
Gottesdienst am 3. Juni 2018 

Jeremia 23, 16-29 

Liebe Gemeinde! 

a.) Vor einigen Jahren hat die Liebenzeller Mission einen mutigen Schritt getan. Sie hat sich dazu 

entschlossen, die eigene Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus kritisch aufzuarbeiten. 

Mit dieser heiklen Aufgabe wurde Helmut Egelkraut beauftraget. 2015 legte er dann seine 

Forschungsergebnisse in einem Buch vor. Dieser Rückblick enthielt eine Reihe schockierender 

Enthüllungen: Der Missionsgründer H. Coerper hat mehrmals in öffentlichen Briefen und Flugblättern 

Adolf Hitler als „Lichtgestalt, die von Gott erwählt war, als Retter, Helfer und Erlöser Deutschlands“ 

bezeichnet. Sein Nachfolger Pfarrer E. Buddeberg sah noch Ende 1944/Anfang 1945 Hitler als den 

„von Gott erwählten und gesandten Retter Deutschlands.“ Es blieb nicht bei diesen verbalen 

Entgleisungen. Die Mitarbeiter wurden von der Leitung aufgefordert, keinen jüdischen Arzt mehr zu 

besuchen. Man weiß von zwei Mitarbeitern sicher, dass sie abgeschoben wurden, weil jüdisches Blut 

in ihren Adern floss. 

Sicherlich haben beide Missionsleiter auch ihre großen und verbleibenden Verdienste für die 

Missionsgesellschaft, keine Frage. An diesem Punkt waren sie aber blind. Trotzdem verkündigten sie 

ihre Meinung als Wort Gottes, sprachen prophetische Worte und fühlten sich als Mund Gottes. 

b.) Ganz anders beurteilte Dietrich Bonhoeffer die Nazis mit ihrem selbsternannten „Führer“. Er 

kritisierte den Heilsanspruch der Nazis mit scharfen Worten, er setzte sich für Juden ein und 

beteiligte sich am Widerstand gegen Hitler aktiv. Bonhoeffer sprach ebenfalls in prophetischer 

Vollmacht: Er sagte, dass Hitler nicht von Gott gesandt ist, ganz im Gegenteil….. 

c.) Und jetzt stelle ich mir die Menschen in den Gemeinden der damaligen Zeit vor (einige der Älteren 

werden sich noch daran erinnern…). Beide, Bonhoeffer und Buddeberg, redeten in prophetischer 

Vollmacht, aber sie widersprachen sich fundamental. Und die Gemeinde fragte sich: Wer hat jetzt 

recht? Wer ist der Mund Gottes? Wer redet in seinem Auftrag und wer nicht? 

d.) Ähnlich ging es den Menschen zur Zeit des Propheten Jeremia. Auch sie trafen auf Propheten, die 

sich fundamental widersprachen. Die Situation war die, dass die Babylonier die beherrschende Macht 

waren und jetzt ein Auge auf die syrophönizische Landbrücke (mit Israel im Zentrum) warfen. Und 

jetzt traten einige Propheten auf, die dem König und der Gemeinde sagten: „Tranquilo“, alles ist halb 

so schlimm. Die Babylonier spielen nur mit den Muskeln. Aber wir haben ja unseren Gott. Es ist ein 

gütiger Gott, der uns doch erwählt hat. Er wird uns wieder helfen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu 

machen. Wir können weitermachen wie immer!“ 

Auf der anderen Seite stand der Prophet Jeremia. Er hatte eine unbequeme Wahrheit zu sagen.  

Er sagte, dass Gott nicht länger zusieht, wie er und seine Gebote einfach von den Leuten vergessen 

werden, wie jeder nur sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringt und sich einen feuchten Dreck um 

den anderen schert, wie die Armen ausgenützt und die Witwen und Waisen vergessen werden. 

Deshalb verkündete Jeremia die harte Botschaft, dass Gott seine schützende Hand von seinem Volk 

nehmen wird und die Babylonier ins Land einfallen werden. 

Für die Menschen damals war das eine schwierige Situation. Sie fragten sich: Wem sollen wir 

glauben? Wer hat recht? Beide berufen sich auf Gott. Beide sprechen im Namen Gottes. Beide 



sprechen sich gegenseitig ab, wahre Propheten zu sein… Auch diese Menschen fragten sich: Was ist 

jetzt eigentlich das Kriterium für wahre und falsche Prophetie? 

e.) Und auch wir stellen uns dieser Frage immer wieder. Auch wir glauben doch daran, dass Gott zu 

uns redet, dass er Kontakt mit uns aufnimmt. Deshalb ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn 

Menschen sagen: „Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir das gesagt oder gezeigt.“ Aber, was macht 

uns so sicher, dass wir wirklich Gott gehört haben und nicht unsere eigenen Wünsche und 

Sehnsüchte? 

Ich war vor einigen Jahren in Amerika und besuchte dort eine Gemeinde. Es gab einen 

Gemeindeabend, an dem einige Menschen nach Paris zu einem Missionseinsatz ausgesandt wurden. 

Der Gemeindeleiter erhob sich und verkündete die prophetische Botschaft, dass von Paris aus eine 

Erweckung ausgehen werde, die ganz Europa erfassen würde. Es war eine wunderbare 

Prophezeiung! Das Problem ist nur: Ich habe bis heute nichts von dieser Erweckungsbewegung 

gespürt.  

Was ist das Kriterium für wahre oder falsche Prophetie? 

Eine schwierige Frage – bis heute. Unser Predigttext versucht darauf eine Antwort zu geben. Nach 

hartem Ringen hat der Prophet Jeremia Kriterien gefunden, die dabei helfen können, zwischen 

wahrer und falscher Prophetie zu unterscheiden. 

1. Kriterium/Frage: Haben prophetische Worte positive Wirkungen? Ändert sich durch 

prophetische Worte etwas zum Positiven hin, oder werden Menschen in ihrem gottlosen Tun 

bestärkt? 

a.) Jeremia sagt hier: Wenn die prophetische Botschaft Menschen in ihrem Unrechttun noch bestärkt 

und nicht zur Umkehr auffordert, dann kann die Botschaft nicht von Gott sein. Wenn Menschen 

Schuld auf sich laden und prophetische Botschaft sie darin bestärkt, dann können sie das nicht Gott 

gehört haben. Sonst würden ja „die Hände des Übeltäters“ – so sagt es Jer. - noch gestärkt werden. 

b.) Bis heute ist es eine wichtige Frage/Kriterium: Ändert sich durch die Worte eines Propheten etwas 

zum Positiven! Hätte sich die Leitung der Liebenzeller Mission diese Frage gestellt, dann wären sie 

schnell draufgekommen, dass Gott niemals gutgeheißen hätte, dass sein erwähltes Volk ausgelöscht 

wird. An den Früchten hätten sie erkennen müssen, welch Geistes Kind die Nazis sind! Wenn 

Menschen – in welcher Form auch immer – zu Schaden kommen, dann muss hinter jedes 

prophetische Wort ein dickes Fragezeichen gesetzt werden.  

Ändert sich durch Worte eines Propheten etwas zum Positiven? – 1. Kriterium 

2. Kriterium/Frage: Spielen bei prophetischen Worten eigene Interessen, Wünsche und Sehnsüchte 

eine Rolle? 

a.) Für den Propheten Jeremia gerät jeder Prophet in den Verdacht, wenn er seine eigenen Wünsche 

und Sehnsüchte so in den Vordergrund schiebt, dass er sie für ein Wort Gottes hält. Diese Gefahr 

sieht er bei Träumen besonders - weil hier das Unterbewusste leicht dazwischenfunken könnte. 

b.) Nun ist es sicher nicht so, dass Gott immer gegen unsere Wünsche und Sehnsüchte ist. Es ist nicht 

so, dass er nie positiv zu uns reden würde, dass er uns nie bestärken möchte. Es ist auch nicht so, 

dass er nicht in Träumen reden kann (vgl. Josefgeschichte). Trotzdem sollten wir immer die Gefahr im 



Auge behalten, dass unsere eigenen Wünsche dazwischenfunken und dass wir unsere eigenen 

Sehnsüchte für das Wort Gottes halten. Deshalb sollten wir dann besonders kritisch hinschauen und 

die prophetischen Worte genau prüfen, wenn sie uns – in welcher Form auch immer – einen 

persönlichen Vorteil verschaffen. 

c.) Für Jesaja gibt es eigentlich nur ein wirkliches Kriterium, welches das Wort Gottes sicher zu einem 

Wort Gottes macht: „Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt“ 

Ich kann also nur dann sicher sein, dass Gott zu mir redet, wenn ich gepackt werde von Gott, wenn 

ich gar nicht anders kann, als die Worte zu sprechen (egal ob es jetzt eine positive oder negative 

Botschaft ist). Wenn Gott mich so packt, dass es innerlich in mir glüht, dass ein innerlicher Zwang auf 

mir liegt - erst dann kann ich sicher sein, dass wirklich Gott zu mir geredet hat. Wenn ich diesen 

Eindruck nicht habe, ist es besser, wenn ich schweige.   

d.) Auch diese Kriterien, diese Frage (spielen eigene Sehnsüchte eine Rolle) sind bis heute wichtig. 

Wenn ich nicht dieses Brennen verspüre, diesen Zwang empfinde, dann bin ich besser vorsichtig. Wir 

sollten immer die Gefahr sehen, dass wir die eigenen Wünsche mindestens genauso laut hören wir 

Gottes Stimme. 

3. Kriterium/ Frage (die schwierigste): Wird in einem prophetischen Wort nur der „nahe“ Gott oder 

auch der „ferne“ Gott verkündigt? 

a.) Die Gegner des Propheten Jeremia kannten Gott nur als „nahen“ Gott. Für sie musste Gott immer 

helfen und unterstützen und bewahren und schützen. Für diese Menschen war das quasi die DNA 

Gottes – er kann gar nicht anders als der „liebe Gott“ zu sein. Und vom Neuen Testament können wir 

das ja eigentlich nur bestätigen.  Im 1. Johannesbrief steht: „Gott ist Liebe“ - das ist sein Wesen. Die 

Liebe Gottes und die Nähe Gottes ist ohne Zweifel eine der Kernbotschaften des NT.  

b.) Und doch dürfen wir den Glauben, dürfen wir Gott nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. 

Es ist nicht so, dass Gott zu allem „Ja und Amen“ sagen muss, was er in meinem Leben und in der 

Welt sieht. Ja, Jesus bietet mir seine Nähe an - aber er erwartet auch, dass ich ihm nachfolge. Er 

erwartet, dass ich umkehre, wenn ich auf dem Holzweg bin. D. Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass 

Gnade ohne Nachfolge „billige Gnade“ sei. Gott ist es eben nicht egal, wie ein Mensch lebt. Es ist ihm 

nicht egal, wenn Menschen ihn nicht ernst nehmen. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen ihre 

krummen Dinger drehen und ihn einen guten Mann sein lassen. Wenn der Glaube billig gemacht 

wird, dann leidet Gott und dann leiden die Menschen.  

c.) Deshalb hat Jeremia Gott auch ganz anders erlebt, nämlich als fernen Gott, der sich von den 

Menschen abwendet, die nichts vom ihm wissen möchten. Deshalb hat er Gott in manchen 

Situationen als fern erlebt. Nach seiner berühmten Tempelrede, in der er die Oberflächlichkeit der 

Menschen angegriffen hat, wurde er beinahe getötet. Später landete er in einer Zisterne. Manchmal 

war er so fertig, dass er den Tag seiner Geburt verflucht hat. 

Jeremia hat am eigenen Leib erfahren: Wenn Menschen Gottes Recht mit Füßen treten, dann kann 

Gott nicht zusehen, dann muss er sich zurückziehen. Gott kann sich nicht vor den Karren des Bösen 

spannen lassen.  

c.) So können wir dieses 3. Kriterien verstehen: Wenn Menschen nur den nahen Gott verkündigen 

und die Nachfolge vergessen, dann hat ein Prophet nicht das Recht, im Namen Gottes zu reden. 



Schluss: Es ist schwierig mit der prophetischen Rede. Wir wissen es immer erst hinterher sicher, ob 

ein prophetisches Wort von Gott war oder nicht. Wir wissen es immer erst hinterher – erst dann, 

wenn die Worte des Propheten eingetroffen sind, oder auch nicht. Aber bewerten müssen wir in der 

Gegenwart.  

Vielleicht helfen uns an dieser Stelle auch zwei Sätze des Apostels Paulus: 

„Prophetische Rede verachtet nicht!“ Es kann sein, dass Gott ganz direkt und unmittelbar zu uns 

redet (es kann sein, es muss aber nicht sein!). Es kann sein, dass Gott mir etwas entschlüsselt, was in 

meine Gegenwart hineinspricht. 

Allerdings sagt Paulus auch: „Prüfet alles und behaltet das Gute“. Es ist gut und wichtig, dass wir die 

prophetischen Worte kritisch unter die Lupe nehmen. Ändert sich durch die prophetischen Worte 

etwas zum Positiven hin? Spielen eigene Interessen hinein?  Rufen die prophetischen Worte in die 

Nachfolge, oder besänftigen sie und führen so von Gott weg? 

Bei etwas bin ich sicher – und hier bin ich ganz in der Spur der Reformatoren: Wenn ein 

prophetisches Wort der Bibel widerspricht, wird es sicher nicht Gottes Wort sein.     

              Amen 

 

 


