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Prophetie – ein Zeichen 

►1.Kor 14,22 (Luther Ü.) 

+ Die prophetische Rede aber ist ein Zeichen nicht für die 
Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. 
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Die Prophetie von Samuel an Saul (1) 

►1.Sam 9,27 

+ 27 Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel 
zu Saul: Sag dem Knecht, dass er uns vorausgehe! <Und er 
ging voraus.> Du aber steh jetzt still! Ich will dich das Wort 
Gottes hören lassen.  

►  1.Sam 10,1-6 

+ 1 Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein 
Haupt, und er küsste ihn und sagte: So hat der HERR dich 
nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt!  

+ 2 Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer 
treffen beim Grab Rahels, an der Grenze von Benjamin, bei 
Zelzach; die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind 
gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein 
Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht 
sich um euch Sorgen und sagt: Was soll ich wegen meines 
Sohnes tun? 
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Die Prophetie von Samuel an Saul (3) 

+ 3 Und wenn du von dort weitergehst und du zur Terebinthe 
Tabor kommst, werden dich dort drei Männer treffen, die zu 
Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böckchen und 
einer drei Brote, und einer trägt einen Schlauch mit Wein. 

+ 4 Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und 
dir zwei Brote geben, und du sollst sie von ihrer Hand 
annehmen.   

+ 5 Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo 
Wachtposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt 
kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die 
von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und 
Tamburin und Flöte und Zither, und sie werden weissagen. 

+ 6 Und der Geist des HERRN wird über dich kommen, und du 
wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen 
Menschen umgewandelt werden. 
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Die Prophetie von Samuel an Saul (2) 

+ 9 Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel 
wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Und alle 
diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. 

►   

►Und was kommt danach? 

►1 Sam 10,7 

+ Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen 
eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird! Denn Gott ist 
mit dir. 
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Prophetie – als ein Zeichen 

Gegenwart 
Zukunft 

 

 

“Unmittelbare” Zukunft “Ferne” Zukunft 



7 © Dr.Walter Penzhorn 

Standort-Zeichen: Die zwei Träume von Josef (1) 

►Traum Nr. 1 

►1.Mose 37,7-8 

+ 7 Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld, und siehe, 
meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen; 
und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und 
verneigten sich vor meiner Garbe.   

+ 8 Da sagten seine Brüder zu ihm: Willst du etwa König über 
uns werden, willst du gar über uns herrschen? Und sie 
hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen 
seiner Reden. 
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Die zwei Träume von Josef (2) 

►Traum Nr. 2 

►1. Mos. 37,9-10 

+ 9 Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte 
er seinen Brüdern und sagte: Siehe, noch einen Traum hatte 
ich, und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne 
beugten sich vor mir nieder. 

+ 10 Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da 
schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm: Was ist das für ein 
Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich 
und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur 
Erde niederzubeugen? 
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Erfüllung unserer prophetischen Worten 

►Hebr 6,11-12 (Luther U.) 

+ 11 Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer 
beweise,  die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, 

+ 12 damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die 
durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. 

 



10 

Amen ! 


