
Ruhm und Gelassenheit 
 
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.   Jeremia 9,22f 
 
Predigt zum 21.1.18 
 
Charlie Chaplin war ein gefeierter und verehrter Schauspieler. Doch er lebte 
zurückgezogen und ein wenig menschenscheu in den Hügeln oberhalb Hollywoods. 
Ein Freund machte sich Sorgen: „Du musst mal wieder zum Friseur gehen, so kannst 
du nicht rumlaufen! Ich mache dir einen Termin.“ Als sich Chaplin am Tag darauf 
dem Friseursalon näherte, lief der Besitzer auf ihn zu und rief: „Entschuldigen Sie 
bitte, wir haben heute geschlossen. Wir erwarten nämlich heute einen berühmten 
Schauspieler.“ Charlie Chaplin lächelte und sagte: „Kein Problem! Dann gehe ich mal 
wieder nach Hause.“ 
 
Eine schöne Anekdote. Ich finde es wunderbar, wenn ein Mensch nicht auftrumpfen 
muss und mit seiner Bedeutung angeben muss. Chaplin, der unendlich viele Filme 
produziert hat, musste sich nicht selbst produzieren. Er sagte einmal über sich 
„Meine komödiantische Begabung ist ein großes Geschenk.“ Nicht primär seine 
Leistung, sondern ein Geschenk. Und wenn man um seine bitterarme Kindheit in 
einem Londoner Vorstadtviertel weiß, wird das noch glaubhafter. 
 
Diese Haltung passt wunderbar zu dem Predigttext für den heutigen Sonntag: 
 
Lesung 
 
Nun könnte ich ja sagen: Aus der Nummer bin ich fein raus. Ich bin weder besonders 
weise noch besonders stark und besonders reich bin ich auch nicht gerade. Aber so 
leicht entkommen wir diesem Wort des Propheten Jeremias doch nicht. Der 
Volksmund sagt: Eigenlob stinkt. Und weil wir das wissen, gehen wir meistens etwas 
subtiler vor. Es gibt viele Wege, wie das Eigenlob gut verpackt auf Umwegen doch 
seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Wilhelm Busch hat das in Versform sehr 
schön analysiert und in Worte gefasst: 
 
Kritik des Herzens: 
 
Die Selbstkritik hat viel für sich. 
Gesetzt den Fall, ich tadle mich, 
So hab' ich erstens den Gewinn, 
Dass ich so hübsch bescheiden bin; 
Zum zweiten denken sich die Leut, 
Der Mann ist lauter Redlichkeit; 
Auch schnapp' ich drittens diesen Bissen 
Vorweg den andern Kritiküssen; 
Und viertens hoff' ich außerdem 
Auf Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zuletzt heraus, 
Dass ich ein ganz famoses Haus. 
 
Dem Sich-Rühmen entgehen wir nicht so leicht. Ich beobachte immer wieder mit 
einer gewissen Scham, wie ich mich dabei ertappe, doch in die Zeitung zu linsen, ob 
ich da vor- und auch gut wegkomme. Und ich freue mich natürlich auch über ein Lob 



auf meine Andachten oder Predigten. Und mein Fleiß beim Schreiben der Predigt 
wird sicher auch von dieser Aussicht gespeist. 
 
Das ist ja auch nicht nur schlecht. Anerkennung und Selbstbestätigung sind wichtig. 
Seid Kindertagen laufen wir mit der heimlichen Frage durch die Welt, ob wir 
genügen. Wir möchten gesehen werden. Und das heißt: geliebt werden. Wir 
brauchen ein gesundes Selbstvertrauen und das Gefühl für den eigenen Wert, um zu 
reifen. Man kann gar nicht gesund aufwachsen ohne als Kind gehört zu haben: Das 
hast du gut gemacht! Schön dass du da bist! Ich freue mich über dich! Lob ist 
Nahrung für die Seele, für jeden, egal ob klein oder groß, jung oder alt. Jeder 
Mensch braucht ein positives Echo auf sein Wesen. Mit anderen Worten: Jeder 
Mensch braucht das Gefühl, geliebt zu sein, und das heißt auch: gesehen und 
geschätzt zu werden. 
 
Wenn der Volksmund aber weise sagt „Eigenlob stinkt!“, dann meint er damit den 
verzweifelten Versuch, sich dieses Echo selber zu geben. Denn das ist ein 
vergeblicher Versuch. Man kann sich ja auch nicht selber auf den Arm nehmen. Je 
bedürftiger und selbstunsicherer einer ist, desto grandioser muss die Verpackung 
sein. Wann ist dann genug genug? Nie. Es wird zu einer Sucht. Wer in seiner 
Kindheit nicht genügend Nahrung für die Seele gefunden hat, der ist in Gefahr, ein 
falsches Selbst, auszubilden, eine Mogelpackung und immer nach Beifall zu streben. 
Beispiele brauche ich nicht zu nennen. 
 
Unser Predigttext zeigt uns eine Alternative: 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. 
Jeremia rät uns, den Blick von uns selbst weg und hin auf Gott zu richten. Wer sich 
rühmen will, der rühme sich, dass er klug sei und mich kenne. Das soll nun ganz 
gewiss nicht heißen, dass wir mit unserem Glauben und unserem Christsein 
angeben und uns damit rühmen sollen. Sondern dass wir unser Vertrauen und 
unsere Zuversicht auf Gott setzen. Ihm verdanken wir unser Leben. Ihm verdanken 
wir alles, was wir haben und sind. Ihm verdanken wir auch unsere Begabungen. Ihm 
verdanken wir auch – und hier zögere ich ein wenig, ja ihm verdanken wir auch 
unsere Mängel. Denn wir wissen doch gar nicht, wie gut es vielleicht für uns ist, dass 
wir dieses oder jenes nicht haben oder nicht können. Jeremia will uns lehren: 
Glücklich werden wir, wenn wir nicht in uns selbst und unseren vermeintlichen 
Mängeln gefangen bleiben. Zu uns selbst kommen wir, wenn wir uns nicht immer 
hilflos selbstverliebt auf die Schulter klopfen müssen. Sondern wenn wir uns 
verlassen, im doppelten Sinn des Wortes: Uns und unsere Bemühungen um unsere 
Anerkennung und Beachtung lassen - und uns auf Gott verlassen, dass er uns gibt 
und schon längst gegeben hat, was wir brauchen. Wenn wir etwas anderes als 
unsere tatsächliche oder angebliche Leistung, unser Gekränkt sein und unsere Angst 
in den Blick bekommen, dann können wir unsere Selbstgespräche lassen und auf 
etwas viel Größeres schauen, auf Gott, der unser Leben umfängt und erfüllt. Und 
dann spüren wir eine große Dankbarkeit: Dass es uns so gut geht, dass wir so leben 
können, dass unsere Kraft noch für vieles reicht, und vielleicht das Wichtigste: dass 
es uns geschenkt wird, an Gott glauben zu können. Und dann werden wir 
barmherziger mit uns selbst und mit anderen. Es ist so heilsam, statt nur auf mich zu 
schauen und mich zu bilanzieren und zu vergleichen, lieber hin auf Gott zu schauen. 
Dann sind die anderen nicht meine Konkurrenten um das Glück. Ich kann mich mit 
ihnen freuen ohne ängstlich denken zu müssen: Und wer sieht mich?  
 
Zum neuen Jahr fast man ja gerne Vorsätze. Einer meiner Vorsätze war es, mir im 
Neuen Jahr nicht so viele Sorgen zu machen. Und hier in diesem Predigttext finde 
ich einen Schlüssel zu seiner Umsetzung. Dass ich nicht auf mich und meine Sorgen 
und Mängel und ungenügenden Leistungen, sondern auf Gott schaue. Und wer Gott 



ist, das wird in diesem prägnanten Prophetenwort auch wunderbar beschrieben: Ich 
bin der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Dem 
Dreiklang von Weisheit, Stärke und Reichtum, der nur zu vermeintlichem Ruhm führt, 
stellt Jeremia den Dreiklang von Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit entgegen. 
Wer sich rühmen will, soll sich dafür rühmen, Gott zu kennen, dem diese drei 
Haltungen wesentlich sind. Es ist eine Kontrastgesellschaft, die hier gezeichnet wird. 
Statt Weisheit, Stärke und Reichtum treten bei Gott ganz andere Werte in den 
Vordergrund. Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. 
 
Der französische Bischof hat einen inzwischen viel zitierten Satz geprägt: „Wer in 
Gott eintaucht, taucht neben den Armen wieder auf“, Das heißt, es gibt keine 
Gotteserkenntnis an der Barmherzigkeit vorbei. Das Schauen auf Gott ist keine reine 
Innerlichkeit, sondern führt zu großer Wachheit gegenüber den Nöten in der Welt.  
Wenn wir uns eines Gottes rühmen, der für Recht und Gerechtigkeit steht, werden 
wir als Christinnen und Christen einmischen müssen. Die Vorsitzenden der Ev. 
Allianz haben zum Jahreswechsel 12 Thesen vorgelegt, was für sie wichtige Ziele für 
Christen sind. Da heißt es u.a: Das Evangelium verpflichtet uns, zu Themen des 
politischen Gemeinwesens Stellung zu nehmen. Zu vielen Fragen haben Christen im 
Sinne biblischer Wahrheit etwas zu sagen – Bewahrung der Schöpfung und Nord-
Süd-Konflikt, Grundrecht auf Asyl und Rassismus, Schutz allen Lebens und 
Abtreibung, Nahost-Konflikt und Familienpolitik, Rüstungsexporte usw.  (Magazin der 
Ev. Allianz 4-17) Sich Gottes Rühmen ist also keine weltabgewandte Haltung, 
sondern eine, die sich radikal in diese Welt, die wir als Gottes Schöpfung ansehen, 
einmischt. Vielleicht ist das die grundsätzliche Aussage des Propheten: Wenn wir 
uns nicht selbst rühmen, weil wir ach so weise, stark oder reich sind, sondern uns 
Gottes rühmen, der für Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit eintritt, dann 
verändert das unseren Blick. Weg von uns selbst, hin zu anderen. Ein Blick auf das 
Miteinander, die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft, in der wir leben. Und ein solcher 
Blick weg von mir, bringt eine ungeheure Befreiung von allem Leistungsdruck und 
Leistungsdenken mit sich. Gott sagt mir Lebenssinn zu, nicht ich mir selbst. Und aus 
dieser Haltung heraus, kann ich etwas beitragen zum Miteinander der Kinder Gottes. 
Weltlicher Ruhm ist dann ziemlich gleichgültig und letzten Endes wenig 
erstrebenswert. Es dürfte für unsere Seelen wesentlich hilfreicher sein, die Suche 
danach abzuhaken und sich hineinzustürzen ins Leben, in ein Miteinander, das 
menschliche Erfüllung bringt. 
 
Dieses Miteinander können wir feiern. Vorläufig, sicher. Nicht immer ohne 
Trennungen, leider. Aber an einem Tisch können wir zusammenkommen. Die 
Weisen, Starken und Reichen, die Suchenden, Schwachen und Armen. Wir feiern 
heute das Abendmahl. Wir teilen miteinander Brot und Wein zu seinem Gedächtnis. 
Das verändert unsere Haltung. Weil nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern 
Christus, der uns einlädt. Wir kommen mit Gaben und Lobgesang. Aber der Gesang, 
das Hallleluja, gilt nicht uns. Das Rühmen gilt Gott, der das Leben und seine 
Versuchungen kennt, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit liebt und uns annimmt, mit all 
unseren Schwächen. Ja, der vielleicht auch manches Mal lächeln wird über unsere 
Ruhmsucht.  
 
Charlie Chaplin hat sein Erfolgsrezept einmal so beschrieben: Alle meine Filme 
bauen auf der Idee auf, mich in Schwierigkeiten zu bringen, damit ich mich nachher 
verzweifelt ernsthaft darum bemühen kann, als normaler kleiner Gentleman 
aufzutreten.“ So geriet er in immer neue Kalamitäten und hatte am Schluss nichts 
anderes als seine Würde. Damit konnten sich in seinen Filmen auch die einfachen 
Arbeiter mit ihren Alltagssorgen identifizieren.  
 
Sich Gottes rühmen, das heißt, dass wir von Gott unsere Würde empfangen und uns 
nicht verzweifelt selber unseren Wert erstrampeln müssen. Das könnte uns doch 
gelassen und fröhlich machen in diesem noch jungen Jahr. 
Amen        Hans-Ulrich Hofmann 


