
Predigt über Jeremia 9, 23f (Pfr. O. Ruoß, 13.02. 2022) 

Würden Sie sich selbst als klug bezeichnen? Hoffentlich sind wir klug im Sinne des heutigen Predigttextes. 

Ich lese uns Jeremia 9, 22f.  So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 
rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen 

will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, 

Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der HERR. 
Gleich 5 Mal kommt im Text der Ausdruck vor „sich rühmen“.  Darf man das überhaupt: Sich rühmen, stolz 

sein? Bekanntermaßen stinkt Eigenlob ja und Hochmut kommt vor dem Fall. Gerade in der Kirche wurden 

Demut und Bescheidenheit immer sehr betont, und sich Rühmen und Stolz sein war höchst verdächtig. In 

dem Roman „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann wird eine Szene aus dem Leben des 

Mathematikgenies Carl Friedrich Gauß erzählt. Als Kind besucht Gauß ein Internat, eines Tages fragt der 

Pfarrer dort ihn, ob ihm das Lernen schwer falle. Als Gauß den Kopf schüttelt, bekommt er vom Pfarrer ein 

scharfes „Hüte dich“ zu hören. Stolz sei eine Todsünde, das solle er nie vergessen. Wie klug man auch sei, 

man habe demütig zu sein. Darauf fragt Gauß zurück: Warum eigentlich? Gott habe einen doch geschaffen, 

wie man sei, dann aber solle man sich ständig dafür entschuldigen. Logisch sei das nicht. 

Ich denke, Gauß hat da Recht. Wenn wir Gaben und Fähigkeiten haben, dann müssen wir sie nicht in falscher 

Bescheidenheit verleugnen oder kleinmachen, sondern wir können dazu stehen und uns darüber freuen. Ja, 

es gibt Dinge, die kann ich gut. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist völlig in Ordnung, ist sogar wichtig. Und 

wir sollten das Selbstbewusstsein des anderen fördern, indem wir einander mehr loben, einander 

Komplimente machen. Manchmal muss mir das von anderen gesagt werden, dass ich etwas gut kann, bevor 

ich es selber glaube. Aber gesundes Selbstbewusstsein ist etwas ganz anderes als stolze Überheblichkeit. 

Stolze Überheblichkeit blickt auf die anderen herab und verachtet die Minderbemittelten. Unser deutsches 

Wort „Stolz“ hängt wahrscheinlich mit dem Wort „Stelze“ zusammen: Stolz ist also jemand, der sozusagen 

auf Stelzen geht: hochtrabend, stolzierend, größer als die anderen, herausgehoben. Stolze Überheblichkeit 

hält sich für etwas Besseres und vergisst dabei das, was dem Wunderkind Gauß sehr bewusst war: Dass die 

eigenen Fähigkeiten ja Gaben sind und nicht eigener Verdienst, Geschenke, für die man dankbar sein soll. 

Der Apostel Paulus hat einmal das entscheidende Argument gegen einen überheblichen Stolz so formuliert: 

„Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als 
hättest du es nicht empfangen?“ (1 Kor 4,7). 
Überheblicher Stolz tut so, als ob man selbst der Schöpfer wäre, dem man laut Halleluja singt. „Sich rühmen“ 

heißt nämlich im Hebräischen „Hallel“ - eben genau das Wort, das in Halleluja drinsteckt.  

In dem Fernsehfilm „Gier“ sagt die Hauptfigur, der Erfolgsmensch Dieter Glanz einmal den Satz: „Ich bin 
ein gläubiger Mensch.“ Und dann geht es weiter: „Ich glaube inbrünstig an mich selbst.“ Da rühmt sich ein 

Mensch, der klug, reich und erfolgreich und stark ist. Und das ist nicht mehr gesundes Selbstbewusstsein, 

sondern da singt einer das Halleluja auf sich selber.    -  Für wen singe ich „Halleluja“? Wer gibt meinem 

Leben das Fundament? Bin ich es selbst, durch das, was ich leiste und kann? Oder singe ich das Halleluja für 

Gott, dem ich für meine Begabungen und Fähigkeiten danke. Und dessen Gnade ein Lebensfundament ist, 

das trägt, auch wenn meine Leistungsfähigkeit nachlässt. Martin Luther hat einmal gesagt, dass das Gegenteil 
von Glaube nicht der Zweifel ist, sondern der Stolz: Nämlich die Überzeugung, Sinn und Ziel des Lebens 

und den eigenen Wert selbst machen und gewährleisten zu können. Eben diese Lebenseinstellung: „Ich bin 

ein gläubiger Mensch. Ich glaube inbrünstig an mich selbst.“  Und da ist Gott und das Halleluja für ihn 

eigentlich überflüssig.  

Vor dieser Lebenseinstellung warnt Jeremia: „Ein Weiser rühme sich nicht, singe nicht ein Halleluja auf 

seine Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines 

Reichtums.“ 

Jeremia weiß, wovon er redet. Die Gefahr, dass Israel von der Großmacht Babylonien überrollt würde, lag in 

der Luft und Jeremia hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass dies Gottes nahendes Gericht sei. Doch 

statt Erschrecken und Umkehr und Gebet blieben vor allem die Weisen und Starken und Reichen ganz cool. 

Was sollte ihnen schon passieren, wo sie doch in ihrer Weisheit ein kluges Bündnis mit Ägypten geschlossen 

hatten, das ihnen im Kriegsfall zur Hilfe eilen würde?! Sie hatten politische und militärische Stärke. Ihr 

Reichtum wiegte sie in Sicherheit: Da wird schon nichts passieren. Und so stolzierte man erhabenen Schrittes 

in den Untergang. Israel wurde besetzt, der Tempel zerstört, die Oberschicht in die Gefangenschaft nach 

Babylon geführt. 

 
Weisheit, Stärke, Reichtum – das ist ja nichts Schlechtes. Aber es ist eben nichts, was einem letzten Halt 

geben kann, kein Fundament, auf das man sein Lebenshaus bauen sollte. Weisheit, Stärke, Reichtum sind 

nichts Schlechtes, aber sie sind zwiespältig. Man kann sie dafür einsetzen, um sich selbst groß und andere 



klein zu machen. Man kann Weisheit, Reichtum und Stärke auf Kosten anderer erwerben und ausüben. Oder 

man kann sie dafür gebrauchen, dass es mehr Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit in unserer Welt gibt. 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit üben, das nennt Jeremia als Verhaltensweisen, an denen Gott sich 

freut. Meine Fähigkeiten und Gaben sind mir von Gott gegeben, damit ich sie nicht nur für mich und meinen 

Vorteil einsetze. Sondern zum Wohl der anderen, um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung zu fördern. Und ich bin davon überzeugt, dass wir letztlich selbst dadurch 

zufriedener werden, wenn wir unsere Gaben so einsetzen.  

Das klassische Beispiel für einen, den seine Begabung stolz und überheblich und völlig ichbezogen macht 

und der daran im wahrsten Sinne des Wortes untergeht, das ist der Jüngling Narziss. Über ihn erzählt die 

Sage, dass er wunderschön war. Jeden Tag geht er zu einem Teich, um seine Schönheit im Spiegelbild des 

Wassers zu sehen und sich zu bewundern. Er ist von seiner Schönheit so fasziniert, dass er eines Tages beim 

Betrachten das Gleichgewicht verliert, in den Teich stürzt und ertrinkt. An jener Stelle im Teich wächst nun 

eine Blume, die den Namen Narzisse bekommt.  

Narzissmus ist eine Haltung der völligen Selbstbezogenheit und Selbstbewunderung. Eine stolze 

Überheblichkeit, die keinen Blick für den anderen hat und wenn überhaupt den anderen nur dafür 

missbraucht, um selbst noch besser dazustehen. Nach dem Motto: Wenn ich den anderen klein mache, dann 

steh ich selbst noch größer da. Gesundes Selbstbewusstsein ist das genaue Gegenteil von solchem 

Narzissmus: Gesundes Selbstbewusstsein beachtet und achtet den andern. Gesundes Selbstbewusstsein kann 

entstehen, wo ich meine Gaben entdecke und mich darüber freue. Wo ich Gott dafür danke und meine Gaben 

und Fähigkeiten auch für andere einsetze. Und wo ich weiß, dass der Sinn meines Lebens und mein Wert als 

Mensch nicht davon abhängt, was ich kann und leiste. Sondern dass Gottes Liebe mir Sinn und Wert schenkt. 

Und dass ich deswegen für ihn und nicht für mich selbst das Halleluja singe. Und so ist dann auch der zweite 

Vers zu verstehen: Wer sich rühmen will, wer ein Halleluja singen will, der singe darauf ein Halleluja, dass 
er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin.  

Dieses Wort kann leicht missverstanden werden: Man könnte daraus lesen, dass man klug sein muss, um an 

Gott glauben zu können. Und als Gläubiger könnte man dann auf die Nichtglaubenden herabschauen. Eine 

Gefahr, die massiv bei fundamentalistischen Eistellungen besteht: Was bin ich klug, dass ich glaube, dass ich 

richtig glaube - und was sind die Ungläubigen oder Andersglaubenden doch geistig minderbemittelt. Aber 

das ist ja genau die hier kritisierte Haltung der stolzen Überheblichkeit, die gerade im Gegensatz zum 

Glauben steht. Auch und ganz besonders für den Glauben gilt das Wort des Paulus: „Was hast du, das du 
nicht empfangen hast?“ Glaube ist keine Intelligenz- oder Frömmigkeitsleistung, sondern ein Geschenk. Und 

deswegen kann und darf man sich darüber freuen, aber es besteht absolut kein Grund zu einer ja tatsächlich 

dann abschreckend wirkenden  Überheblichkeitshaltung. Und umgekehrt besteht kein Grund für  

Minderwertigkeitsgefühle für die, denen der Glaube oft ganz schwer fällt und die an ihren Zweifeln leiden 

Inwiefern der Glaube etwas mit Klugheit zu tun hat, das wird für mich von einer anderen Bibelstelle her 

deutlicher: Im Psalm 53 wird die Frage gestellt, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Glaube ist keine 

Leistung, sondern Geschenk. Aber ob ich überhaupt nach Gott frage, ob ich mich überhaupt damit 

auseinandersetze, oder ob mir mein Reichtum oder mein Erfolg und meine Stärke als Lebensfundament 

genügen, das ist meine eigene Entscheidung. Und das ist schon eine Frage der Klugheit: Nicht des 

Intelligenzquotienten, sondern der Weisheit. Blaise Pascal, ein  Mathegenie wie Carl Friedrich Gauß, hat 

einmal gesagt: „Es gibt nur zwei Arten von Menschen, die man vernünftig nennen kann: die, die Gott von 
ganzem Herzen dienen, weil sie ihn kennen, und die, die ihn von ganzem Herzen suchen, weil sie ihn nicht 
kennen.“ Gott schenke, dass wir vernünftige, in dem Sinne kluge Menschen sind.  

Zum Schluss eine Begebenheit von zwei Menschen, von denen zumindest der eine nach menschlichem 

Ermessen wenig Anlass hat, sich zu rühmen, aber für in Jeremias Sicht klug ist. Der Soziologe Tony Campolo 

erzählt einmal, wie ein ziemlich verdreckter Stadtstreicher auf ihn zukommt. Der Mann hat einen 

Kaffeebecher von McDonalds in der Hand, die Dreckspuren am Becherrand von seinem fettigen Bart sind 

nicht zu übersehen. Und dieser Mann sagt: „Hallo Sie: Schluck Kaffee gefällig?“ Und Tony Campolo übt 

erstaunliche Barmherzigkeit: Er trinkt tatsächlich aus diesem Kaffeebecher des Grauens. Und er fragt: “Sie 

sind ja ganz schön spendabel, dass sie ihren Kaffee so verschenken. Wie komme ich denn zu der Ehre?“ 

Darauf der Stadtstreicher: „Tja, irgendwie hat der Kaffee heute besonders gut geschmeckt, und ich finde, 

wenn Gott einem etwas Gutes tut, dann sollte man das mit anderen teilen.“ Tony Campolo staunt über diese 

Antwort, aber er denkt, dass das vielleicht eine Masche ist, um eine besonders üppige milde Gabe zu 

schinden. Und so fragt er: „Gibt es etwas, was ich Ihnen Gutes tun kann?“ Aber ganz überraschend heißt es 

jetzt nicht: „Ein paar Dollar wären nicht schlecht.“ Sondern der Penner sagt: „Sie können mich zum Dank in 
den Arm nehmen.“ Und so umarmen sich mitten auf der Straße der schmutzige Penner und der gutgekleidete 

Uniprofessor. Zwei Menschen, die beide klug sind, die beide ihr Halleluja für Gott singen, die dankbar sind 

und Barmherzigkeit üben. Jeremia hätte seine Freude an ihnen gehabt. Und Gott wohl auch. Amen    

 


