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Predigt über 1. Joh 4, 1-8, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 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. 
2 Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus 
Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; 
3 und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der 
Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt 
schon in der Welt. 
4 Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden; denn der in euch ist, ist größer als 
der, der in der Welt ist. 
5 Sie sind von der Welt; darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. 
6 Wir sind von Gott, und wer Gott erkennt, der hört uns; wer nicht von Gott ist, der hört 
uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. 
7 Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, 
der ist von Gott geboren und kennt Gott. 
8 Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe.
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Liebe Gemeinde, 
"Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott 
sind...". Sicher will der unbekannte Verfasser des 1. Johannesbriefes damit seine 
Gemeinde warnen. Die Zeiten waren schon damals oft unsicher. Und es gab offenbar 
Spaltungen und tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten in seiner Kirche. "Prüft die 
Geister". Das ist für mich wie ein Weckruf, der gerade in dieser Zeit auch bedeuten 
könnte: Glaubt nicht alles, was Euch erzählt wird. Seid und bleibt kritisch, und 
beobachtet die Zeitströmungen. 
 
Angefangen hat es bei der Wahl von Donald Trump. Da war plötzlich die Behauptung im 
Raum, dass Putin sich bei der Wahl von Trump raffiniert eingemischt habe. Diese 
Behauptung wurde nie wirklich geklärt. Dann kam Trump, der von Fake-News sprach, 
die Medien angriff und behauptete, dass sie lügen. Als Trump nicht mehr gewählt wurde, 
hat er einfach behauptet, dass ihm die Wahl gestohlen wurde. Für Trump war die Frage 
der Wahrheit scheinbar egal. 
 
Gleichzeitig kam die Corona-Krise, und damit verbunden Verschwörungstheorien, die 
weiter Misstrauen säten. Und plötzlich stand für viele die Frage im Raum: Wem oder 
was kann man wirklich noch vertrauen? Es wurde vielen neu bewusst, dass wir aus allen 
Richtungen gesteuert, vielleicht manchmal auch manipuliert werden, auch vom Staat 
und den Medien.  
 
Und nun der Krieg in der Ukraine. Neben unermesslichem Leid geht es mehr denn je um 
die Frage nach der Wahrheit. Das Prinzip der Lügen geht nun unvermindert weiter im 
Ukraine-Krieg. Natürlich wird in jedem Krieg gelogen, aber die Lügen in diesem Krieg 
haben doch eine neue Dimension erreicht, wenn ein russischer Diplomat bei einer Rede 
im Sicherheitsrat der UNO die Gräueltaten der russischen Armee so verdreht, dass es in 
der Ukraine nur um die Befreiung von Nazis gehe, und die Ukraine nicht nur für den 
Krieg verantwortlich sei, sondern sämtliche Gräueltaten gestellt oder selbst verübt habe. 
 
"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...", mahnt der 1. 
Johannesbrief. Schon damals gab es also ähnliche Verwirrungen, und musste man sich 
fragen: Was stimmt, was stimmt nicht? Wer hat Recht? Wer hat nicht Recht? Oder 
haben alle teilweise Recht und teilweise auch nicht? 
 
"Prüft die Geister!", aber wie? Gibt es denn in der modernen aufgeklärten Welt 
überhaupt noch Geister? Müsste man heute nicht alles mit der Vernunft, eben 
wissenschaftlich, prüfen? Aber offenbar ist der Mensch nicht nur ein vernünftiges 
Wesen. Das zeigen ja die Reaktionen auf das Corona-Virus mehr als deutlich. Das zeigt 
auch der Krieg in der Ukraine. Krieg kann ja nie vernünftig sein, weil man dann einsehen 
müsste, dass im Krieg nur beide Seiten verlieren können. 
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Gerade, was aktuell in der Welt passiert, zeigt uns eindrücklich, wie unvernünftig die 
Menschen immer noch sind, oder wie sie eben nicht nur vom Verstand geleitet werden, 
weil es da noch ganz anderes in unserer Seele gibt, das uns mehr beeinflusst, als wir es 
wahrhaben wollen, Emotionen und Gefühle, der Glaube an grosse Ideen, das 
Unbewusste in uns, oder grosse kollektive Ideen, die uns bewusst oder auch nicht 
bewusst sind, bei Putin der Traum von der Grossmacht Russland. Der Zeitgeist oder die 
Zeitgeister beeinflussen uns viel mehr, als wir denken. 
 
"Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister...". Da wird uns 
Christen aber auch ganz viel zugetraut, dass wir nämlich trotz all unseren Begrenzungen 
zumindest in einem beschränkten Sinn durchaus prüfen und urteilen können, was von 
Gott kommt und was nicht, was seinem Willen entspricht und was nicht.  
 
Denn zum Wesen des Menschen gehört die Fähigkeit, kritisch zu sein und zu bleiben, 
selber zu denken und fühlen, und selber eine Ahnung zu haben von dem, was Wahrheit 
und was Lüge ist, was sinnvoll ist und was nicht, was uns Menschen weiterbringt und 
was nicht.  
 
"Prüft die Geister...". Damit ist wohl mehr gemeint als ein scharfes Denken. Das 
bedeutet für mich Beurteilung der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit allen Sinnen, die 
uns als Menschen zur Verfügung stehen, also nicht nur das Denken, sondern auch das 
Fühlen, die Empathie, die Intuition, unsere tiefen menschlichen Sehnsüchte, und 
Ahnungen von einer Welt, wie sie in den Augen Gottes sein müsste, nämlich eine Welt 
des Friedens, des Glücks, der Freude, und vor allem der Liebe, und zwar für alle 
Menschen auf dieser Welt. 
 
"Prüft die Geister...", aber wie denn? Kann man das überhaupt? Ist in unserer modernen 
Welt nicht alles relativ? Der Verfasser des 1. Johannesbriefes schreibt uns: "Daran sollt 
ihr den Geist Gottes erkennen: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das 
Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der 
ist nicht von Gott". 
 
So einfach ist das, und doch auch so schwierig im 21. Jahrhundert. Es ist für die einen 
vielleicht fast so, wie man das eine Rätsel durch ein anderes Rätsel lösen müsste, denn 
viele können sich unter Christus ja nicht mehr viel vorstellen. Ist Christus denn ein 
geistiges Wesen, das uns neben anderen Wesen in einer unsichtbaren Wirklichkeit auch 
noch beeinflusst? Und wie sollen wir Christus zuverlässig vom Antichrist unterscheiden? 
Der Antichrist wird übrigens nur im 1. Johannesbrief erwähnt. 
 
"Prüft die Geister...". Müssten wir nun nicht genau mit diesem Appell auch den Verfasser 
des 1. Johannesbriefes fragen, ob er hier nicht eine Schwarz-Weiss Malerei vertritt, die 
viele heute so nicht mehr nachvollziehen können, dass nämlich eine unsichtbare 
geistige Welt neben uns existiere, die in eine böse und eine gute Welt aufgeteilt sei? 
Existieren nicht eher Gut und Böse so nebeneinder und miteinander vermischt, dass wir 
Menschen gar nicht richtig trennen können zwischen Gut und Böse? 
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"Prüft die Geister". Diese Aufforderung und Warnung bleibt allerdings. Diese 
Aufforderung bedeutet ja auch, dass wir als Menschen zumindest eine beschränkte 
Fähigkeit haben, dies auch zu tun. Für mich würde das auch heissen, immer wieder zu 
fragen, was Jesus von Nazareth eigentlich wollte, als er auf dieser Welt lebte? Und 
vielleicht würde "Prüft die Geister" auch heissen, dass man zwischen Jesus und Jesus 
Christus unterscheiden müsste. Da gab es nämlich zuerst die Predigt vom kommenden 
Reich Gottes des geschichtlichen Jesus von Nazareth, und dann gab es den geglaubten 
Christus nach Ostern. 
 
"Prüft die Geister", das würde dann in allen Zeiten dieser Welt heissen, dass man immer 
wieder prüfen muss, was der christliche Glaube in die aktuelle Zeit hinein zu sagen hat, 
indem man die Erkenntnisse der Menschheit und der Wissenschaft nicht absolut setzt, 
aber doch auch mitberücksichtigt. 
 
Zumindest von der Theologie her ist nämlich klar, dass Jesus wahrscheinlich gar nicht 
der Messias, der Christus, der König der Juden sein wollte, weil er viel zu machtkritisch 
war. Nur Gott konnte für ihn König sein, und deshalb stand im Zentrum seiner Botschaft 
das Reich Gottes, griechisch Basileia Theou, also Königreich Gottes. Nur der 
unsichtbare Schöpfer des Universums kann dann König sein. 
 
Interessant ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Detail im Text, das vielleicht 
auch dem Verfasser selbst unbewusst war. Er macht nämlich genau diesen Unterschied 
zwischen Jesus als Christus und Jesus von Nazareth. Ich lese nochmals: "Ein jeder 
Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott; 
und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott." 
 
Nur wer Jesus nicht bekennt also, ist nicht von Gott, nicht etwa wer Jesus Christus nicht 
bekennt. Das würde nämlich dann bedeuten: Nur, wer die Botschaft des historischen 
Jesus ignoriert, kann nicht von Gott sein. Wer aber mit Jesus von Nazareth zusammen 
die Liebe ins Zentrum stellt, der ist bereits von Gott. 
 
Und Bekennen meint hier ja wohl viel mehr als Glaube oder Vertrauen. Nicht, wer 
einfach eine Lehre von Jesus Christus vertritt, ist von Gott, sondern nur, wer mit seiner 
ganzen Existenz, mit Verstand, Gefühlen und Emotionen, allen Sinnen, ganzheitlich, die 
Botschaft der Liebe von Jesus ernstnimmt, ist von Gott. Nur, wer auch die Geister in sich 
selber prüft und hinterfragt, nur, wer auch die Welt in ihrer Komplexität und 
Widersprüchlichkeit wahrnimmt, so wie sie ist, kann mit Gott sein. 
 
"Prüft die Geister" bedeutet dann auch: Steckt den Kopf nicht in den Sand, braucht alle 
Begabungen, die Gott Euch geschenkt hat, lasst Euch von niemandem einen Maulkorb 
anziehen, denn Ihr seid als Christen zur Freiheit berufen. Fragen stellen, Sachverhalte 
hinterfragen, ist dann nicht unchristlich, im Gegenteil, es ist notwendig für ein geistiges 
Wachstum zum Reich Gottes. 
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"Prüft die Geister". Das bedeutet in einer modernen Welt auch, dass man auch der 
Frage, ob es eine geistige Welt gibt, nicht ausweichen kann. Interessanterweise könnte 
nun gerade bei dieser Fragestellung die Tiefenpsychologie von C.G. Jung hilfreich sein. 
Jung war nämlich überzeugt, dass es eine geistige Welt gibt. Er hat ihr nur einen 
anderen Namen gegeben: Die Welt des Unbewussten in unserer Seele, die so tief geht, 
dass sie uns unbewusst sogar mit allen Menschen dieser Welt verbindet, und erklären 
könnte, warum es geistige Strömungen gibt, die ganze Völker beeinflussen können. 
 
Es gibt für Jung ganz viele geistige Mächte im Unbewussten, die unser Leben mehr 
beeinflussen, als es uns lieb ist. Er nennt diese Kräfte Archetypen. Die Idee der 
Archetypen, der Urprägungen unseres Lebens, ist übrigens sehr biblisch, denn Paulus 
hat einmal gesagt: "Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel 
noch Mächte noch Gewalten, ... uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn". 
 
"Prüft die Geister...". Damit wird uns ganz viel zugetraut, nämlich auch ein Blick in die 
Abgründe unserer eigenen Seele, und eine Berurteilung aus Sicht des Bewusstseins, 
was da alles abgeht, zum Beispiel in unseren Träumen. Das kann uns dann aber auch 
zu einem tiefen Staunen führen über ein ganz grosses Geheimnis in uns, das uns 
allerdings auch bescheiden machen sollte. 
 
Jung meint deshalb sinngemäss: Man glaubt, man könne Gott behaupten, definieren, 
beurteilen, und als den einzig richtigen von anderen Göttern unterscheiden. Die Existenz 
einer geistigen Welt ist ohne Frage, aber unsere Hypothesen sind immer unsicher und 
tastend, und nichts gibt uns die Sicherheit, dass sie endgültig richtig sind. 
 
Wenn wir der Meinung sind, dass wir die endgültige Wahrheit über unsichtbare Dinge 
kennen, dann kennen wir diese noch lange nicht, wir sind dann eher unter dem Einfluss 
einer archetypischen Macht, die keineswegs Gott sein muss. Das bedeutet dann nur, 
dass wir nun in unserer Denkfähigkeit eingeschränkt sind, weil gewisse Fragestellungen 
nun nicht mehr erlaubt sind. Durch eine etwas bescheidenere und vorsichtigere 
Lebenshaltung wird keine Lebenserfahrung und keine Gotteserfahrung verhindert, im 
Gegenteil, wohl eher ermöglicht. So weit die Gedanken von Jung. 
 
Wem nun die Aufforderung, die Geister zu prüfen, immer noch etwas zu steil erscheint, 
dem sei zum Schluss gesagt, was ja der 1. Johannesbrief als Quintessenz seiner 
Erkenntnis über den christlichen Gott, zum Glück auch noch formuliert, sozusagen der 
wichtigste Gedanke in seinem ganzen Brief überhaupt: 
 
"Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der 
ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist 
die Liebe." AMEN 

 


