
Zusammenfassung: Prophetische Rede im Alten Testament 
 

Die Propheten der Bibel (Amos, Jeremia, Jesaja, Micha, Hesekiel und viele andere) beobachteten 

die Zustände ihrer Zeit genau, erkannten die Folgen ungerechter Verhältnisse und traten im Na-

men Gottes für Frieden (Schalom) und Gerechtigkeit (Zedakah)ein.  

 

Dabei lassen sich vier Merkmale ihrer Rede unterscheiden: 

 

Merkmal A: 
Schonungslose Beschreibung der Missstände 

Amos, Jeremia, Jesaja und die anderen Propheten nennen hierzu sehr oft die Kluft zwischen arm 

und reich, unrechtes Tun der Mächtigen, den Unglauben der Menschen, falsche politische Bünd-

nisse mit anderen Mächten. 

 

Merkmal B 
Darlegung dessen, was dem Willen Gottes entspricht  

(orientiert an »Frieden und Gerechtigkeit«); 

Frieden (hebräisch: „Schalom“) bedeutet nicht nur das Ruhen der Waffen, sondern auch ein um-

fassendes Heilsein der gesellschaftlichen Verhältnisse, auch zwischen Mensch und Natur. Nur 

durch Gerechtigkeit (hebr.: Zedakah) kann die Welt heil werden. 

 

Merkmal C 
Beschreibung der Folgen, wenn der Wille Gottes nicht befolgt wird. 

Immer wieder weisen die Propheten darauf hin, dass Israel von fremden Armeen angegriffen wer-

den wird (Assyrer, Babylonier), der Tempel in Jerusalem zerstört und das Land untergehen wird 

 

Merkmal D 
Visionen der Hoffnung auf eine Welt, die dem Willen Gottes entspricht. 

Eines Tages aber, so die Propheten, wird sich das Schicksal wenden. Es wird eine neue Zeit mit 

Gott beginnen. Er wird mit seinem Volk einen Neuanafang wagen und sein Friedensreich auf der 

Erde errichten. Dazu wird er den Messias schicken. Christen glauben, dass dieser Messias in Je-

sus Christus gekommen ist. 

 

 

 

Weitere wichtige Hinweise: 

 

• Ziel der Propheten war also weniger die einfache Voraussage der Zukunft, sondern die 

Änderung des Lebens der Menschen ihrer Zeit wichtig, damit diese eine gute Zukunft ha-

ben können. Maßstab ihrer Rede war immer die Thora (1.-5. Buch Mose), in der ja steht, 

wie die Menschen nach Gottes Willen miteinander umgehen sollen 

 

• Um zu unterstreichen, dass sie im Namen Gottes sprachen, leiteten die Propheten ihre Re-

den oft mit der »Botenformel« ein: »So spricht der Herr«. Um die Menschen wachzurüt-

teln, war ihre prophetische Rede zugespitzt und provozierend. Sie haben sich damit viel 

Ärger eingehandelt, wurden verfolgt und eingesperrt. 

 

• Okkulte Praktiken (Wahrsagerei, Pendeln, Zeichenlesen u.a.) haben sie abgelehnt, weil 

diese ein Zeichen der Angst vor der Zukunft und des Misstrauens gegenüber Gott sind. 

Außerdem können diese Praktiken, wie wir heute wissen, abhängig machen. 


