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Pfarrer Alex Nussbaumer 

Predigt am 25. April 2021 in Wetzikon über 1. Johannes 4,1-6: 

 

An Jesus Christus scheiden sich die Geister. 

 

Lesungstext: Jeremia 27 und 28: Ein falscher Prophet (bearbeitete Fassung). 

Zu Beginn der Königsherrschaft Jehojakims, des Königs von Juda, erging dieses Wort 

vom HERRN an Jeremia: «Mach dir Stricke und Jochstangen, lege sie dir auf den Nacken 

und dann sende sie durch Boten den Königen von Edom, Moab, Ammon, Tyros und 

Sidon. Diese Boten sollen ihnen sagen: So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott 

Israels: Ich bin es, der alle diese Länder in die Hand Nebukadnezzars, des Königs von 

Babel, meines Dieners, gegeben hat. Alle Nationen sollen ihm und seinem Sohn und dem 

Sohn seines Sohns dienen, bis auch für sein Land die Zeit kommt. Das Königreich aber, 

das Nebukadnezzar nicht dient und das den eigenen Nacken nicht unter das Joch des 

Königs von Babel legt, dieses Königreich werde ich heimsuchen mit Schwert, Hunger und 

Pest, bis ich sie ganz in seine Hand gebe! Hört nicht auf Propheten, Wahrsager, 

Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen: Ihr werdet dem König von Babel nicht 

dienen müssen! Denn Lüge ist, was sie euch weissagen, damit ich euch versprenge und ihr 

umkommt. Die Königreiche, die ihren Nacken dem Joch des Königs von Babel fügen und 

ihm dienen, werde ich auf ihrem Boden belassen. 

Nochmals: Hört doch nicht auf die Worte der Propheten, die euch sagen: Ihr werdet dem 

König von Babel nicht dienen müssen! Lüge ist, was sie euch weissagen. Ich habe sie nicht 

gesandt. Hört nicht, wenn sie euch weissagen: In Kürze werden die Geräte des Hauses des 

HERRN zurückgebracht aus Babel! So spricht der Gott Israels: Die Geräte, die aus dem 

Tempel geraubt und nach Babylonien gebracht wurden, werden dort bleiben bis zu dem 

Tag, an dem ich mich ihrer annehme und sie wieder heraufbringe, zurück an diese Stätte. 

In jenem Jahr, am Anfang der Königsherrschaft des Zidkija, des Königs von Juda, sprach 

Chananja im Haus des HERRN vor den Augen der Priester und des ganzen Volks zu 

Jeremia: «So spricht der Gott Israels: Zerbrochen habe ich das Joch des Königs von Babel! 

Alle Geräte des Tempels, die Nebukadnezzar von dieser Stätte weggenommen und nach 

Babel gebracht hat, bringe ich binnen zweier Jahre an diese Stätte zurück und alle 

Verbannten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, bringe ich zurück an diese Stätte, 

denn das Joch des Königs von Babel werde ich zerbrechen.» 

Da sprach Jeremia, der Prophet, zu Chananja, dem Propheten, vor den Augen der Priester 

und vor den Augen des ganzen Volks, aller, die im Haus des HERRN standen: «Amen! So 

soll der HERR handeln! Möge der HERR deine Worte, die du geweissagt hast, erfüllen 

und die Geräte des Hauses des HERRN und alle Verbannten aus Babel zurückbringen an 

diese Stätte! Aber höre dieses Wort: Wenn das Wort des Propheten eintrifft, wird er als 

wahrer Prophet erkannt werden, als Prophet, den wirklich der HERR gesandt hat.» 

Da nahm Chananja die Jochstange vom Nacken Jeremias und zerbrach sie. Und Chananja 

sprach vor den Augen des ganzen Volks: «So spricht der HERR: Ebenso werde ich binnen 
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zweier Jahre das Joch Nebukadnezzars, des Königs von Babel, vom Nacken aller 

Nationen brechen.» 

Jeremia aber ging seines Wegs. 

Da erging das Wort des HERRN an Jeremia: «Geh und sage zu Chananja: Stangen aus 

Holz hast du zerbrochen, an ihrer Statt aber werde ich Stangen aus Eisen machen. Denn 

so spricht der Gott Israels: Ein eisernes Joch habe ich auf den Nacken all dieser Nationen 

gelegt, damit sie Nebukadnezzar, dem König von Babel, dienen. Und sie werden ihm 

dienen! Höre, Chananja. Der HERR hat dich nicht gesandt. Du hast dieses Volk auf Lüge 

vertrauen lassen. Darum spricht der HERR: Ich schicke dich weg vom Erdboden, noch in 

diesem Jahr bist du ein toter Mann, denn du hast Abtrünnigkeit gepredigt gegen den 

HERRN.» 

Chananja starb noch in jenem Jahr. 

 

 

Lesung des Predigttextes: 

Der Geist der Wahrheit und der Geist der Lüge 

 

1 Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes 

Geist eingegeben, sondern prüft die Geister, prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott 

kommt. Denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen 

Lehren. 2 An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist 

beruft: Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und 

Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. 3 Wer sich nicht zu Jesus bekennt, 

hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des 

Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser ´Lügengeist` in die Welt kommen wird, und 

inzwischen ist er bereits da. 4 Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den 

falschen Propheten siegreich widerstanden; denn der, der in euch lebt, ist größer ´und 

stärker` als der, von dem die Welt beherrscht wird. 5 Die falschen Propheten stammen von 

der Welt; deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird 

von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. 6 Wir hingegen stammen von Gott, und wer 

Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. 

Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit 

dem Geist des Irrtums und der Lüge. 

(NGÜ) 
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Liebe Gemeinde unseres Herrn, Jesus Christus 

Ich fange mit dem ersten Wort des Predigttextes an: « − Agapätoi», wörtlich: 

«Geliebte». Das dürfen wir uns auf der Zunge zergehen lassen: Wir sind Geliebte. Johannes 

liebte die Empfänger seines Briefes. Da gehören wir auch dazu. In dieser Liebe kommt die 

Liebe Gottes zu uns zum Ausdruck. Wir sind geliebte Kinder Gottes! Nehmen wir das doch 

als Hintergrundfolie für alles was folgt. 

Die Worte des Johannes haben eine hohe Glaubwürdigkeit. Er war Augenzeuge des 

Lebens Jesu. Das ist bis heute so: Man kann ganz anders über Jesus reden, wenn man ihn 

selbst erlebt hat. Das Gegenüber soll spüren: Da kennt eine/einer den, von dem er spricht. 

Er weiss sich von ihm geliebt und lebt auf ihn ausgerichtet. 

Es ist anzunehmen, dass Johannes sehr alt wurde. Er schreibt den Brief viele Jahre nach 

dem Tod und der Auferstehung Jesu. Alle seine Freunde sind bereits gestorben. Das ist 

wohl der Grund, warum er so inbrünstig und eindringlich schreibt. 

Johannes gibt uns als Gemeinde eine anspruchsvolle Aufgabe: «Prüft die Geister!» Darum 

soll es heute gehen, dafür lege ich euch meine hoffentlich hilfreichen Gedanken vor. Denn 

– ich wiederhole mich – die Unterscheidung der Geister ist eine sehr, sehr anspruchsvolle 

Aufgabe. Euren Pfarrpersonen dürft ihr vertrauen; dafür lege ich die Hand ins Feuer. 

Vertrauen ist wichtig, und doch soll es kein blindes Vertrauen sein. Jeder christlichen 

Gemeinde, jedem einzelnen Glied der Gemeinde gilt, was uns Johannes heute in unseren 

Predigtversen schreibt: «Prüft die Geister!» 

Gott hat nur Kinder, keine Enkel. Es ist entscheidend, dass jede und jeder seine 

persönliche Beziehung zum dreieinigen Gott hat. Es stürmen ja so viele Meinungen und 

Ansichten auf uns ein. Kommen wir damit vor unseren Vater im Himmel. Legen wir ihm 

die verwirrende Fülle vor und lassen wir uns von seinem Geist leiten. 

Als Johannes diese Worte schrieb, gab es viele Lehrer, die von Gemeinde zu Gemeinde 

zogen und die das Evangelium weitersagten. Ein Neues Testament gab es damals noch 

nicht, höchstens einzelne Briefe. Diese waren aber nicht überall verfügbar oder nur schwer 

einsehbar, weil es noch nicht genügend Kopien gab. Diese mussten von Hand hergestellt 

werden. Vieles geschah durch die mündliche Predigt, durch das Gespräch, durch 

Erzählung, z.B. von Ereignissen aus dem Leben Jesu. 

Viele dieser Lehrer waren treue Christen, die ihre Gaben zum Wohl der Gemeinde 

eingesetzt haben und die dafür persönliches Leid und Verzicht auf sich nahmen. Ihr 

Dienst war getragen von der Liebe zu Christus und den Brüdern und Schwestern im 

Glauben. 

Nun gab es aber auch Lehrer, die den Gemeinden eigene Gedanken und Eingebungen 

verkünden wollten. Aus den unterschiedlichsten Gründen predigten sie neue Wege zum 

Heil, die es in Wahrheit nicht gab. Denken wir an die Gemeinden in Galatien, die derart 

falschen Lehrern aufgesessen sind, dass Paulus einen harten und deutlichen Brief 

schreiben musste, um sie wieder zur Besinnung zu bringen. Er schrieb: 

«Ich wundere mich, dass ihr so rasch dem abspenstig werdet, der euch in der Gnade Christi 

berufen hat, und euch einem anderen Evangelium zuwendet, das es gar nicht gibt. Was es 

hingegen gibt, sind einige, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verdrehen 
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wollen. Jedoch, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium 

verkündigten, das dem widerspricht, was wir euch als Evangelium verkündigt haben: Verflucht 

sei er! Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich jetzt aufs Neue: Wer euch etwas als 

Evangelium verkündigt, das dem, was ihr empfangen habt, widerspricht, sei verflucht!» 

(Galater 1,6-9) 

Falsche Propheten, Irrlehrer jedweder Art waren für die junge Kirche eine ständige 

Bedrohung. Eine damals verbreitete Lehre war die Gnosis. Ihre Vertreter versprachen, 

man komme mittels zunehmender Erkenntnis in höhere Sphären. Die Gemeinden konnten 

ihr nur dadurch begegnen, dass sie die Geister prüften. Das zu tun, war ihr Auftrag und 

dieser Auftrag gilt bis heute. Gnostische Lehren gibt es bis heute. Sie leben in der Esoterik 

weiter. Die Zahl der von der biblischen Botschaft abweichenden Lehren hat gegenüber der 

Antike zugenommen. Unsere Aufgabe ist nicht einfacher als diejenige der ersten 

Gemeinden. 

Der Apostel Johannes schreibt auch uns: «Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, 

sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten 

ausgegangen in die Welt.» 

Schon Jesus warnte: «Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafspelzen zu euch 

kommen - darunter aber sind reissende Wölfe! … Seht euch vor, dass ihr nicht in die Irre 

geführt werdet! Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin es! … 

Lauft ihnen nicht nach!» 

Falsche Lehren können täuschend echt daherkommen. Ihre Vertreter gebrauchen z.B. 

dieselben Worte wie wir, nur füllen sie sie mit anderen Inhalten. Ich hatte einen Professor, 

der oft von Auferstehung sprach. Er meinte damit aber nicht, dass Jesus wieder lebendig 

wurde. Jesus ist dadurch auferstanden, dass man weiter von ihm spricht. 

Paulus schrieb den Römern: „Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euch in Acht 

nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt 

habt, und euch von ihnen abwendet.“ 

In der Lesung hörten wir von der Auseinandersetzung zwischen Chananja und Jeremia. 

Beide bekommen die Bezeichnung «Prophet». Damit ist noch nicht gesagt, ob es sich um 

einen wahren oder einen falschen Propheten handelt. Chananja sagt etwas Angenehmes:  

Bei der Eroberung Jerusalems im Jahr 587 v.Chr. hatten die Babylonier das Volk Israel 

unterjocht und all die kostbaren Tempelgeräte mitlaufen lassen. Chananja prophezeit, 

dass die Unterjochung aufhören und die Tempelgeräte zurückgebracht werden. Diese 

Botschaft kitzelt den Zuhörenden in den Ohren. 

Ganz anders die Botschaft Jeremias: Der König von Babylon führt Gottes Willen aus. 

Ordnet euch ihm unter. Um das zu verdeutlichen, legt er sich eine Jochstange auf die 

Schultern. Er sagt: Die Tempelgeräte werden zu ihrer Zeit schon zurückgebracht werden, 

die babylonische Gefangenschaft wird einmal enden, aber nicht schon nach zwei Jahren. 

In einem Brief an die Gefangenen in Babylon schreibt Jeremia, es werde noch siebzig 

Jahre dauern, bis es soweit ist. 

Beides kann nicht gleichzeitig wahr sein. Einer der beiden muss ein falscher Prophet sein. 

Wer das ist, entscheidet sich erst in der Zukunft. Wessen Prophetie wird eintreten? Heute 
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wissen wir es: Jeremia hatte recht. Er war mit dem lebendigen Gott in Verbindung und 

gab SEINEN Willen bekannt. Chananja sprach eigenmächtig. Er redete den Leuten nach 

dem Mund. Er war ein falscher Prophet. 

Jeremia kam bei seinen Landsleuten unter die Räder. Er galt als Nestbeschmutzer und 

musste viel leiden. Das Volk und seine Oberen hörten lieber auf Leute wie Chananja. 

Das ist bis heute nicht anders. Bis heute gibt es viele falsche Propheten, ausserhalb und 

leider auch innerhalb der Kirchen. Das Überhandnehmen falscher Propheten ist geradezu 

ein Merkmal der Endzeit. In seiner Endzeitrede gegen Ende des Matthäusevangeliums 

sagt Jesus: 

«Sie werden euch der Bedrängnis ausliefern und werden euch töten, und ihr werdet gehasst 

werden von allen Völkern um meines Namens willen. Dann werden viele zu Fall kommen, und 

sie werden einander ausliefern und einander hassen. Viele falsche Propheten werden aufstehen, 

und sie werden viele in die Irre führen. Da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen 

wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Wer aber standhält bis ans Ende, der wird gerettet 

werden.» (Matthäus 24,9-13) 

Bibelworte zu zitieren ist kein Beweis für wahre Prophetie. Selbst der Teufel zitierte ein 

Bibelwort, als der Jesus in Versuchung führte. Die verführerischen Mächte gehen mit 

grosser Raffinesse vor. Das kann freundlich und auf Samtpfoten geschehen oder auch mit 

brachialer Gewalt. «Prüft die Geister!» Es gilt, genau hinzuhören. Es gilt, die biblische 

Botschaft in ihrer ganzen Breite zu kennen und sich nicht Sand in die Augen streuen zu 

lassen. 

Um meine Überlegungen zu vertiefen, mache ich hier zwei Einschübe: 

Der erste geht der Frage nach: Was an unserer Botschaft, an unserem Glauben ist zentral, 

wo handelt es sich um Randfragen? 

Später der zweite Einschub: Was haben wir für ein Menschenbild? 

Die erste Frage: Was an unserer Botschaft, an unserem Glauben ist zentral, wo handelt es 

sich um Randfragen? 

Johannes erwähnt in unserem Predigttext ein einziges Kriterium, an dem sich zwischen 

wahrer und falscher Prophetie unterscheiden lässt: Unsere Haltung gegenüber Jesus 

Christus. Steht er in der Mitte unseres Glaubens? Ist er der Mensch gewordene Gott? Ist er 

am Kreuz für unsere Sünden gestorben? Ist er aus den Toten auferstanden? Ist er der 

wiederkommende Herr? 

Neben diesem zentralen Kriterium gibt es zahlreiche Randfragen. Dazu gehören z.B. 

Stilfragen. Wie wird gebetet? Still mit geneigtem Haupt oder Halleluja rufend mit 

erhobenen Händen? Wir wird getauft? Nur Erwachsene oder auch Kinder? Wie sind die 

Personen gekleidet, die den Gottesdienst leiten und predigen? Mit wunderschönen 

liturgischen Gewändern oder mit T-Shirt und Turnschuhen? 

An diesen Fragen entscheidet sich  n i c h t , wer ein wahrer oder ein falscher Prophet ist. 

Ich für mich sage es so: Jeder Mann, jede Frau, der oder die an Jesus Christus als seinen, 

als ihren Herrn und Erlöser glaubt, ist mir Bruder oder Schwester. Keine Rolle spielt 
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dabei, zu welcher Kirche er oder sie gehört und mit welchen Ausdrucksformen er oder sie 

seinen oder ihren Glauben lebt. 

Meine Abgrenzung nach links ist folgende: Wer ohne Jesus als Erlöser durchs Leben geht, 

der kann mir durchaus ein Freund z.B. beim Sport oder Mitarbeiter im Beruf sein, aber 

kein Bruder im Glauben. 

Meine Abgrenzung gegen rechts: Wer neben Jesus noch etwas Weiteres stellt, um zu 

Erlösung gelangen zu können, ist ebenso kein Glaubensbruder. Wer z.B. behauptet, man 

müsse von neuen Aposteln versiegelt sein, um in den Himmel zu kommen, oder wer 

verlangt, man komme nur als Mitglied einer bestimmten Gemeinde dorthin, von so 

jemandem grenze ich mich ab. Wiederum nicht als Mensch, aber als Bruder im Glauben. 

Mit der zweiten Frage kommen wir zum Kernpunkt: Was haben wir grundsätzlich für ein 

Menschenbild? 

Ich vergleiche uns Menschen mit einem Apfel. Der Apfel, der 

hier zu sehen ist, hat eine schöne glatte Haut und eine faule 

Stelle. Auch wir Menschen haben faule Stellen. Wir haben und 

machen Fehler. 

So weit sind sich alle Menschen einig. Wir alle haben mehr 

oder weniger viele dunkle Flecken. 

Die alles entscheidende Frage ist: Wie weit hinein ins Innere 

des Apfels reicht die Fäulnis? 

Da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Menschenbilder: 

Das humanistische Menschenbild geht davon aus, dass diese 

Fäulnis zwar eine gewisse Tiefe erreicht, dass aber der 

Wesenskern von uns Menschen davon unberührt ist. 

Einfach gesagt: Der Mensch ist im Grunde gut. 

Oder populär gesagt: Ich bin o.k., du bist o.k. 

Ein humanistisch denkender Erzieher geht davon aus, dass der 

Mensch zum Guten angeleitet werden muss. Der Mensch als 

Einzelner und die Menschheit als Ganze ist imstande, sich durch stetige Anstrengung und 

Selbstverbesserung eine ideale Gesellschaft zu erschaffen. 

Ich bin überzeugt, dass die Bibel ein anderes Menschenbild 

hat: Das biblische Menschenbild beschreibt uns Menschen als 

bis in unseren Wesenskern hinein von der Fäulnis betroffen. 

Mit einem biblischen Begriff gesagt: Die Sünde wohnt auch in 

unserer Personenmitte. Wir sind nicht bloss an der Oberfläche 

davon betroffen. 

Wir sind durchaus fähig, aus uns selber heraus Gutes zu tun 

und uns durch eigene Anstrengung zu verbessern. Aber wir 

sind – wieder mit einem biblischen Ausdruck gesagt – nicht 
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fähig, uns selber zu erlösen. Im Kern heilen kann uns nur unser Schöpfer, der in Jesus 

Christus Mensch wurde. 

Und genau hier sind wir wieder bei unserem Predigttext und bei den wahren und falschen 

Propheten angelangt. 

Wer das humanistische Menschenbild vertritt, sagt etwas weit Angenehmeres als das 

biblische Menschenbild. Es ist uns viel lieber, wenn wir gesagt bekommen: Du bist im 

Grunde schon in Ordnung, du musst lediglich da und dort etwas verbessern. 

Das humanistische Menschenbild hat bis weit in unsere Kirche hinein um sich gegriffen. 

Ein Verkündiger mit dieser Überzeugung wird sich die Aussagen der Bibel herannehmen, 

die uns zu gutem Handeln auffordern. Er wird über Ethik predigen und uns Jesus als 

Vorbild hinstellen. 

Vor einigen Wochen hörte ich eine solche Predigt. Es ging um eine Episode aus dem Leben 

Jesu. Was der sympathische Mann sagte, war alles richtig. Die Zuhörenden waren 

zufrieden. Überspitzt gesagt, wurden wir mit den Worten entlassen: «So, jetzt wisst ihr, 

was zu tun ist. Tut es!» Ich verliess die Kirche mit einer moralischen Last auf dem Buckel. 

Ich stelle mir einen Menschen vor, der regelmässig zu diesem Pfarrer in die Kirche geht. 

Angenommen, er weiss noch nichts von der Erlösungskraft des Evangeliums. Was 

bekommt er zu hören? Es ist eine Katastrophe, dass Millionen Menschen ihre Heimat 

verlassen müssen, dass es die Pflicht eines Christen ist, hilfsbereit zu sein und Menschen in 

Not mit offenen Armen zu empfangen und dergleichen mehr. All das ist nicht falsch. 

Und wenn unser Kirchenbesucher auf dem Sterbebett liegt? Wo findet er Trost, wenn er 

nie gehört hat, dass Jesus den Tod überwunden hat? Wo findet er Halt, wenn ihm nie 

jemand gesagt hat, dass Jesus ihn letztgültig erlöst hat und ihm eine ewige Heimat 

schenkt? Und dies nicht im Sinn einer billigen Gnade, wie sie oft verkündet wird: Wir 

kommen alle, alle, alle in den Himmel. Sondern im Sinn der teuren Gnade: Jesus hat uns 

durch seinen Tod am Kreuz freigekauft aus der ewigen Trennung von Gott. 

Unser Kirchenbesucher bekam vieles zu hören, es fehlte lediglich das, was er eigentlich 

hören müsste. Die Nächstenliebe ist extrem wichtig, das Leben im Diesseits hat seine 

Bedeutung. Aber es geht um mehr, um viel mehr.  

Vor «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst» sagt Jesus etwas Anderes. Nämlich …. (Pause 

machen) … «Liebe Gott von ganzem Herzen». Wir können Gott aber nur lieben, wenn wir 

ihn kennen. Wir lernen Gott aber nur kennen, wenn wir ihn uns von seinem Sohn Jesus 

Christus zeigen lassen. Wir können ihn uns nur von ihm zeigen lassen, wenn wir im Geist 

mit dem Auferstandenen verbunden sind. 

Der Knackpunkt ist folgender: Wenn das humanistische Menschenbild stimmt, muss der 

Mensch angeleitet, auf das Gute hingewiesen und zur Verbesserung aufgefordert werden. 

Machen muss er es selber, aus eigener Kraft. Das ergibt eine Gesetzespredigt. 

Ein im Kern guter Mensch muss nicht erlöst werden. Er braucht Jesus allenfalls als 

Vorbild, nicht aber als Erlöser. Dass uns Jesus durch seinen Tod am Kreuz erlöst haben 

soll, gilt als antike Mythologie, die heute keinerlei Bedeutung mehr hat. 

Was schreibt Johannes, wie sich wahre und falsche Propheten unterscheiden lassen? 
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«An Folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft: Wer sich 

zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat 

den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von 

Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser 

Lügengeist in die Welt kommen wird, und inzwischen ist er bereits da.» 

Hinter «ein Mensch von Fleisch und Blut» öffnet sich eine ganze Welt, z.B. das, was Paulus 

im Philipperbrief schreibt: 

«Jesus Christus war von göttlichem Wesen. … Er gab es preis und nahm auf sich das Dasein 

eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er 

erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.» 

Jesus Christus wurde durch seinen Tod am Kreuz unser Erlöser. Diese Botschaft wurde 

bekämpft, sobald sie in die Welt gesetzt war. Paulus schreibt im Korintherbrief: 

«Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die gerettet werden, 

für uns, ist es Gottes Kraft.» 

Was ist das Haupthindernis für die wunderbare Erlösungsbotschaft der Bibel? Es ist unser 

Stolz. Wir wollen nicht akzeptieren, dass wir erlöst werden müssen. Wir wollen nicht 

zugeben, dass wir auch im Innersten von der Sünde betroffen sind. Deshalb hören wir 

lieber auf falsche Propheten, die uns zuflüstern: «Du bist o.k. Du brauchst allenfalls 

Verbesserung, aber keine Erlösung.» Das kitzelt in den Ohren. 

Auf welcher Grundlage predigt ein Prediger? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden. 

Wenn der Tod Jesu ein Justizirrtum war, wenn Jesus lediglich als Konsequenz für sein 

Eintreten für die Unterprivilegierten umgebracht wurde, wenn Jesus nicht der am Kreuz 

gestobene Erlöser ist, dann wird ein Prediger das nicht einfach so offenlegen. Er will ja 

schliesslich allfällige fromme Zuhörer nicht erschrecken. 

Das freisetzende Evangelium wird in seinen Predigten einfach nicht vorkommen. Die 

Botschaft «Gott liebt dich so, dass er dich in deinem Innersten heilt und dich von innen 

heraus zu einem veränderten Leben befähigt» wird fehlen. 

Was uns Johannes als Kriterium einer gesunden Lehre nennt, ist letztlich der Trost 

unseres Glaubens, ist der Grund unserer Hoffnung. Wenn Jesus auferstanden ist und lebt, 

dann kann er uns heute im Glauben persönlich begegnen. Es ist schlicht umwerfend, Jesus 

so kennen zu dürfen. 

«So hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, 

nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.» 

Sich von Gott geliebt und zum ewigen Leben erlöst wissen, das ist ein unbezahlbarer, 

unausschöpflicher Schatz. 


