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Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe?, 

spricht der HERR. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt?, spricht der HERR. 

Jeremia 23, 24 

 

Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. 

1. Korinther 8, 3 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Gott sieht alles und das ist gut so! Er kennt unsere Gedanken und unser Handeln, 

unsere Emails, das Gesagte und das nicht Gesagte.  

 

„Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe?“ 

Diese Frage stellt Gott dem Volk Israel und besonders denen, die ihre Meinungen 

verbreiten, ohne richtig auf Gott gehört zu haben. Sie reden und erheben den 

Anspruch, dass sie Gottes Meinung vertreten und richtig liegen. Sie sagen: „Mir hat 

geträumt, mir hat geträumt.“ Aber Gott hat sie gar nicht beauftrag. Sie haben sich 

selbst beauftragt. Jeremia bezeichnet sie deshalb als falsche Propheten, „weil ihr so 

die Worte des lebendigen Gottes, des HERRN Zebaoth, unseres Gottes, verdreht.“ 

(Jeremia 23, 36) Deshalb gibt Jeremia dem Volk Gottes und den falschen Propheten 

ein Entscheidungskriterium: „Darum sollt ihr zum Propheten sagen: ‚Was antwortet 

dir der HERR?‘ und ‚Was sagt der HERR?‘“ (Jeremia 23, 37)  

 

Auch unsere Worte sind Gott nicht verborgen. Auch sie können unsere Meinung und 

eine falsche Meinung sein. Deshalb ist die Frage so wichtig: „Was antwortet dir der 

HERR“ darauf?. „Was sagt der HERR?“ Dann können wir das nächste Mal 

aufpassen und Gott und einander um Vergebung bitten. 

 

„Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.“ lautet der ergänzende Lehrtext.  

In Korinth gab es eine harte Debatte darüber, ob man vom Götzenopferfleisch essen 

darf oder nicht. Die Auseinandersetzung in der Gemeinde um das rechte Verhalten 

und die theologisch richtige Beurteilung war hart und hat wohl auch Verletzungen 

hinterlassen.  

 

Deshalb sagt Paulus: „Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir 

alle die Erkenntnis haben.“ Es gibt also manchmal sehr wohl unterschiedliche 

Meinungen. „Wir wissen, dass wir alle die Erkenntnis haben.“ Oder meint er ironisch 



„Wir wissen, dass wir alle DIE Erkenntnis haben“? Manchmal geht es halt nur um 

Meinungen und nicht um heilsnotwendige Lehraussagen.  

 

Diese Meinungen sollten uns dann aber nicht auseinanderbringen. „Die Erkenntnis 

bläht auf; aber die Liebe baut auf.“  

 

Und dann sagt der Apostel weiter: „Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der 

hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.“ Deshalb bringt er die Liebe ins Spiel. 

Bestimmt denkt er auch an die Worte Jesu: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr 

euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb 

habt.“ (Johannes 13, 34) oder an das Wort Jesu: „Das ist mein Gebot, dass ihr 

einander liebt, wie ich euch liebe.“ (Johannes 15, 12) 

 

Fehlt uns nicht manchmal die Liebe? 

 

„Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt.“ Es ist gut, dass Gott uns 

kennt. Die Liebe macht den Unterschied. Deshalb lasst uns die Liebe ergreifen und 

einander auch um Vergebung bitten. 

 

Gebet 

Unser Vater im Himmel!  

Dein Name werde geheiligt. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert 

Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 

Die Bibellese steht heute in 1. Könige 12, 1-19. 
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