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„Der Prophet in Dir“ 

 

Habt ihr das auch schon einmal erlebt, dieses Gefühl, das etwas unbedingt 

heraus muss? Dass es einfach nicht gut kommt, wenn man es nicht sagt, wenn 

man es verschweigen oder hinunterschlucken will? Dass es in euch drin rumort 

und brennt wie ein Feuer, oder wie ein Kochtopf auf dem Feuer? 

 

Du musst es unbedingt sagen! 

Aber es macht auch Angst, weil es kann ja unbequem sein, es kann andere 

wütend machen oder beschämen. Es kann etwas sein, das jemand lieber unter 

den Teppich kehren würde; vielleicht sogar du selbst. Es kann eine Wahrheit 

sein, die ans Licht muss. Oder etwas das Mut braucht zum dafür einstehen, 

vielleicht weil du weisst dass viele etwas anderes hören wollen.  

Aber du merkst, dass es nicht anders geht. Du merkst, dass es dich sonst plagt, 

dass du davon vielleicht träumst oder dass du deswegen nicht einschlafen 

kannst, oder dass es dich einfach würgt, weil es gemein oder nicht richtig ist 

oder weil es dich einfach wütend macht oder weil es dir Angst macht und du es 

jemandem sagen musst. 

 

Es hat etwas zu tun damit, was in dir drin ist. Logisch! 

Wenn in dir drin nichts ist, dann kann es auch nicht kochen, nicht feurig 

brennen. 

Wenn in dir drin kein Gefühl für richtig und falsch ist, dann kann es immer 

lauwarm bleiben, kocht niemals. Wenn in dir drin nur du selbst bist und 

niemand anders, dann kann dich nicht kümmern, was anderen passiert. 

 

Aber wenn du Anteil nimmst an dem was du erlebst und was anderen um dich 

herum passiert, wenn du andere Menschen liebst und Tiere und die Natur und 

das ganze wundervolle Leben, wenn du Träume hast, dann ist ganz viel in dir 

drin. Und das kann dann heiss werden wie die Suppe in der Pfanne, es kann 

kochen, es macht etwas mit dir. 

 

Und da hast du ihn schon, den Propheten in dir. Oder sie, die Prophetin in Dir. 

Die Prophetinnen waren nicht Hellseher, die so cool in eine Kristallkugel 

geschaut und die Zukunft vorhergesagt haben. Sondern sie waren Menschen, die 

das aussprechen mussten, was ihnen auf der Seele brannte. Die meisten von 

ihnen haben gelitten unter dem Job, sie hatten ihn sich auch nicht ausgesucht 

und fanden ihn nicht lustig. Sie haben sich auch nicht beworben dafür.  

 

Zum Beispiel Jesaja, einer der berühmtesten Propheten. Zu ihm kam ein 

Seraphim geflogen, das war so ein geflügeltes Wesen aus dem Himmel, und 

hatte in der Hand ein Stück glühende Kohle. Saraph ist ein hebräisches Wort, 

das bedeutet brennen – diese Seraphim waren irgendie flammende, leuchtende 



Himmelswesen, daher der Name. (Jes 6,6) Mit dem Stück Kohle berührte er 

Jesajas Lippen. Könnt ihr euch das vorstellen, ein Stück glühende Kohle an den 

Lippen?  

Natürlich war das eine Art Traum oder Vision von Jesaja, das passierte nicht 

echt. Aber es sagt uns etwas darüber, wie es Jesaja damit ging, als Prophet von 

Gott beauftragt zu werden. 

Er wurde durch die glühende Kohle gereinigt, aber zugleich auch verbrannt. 

 

Oder Jeremia. Ich musste an Jeremia denken, als ihr vorhin das Jobprofil für den 

Prophetenberuf gezeigt habt: Reisen, Streit schlichten, helfen... Ja, wenn sich 

jemand bewerben soll, muss man den Job auch lässig darstellen.  

Aber Jeremia hatte sich nicht beworben. Er berichtet in der Bibel selbst: 

 

Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist für 

mich zu stark geworden und hast gewonnen. So bin ich jeden Tag zum Gespött 

geworden, alle lachen mich aus. Immer wenn ich reden will, schreie ich es 

heraus. „Gewalt und Zerstörung!“ muss ich rufen. Das Wort des Herrn ist mir 

zur Last geworden. Den ganzen Tag bringt es mir Hohn und Spott. ich fasste für 

mich den Entschluss: Ich denke einfach nicht mehr an ihn. Nie wieder werde ich 

in seinem Namen reden. Doch da brannte es in meinem Herzen wie Feuer, 

eingeschlossen in meinem Inneren. ich versuchte es auszuhalten, schaffte es 

aber nicht. 

 

Und mit Reisen war auch nicht so. Immer wieder ging Jeremia zu den Königen 

seiner Zeit und warnte sie und klagte sie an, weil sie in seinen Augen das 

Falsche taten, weil sie feig waren oder sich mit den Falschen verbündeten, oder 

weil sie Unrecht zuliessen. Er wurde ihnen manchmal so lästig, dass sie ihn in 

eine Zisterne werfen liessen und ihn dort unten lange Zeit sitzen liessen. 

 

Eins haben die wahren Propheten eben nie gemacht: Sie haben den Menschen 

nie nach dem Mund geredet. Sie wollten Recht und Gerechtigkeit. Ganz im 

Gegensat zu den Hofpropheten, die sich die Könige oft hielten. Die redeten 

ihnen nach dem Mund, dafür wurden sie ja bezahlt. Die echten Propheten waren 

keine Angestellten. Der Prophet Amos, der eigentlich von Beruf Viehzüchter 

und Bauer war, musste sehen wie die ärmeren Bauern von den reichen 

Grossgrundbesitzern geplagt und ausgenutzt wurden. Das brachte ihn zum 

prophetischen Reden, und er sagte: Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer 

Lieder! Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören! Vielmehr soll das Recht wie 

Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Er hielt nichts 

von Scheinheiligkeit, sondern wollte, dass das Recht fliesst wie ein Bach. Was 

für ein tolles Bild! 

 

Wie wir gerade an Amos schön sehen, war Prophet kein Beruf. Es war eine 

BerufUNG! Das hat auch damit zu tun, was einem Menschen wichtig ist, was 



ihn ausfüllt. Aber es ist dann so, dass man wie nicht mehr selbst aussuchen 

kann, sondern es gibt etwas in einem drin, das einem keine Ruhe lässt. Also es 

braucht schon einen Entschluss: nämlich den Mund aufzumachen. Aber 

irgendwie muss man auch. 

 

Das erinnert mich an die Szenen, die ihr vorhin gespielt habt, über Mobbing. 

Den Mund aufmachen, wenn Unrecht geschieht – das ist der Prophet in Dir. 

Prophetin sein, das kostet Kraft. 

Ihr habt die drei Äffchen verwendet: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. 

Das ist anti-prophetisch. Prophetisch sein heisst: Hinschauen, hinhören, 

benennen und aussprechen. 

 

Und noch etwas speziell für die Mädchen: Schon in der Bibel war das 

Prophetenamt nicht den Männern vorbehalten, obwohl ja die alten Bücher in 

vielen Dingen sehr patriarchal sind und von Frauen viel weniger erzählt wird. 

Aber wir erfahren zum Beispiel von der Prophetin Hulda, die zur selben Zeit wie 

Jeremia in Jerusalem auftrat und auch ähnliche Dinge predigte wie er. (2.Könige 

22) Sie wurde sogar vom König extra befragt. 

 

Und eine der grössten Prophetinnen unserer Zeit kennt ihr alle, und sie ist auch 

eine Frau: Greta Thunberg. Sie spricht aus, was ganz viele Menschen spüren und 

eigentlich wissen, und die Medien geben ihr heute natürlich noch eine viel 

grössere Reichweite. Sie stellt sich hin, und natürlich wollen viele sie lächerlich 

machen und sagen: sie ist ja noch ein Kind, soll lieber wieder in die Schule 

gehen! Aber Greta ist eine Prophetin in dem, was sie tut, und sie hat schon viele 

berührt und unvorstellbar viel bewegt. Sie reist viel, wie es in eurem Jobprofil 

stand, aber ob sie immer Spass daran hat? Ich glaube es nicht. Sie macht es nicht 

deshalb, sondern weil sie einer Überzeugung folgt. 

 

Wenn Du das auch tust, dann steckt eine Prophetin, ein Prophet in dir. Es 

braucht eine Portion Mut und Leidenschaft dazu, ein inneres Feuer. Das 

wünsche ich uns allen: Dass wir das können: Hinschauen, Hinhören und den 

Mund aufmachen, wenn es dran ist. Dass wir unseren Herzen folgen können und 

dabei ganz wach und ehrlich und lebendig sind. 

amen. 
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