe dieser Akteur:innen?  

1. Überblick 

προφήτης/προφητεία/προφητεύω 

 

 

«Kanonische» Propheten 

Verheissung und Erfüllung (Jesus – Christus) 

(z. B. mt Erfüllungszitate, Lk 24,27.44, Röm 1,2) 

Paradigma Gewalt gegen Propheten            

(z. B. Mt 5,11 par; Mt 23,27–39 par; Jak 5,10) 

Normativer Anspruch: «Gesetz und 

Propheten» (z. B. Mt 7,12; Lk 16,29) 

Christologischer Prophetendiskurs 

Johannes der Täufer und Jesus 

• Figurenstimmen:                           

Volk (z. B. Mk 6,15 – 11,32); Schüler:innen (z. 

B. Lk 24,19), Jesusfigur (Lk 13,33f.; Mk 6,4) 

• «mehr als ein Prophet»                      

(z. B. Mt 11,9–11 par – Joh 9; Hebr 1,1–4) 

 

«Lebendige» Propheten/Prophetie 

Problemanzeige: Erschlossene Prophetie – 

indirekte Charakterisierung 

Propheten und Prophetie in den 

christgläubigen Gruppen 

 

 



 

2 
 

2. Lupe: „Lebendige“ Prophetie im NT 

2.1 Prophetenrolle im Radius von Mt 

 

Mt 23,34 (diff. Lk 11,49): Propheten neben anderen Rollen 

Deshalb: Siehe, ich werde zu euch senden Propheten und Weise und 

Schriftkundige. Von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und von ihnen 

werdet ihr geisseln in euren Zusammenkünften und verfolgen von Stadt zu 

Stadt. 

Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ 

γραμματεῖς· ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε καὶ ἐξ αὐτῶν 

μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς 

πόλιν· 

 

Mt 10,41: Erkennbarkeit prophetischer Ansprüche?  

Der Aufnehmende einen Propheten aufgrund des Namens «Prophet», wird 

den Lohn eines Propheten erhalten, und wer einen Gerechten aufnimmt 

aufgrund des Namens «Gerechter», wird den Lohn eines Gerechten erhalten. 

41  ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου 

λήμψεται, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου 

λήμψεται.  

Mt 7,15–20: Kriterium der Pseudoprophetie (vgl. 7,22f.) 

15 Hütet euch vor den Pseudopropheten, die zu euch kommen im 

Schafsgewand, im Inneren aber sind sie reissende Wölfe.16 An ihren Früchten 

werdet ihr sie erkennen. … 

15  Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν 

ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. 16  ἀπὸ τῶν 

καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. … 

 

2.2 Geistausgiessung vs. Einzelrollen in der Apg 

 

Apg 2,17f.: Die allgemeine Geistesgabe (vgl. Taufe: Apg 19,6) 

17 Und es wird sein in den letzten Tagen, spricht der Herr, ich werde von 

meinem Geist ausgiessen über alles Fleisch, und prohetisch reden werden 

eure Söhne und eure Töchter, und die eure Jungen werden Visionen sehen 

und eure Alten werden Träume träumen. 18 und über meine Sklaven und 

über meine Sklavinnen werden ich in jenen Tagen von meinem Geist 

ausgiessen und sie werden prophetisch reden.  
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καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 

πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ 

αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ 

πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·  18  καί γε ἐπὶ τοὺς 

δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ 

τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν.  

 

Apg 11,27–30 (vgl. 21,10–14); 13,1–3; 15,32f.; 21,9: Rollen trotz Allgemeinzusage 

11,27  In diesen Tagen aber gingen hinab von Jerusalem Propheten nach 

Antiochia. 29 Es stand aber einer von ihnen mit Namen Agabos auf und 

zeigte durch den Geist an, dass eine grosse Hungersnot sein werde in der 

ganzen Oikumene, die unter Claudius eintrat.  

11,27  Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται 

εἰς Ἀντιόχειαν. 28  ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν 

διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν 

οἰκουμένην, ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου. 

 

21,9  Er (Philippus) hatte drei Töchter, junge Frauen, prophetisch redend. 

21,9  τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι 

 

 

2.3 Paulus und die charismatische Prophetie 

 

1 Kor 12,28: Herausgehobene Trias statt Sachbezeichnung Propheteia 

Und die einen setzte Gott in der Versammlung ein erstens als Apostel, 

zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, dann Kräfte, dann Gabe von 

Heilungen, Hilfsdienste, Leitungstätigkeiten, Arten von Sprachenrede. 

28  Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα 

χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 

 

1 Kor 14,24f.: «alle» 

Wenn aber alle prophetisch reden, es kommt aber jemand Ungläubiges oder 

ein Gewöhnlicher herein, wird er zurechtgewiesen von allen, befragt von 

allen. 25 Das Verborgene seines Herzens tritt offen zu Tage, und so, aufs 

Gesicht fallend, leistet er Gott Proskynese, erklärend: Wirklich, Gott ist 

in/unter eucht. 

24  ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, 

ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 25  τὰ κρυπτὰ τῆς 

καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον 

προσκυνήσει τῷ θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.  
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1 Kor 14,29–31: Ordnung bei der Versammlung 

Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen 

beurteilen. 30 Wenn aber einem sitzenden Anderen offenbart wird, soll der 

erste schweigen. 31 Ihr könnt aber einzeln alle prophetisch reden, damit alle 

lernen und alle Zuspruch empfangen.  

29  προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν· 30  

ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.  31  δύνασθε 

γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες 

παρακαλῶνται.  

 

1 Kor 14,37: doch problematische Rollenansprüche?  

Wenn einer meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, soll er anerkennen, was 

ich euch schreibe, dass es ein Gebot vom Herrn ist.  

37 Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω 

ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή·  

 

 

 

 

 

2.4  Die Prophetie der Offb – und Johannes als Prophet?  

 

Offb 1,1–4: Verhaltene Selbstvorstellung 

Offenlegung Jesu Christi, die ihm Gott gab, seinen Sklaven zu eigen, was bald 

geschehen muss, und er zeigte an sendend durch seinen Boten seinem 

Knecht Johannes, 2 der bezeugt das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu 

Christi, soviel er sah. 3 Selig der Lesende und die Hörenden die Worte der 

Prophetie und Bewahrenden das in ihr Geschriebene, denn der Zeitpunkt ist 

nahe.  

4 Johannes den sieben Versammlungen in der Asia … 

 

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις 

αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ 

ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,  2  ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅσα εἶδεν. 3  Μακάριος ὁ 

ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ 

τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

 4  Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ·  
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1 Kor 1,1: Ein paulinisches Briefpräskript zum Vergleich 

Paulus, berufener Gesandter Christi Jesu durch den Willen Gottes, und 

Sosthenes der Bruder  

Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ 

Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς  

 

Offb 22,7–9: Buch der Prophetie – und ein Prophet? 

Und siehe, ich komme bald. Selig der Bewahrende die Worte der Prophetie 

dieses Buches. 8 Und ich Johannes, der dies Hörende und Sehende. Und als 

ich hörte und sah, fiel ich Proskynese leistend nieder vor den Füssen des 

Boten, der mir dies zeigte. 9 Und er sagt mir: Nicht doch! Mitsklave bin ich 

dir und deiner Brüder der Propheten und der Bewahrenden die Worte dieses 

Buches. Vor Gott leiste Proskynese.  

7  καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς 

προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 8  Κἀγὼ Ἰωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων 

ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν 

ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.  9  καὶ λέγει μοι· ὅρα 

μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν 

τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον 

 

Zum Vergleich: Isebel, Offb 2,20 

Aber ich habe gegen dich, dass du zulässt die Frau Isebel, die sich Prophetin 

Nennende, und (die) lehrt und auf Abwege führt meine Sklaven, zu huren 

und Götzenopferfleisch zu essen.  

ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν 

προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ 

φαγεῖν εἰδωλόθυτα.  
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3. Where have all the prophets gone?  

3.1 Niedergang eigenständiger prophetischer Rollen  

 

(1) Festlegung auf die Anfangszeit: «apostolisches Zeitalter» 

Eph 2,20  

… erbaut auf dem Fundament der Gesandten und Propheten – Eckstein ist 

Christus Jesus selbst, … 

20  ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 

ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, … 

 

(2) Korrelation mit anderen Sprechakten/Rollen 

Lk 1,67: Prophetische Priester (vgl. Joh 11,51) 

Und Zacharias, sein Vater, wurde erfüllt von heiligem Geist und redete 

prophetisch: … 

67  Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ 

ἐπροφήτευσεν λέγων· 

 

 

1 Tim 4,14: Prophetie als Add-on anderer Rollen? 

Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben wurde aufgrund 

von Prophetie durch die Handauflegung des Presbyteriums. 

14  μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ 

ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.  

 

3.2 Das munus propheticum der Drei-Ämter-Lehre in LG: Erbe der 

biblischen Prophetie? 

 

Tria munera Christi: Prophet – Priester – König  

LG 12: Gottesvolk 

12. Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, 

in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben 

in Glauben und Liebe, in der Darbringung des Lobesopfers an Gott als Frucht 

der Lippen, die seinen Namen bekennen (vgl. Hebr 13,15). Die Gesamtheit der 

Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2,20.27), 

kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie 

durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, 

wenn sie "von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien" (22)  ihre 

allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert. 
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Durch jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und 

genährt wird, hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in 

dessen treuer Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern 

wirklich das Wort Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den 

Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt 

es mit rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im 

Leben voller an. 

 

LG 35: Laien 

35. Christus, der große Prophet, der durch das Zeugnis seines Lebens und in 

Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat, erfüllt bis zur 

vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein prophetisches Amt nicht nur durch 

die Hierarchie, die in seinem Namen und in seiner Vollmacht lehrt, sondern 

auch durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit 

dem Glaubenssinn und der Gnade des Wortes aus (vgl. Apg 2,17-18; Offb 

19,10), damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen Familien- und 

Gesellschaftsleben aufleuchte. Sie zeigen sich als Söhne der Verheißung, 

wenn sie stark in Glauben und Hoffnung den gegenwärtigen Augenblick 

auskaufen (vgl. Eph 5,16; Kol 4,5) und die künftige Herrlichkeit in Geduld 

erwarten (vgl. Röm 8,25). Diese Hoffnung sollen sie aber nicht im Inneren des 

Herzens verbergen, sondern in ständiger Bekehrung und im Kampf "gegen 

die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen" (Eph 6,12) 

auch durch die Strukturen des Weltlebens ausdrücken. … 

LG 21: Bischöfe 

… daß die Bischöfe in hervorragender und sichtbarer Weise die Aufgabe 

Christi selbst, des Lehrers, Hirten und Priesters, innehaben und in seiner 

Person handeln … 

LG 28: Priester 

… Die Priester haben zwar nicht die höchste Stufe der priesterlichen Weihe 

und hängen in der Ausübung ihrer Gewalt von den Bischöfen ab; dennoch 

sind sie mit ihnen in der priesterlichen Würde verbunden (100) und kraft des 

Weihesakramentes (101) nach dem Bilde Christi, des höchsten und ewigen 

Priesters (Hebr 5,1-10; 7,24; 9,11-28), zur Verkündigung der Frohbotschaft, 

zum Hirtendienst an den Gläubigen und zur Feier des Gottesdienstes geweiht 

und so wirkliche Priester des Neuen Bundes (102). … Endlich mühen sie sich 

im Wort und in der Lehre (vgl. 1 Tim 5,17), sie glauben, was sie im Gesetz des 

Herrn meditierend gelesen haben, lehren, was sie glauben, verwirklichen, was 

sie lehren (107). 

 

 

  

 

 


