
Wer sich rühmen will …  
Predigt zu Jeremia 9,22-23 am Sonntag Septuagesimae 13.2.2022 

Heilig-Geist-Kirche Oberstaufen 
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen. Amen. 

 

Der Text für die heutige Predigt steht in Jeremia 9,22-23:  

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. 

Gott der Herr segne nun unser Reden und unser Hören. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

zu Beginn meiner Predigt möchte ich Ihnen heute Morgen eine kleine Geschichte zum Schmunzeln 

erzählen. Also: drei Knirpse geben mit dem Kleinwuchs der Väter an. Mein Vater ist so klein, dass er unsere 

Kindersachen anziehen kann, meint der erste. Das ist doch gar nichts, sagt der zweite, mein Vater ist so 

klein, dass er unter dem Wohnzimmertisch spazieren gehen kann ohne mit dem Kopf anzustoßen. Was ist 

das gegen meinen Papa? fragt der dritte. Der ist Testfahrer für Spielzeugautos.  

 

Was hier schmunzelnd angedeutet wird, ist die Wahrheit eines Spruches: wer angibt, hat mehr vom Leben. 

Das kann man nicht nur an Kindern beobachten, auch Erwachsene geben gerne an: mit den Entfernungen, 

die man im Urlaub zurückgelegt hat, mit dem Kauf des schnelleren und größeren Autos, mit dem großen 

Fisch, den man geangelt hat und wo am Ende die Hände nicht mehr ausreichen, um ihn anzuzeigen, mit der 

eigenen Leistung und dem was man geschafft hat und vieles, vieles mehr.  

 

Prahlen, angeben, etwas besonders herauskehren. Die meisten unter uns kennen das, wohl auch aus eigener 

Erfahrung. Eigentlich steckt dahinter ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Das Grundbedürfnis gelobt 

zu werden. Wir wollen wissen und brauchen es auch für unser Selbstwertgefühl, ob das, was wir tun, gut 

ist oder nicht. Und wir möchten, dass das dann auch zur Kenntnis genommen wird von den Menschen, mit 

denen wir zusammenkommen. Wir wollen eine Reaktion haben nicht nur auf das, was wir leisten, sondern 

allgemein auf das, was wir tun. Das führt dann mitunter sogar dahin, dass man sich ein Lob von daher 

ableitet, wo gar keines da ist gemäß dem Motto, das allen Allgäuern nachgesagt wird: nichts gesagt ist 

schon gelobt! 

 

Vom Angeben und Prahlen handelt auch der heutige Predigttext. Der Prophet Jeremia benutzt dafür aber 

das Wort „Sich Rühmen“. Hören noch einmal den ersten Teil: 

 

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. 

 

Dieses Prophetenwort führt uns heute Morgen zurück in die Regierungszeit des Königs Jojakim in den 

Jahren 609-598 vor Christus. Dieser König ist in großen Teilen des Prophetenbuches der Gegenpart zum 

Propheten Jeremia. Immer wieder kritisiert der Prophet Leben und Handeln und vor allem das politische 

Geschick des Königs. In einer Zeit, in der das Königtum schwach geworden ist, in der das kleine Land 

Israel eingeklammert ist zwischen den Großmächten Ägypten und Babylon, versucht Jojakim eine 

eigenständige Politik zu betreiben: statt Verbündete zu suchen, meint er allein seine Macht sichern zu 

können. Dazu pflegt er auch einen sehr verschwenderischen Lebensstil angesichts der Armut des Volkes. 

Seine Politik freilich scheitert kläglich, es wird nur noch wenige Jahre dauern und dann wird Jerusalem 

zerstört sein, die Oberschicht weggeführt, das babylonische Exil wird seinen Lauf nehmen. 

 

In diesem Zusammenhang nun steht dieses Prophetenwort. Auf den ersten Blick klingt es gar nicht nach 



einer Kritik am König. Es ist eher ein weisheitliches Wort, das ganz allgemein gesagt sein könnte. Dass 

dem aber nicht so ist, zeigt sich dann, wenn man tiefer in den Text hineinschaut, wenn man dieses Wort 

„sich rühmen“ näher in den Blick nimmt. 

 

Sich rühmen: wenn wir dieses Wort hören, denken wir sicherlich sofort an Prahlerei und an das 

Herauskehren einer besonderen Leistung. Sich Rühmen hat in der ursprünglichen Bedeutung des 

hebräischen Wortes aber den Sinn von „loben und preisen“. Dahinter aber steht für mich die Frage: worauf 

baue ich und worauf vertraue ich? Worauf kann und will ich mich in meinem Leben verlassen? Worauf 

will ich in meinem Leben vertrauen? 

 

Mit diesem Hintergrund bekommt der Text dann schnell eine andere Bedeutung und wird deutlich zu einem 

Angriff auf den König mit der Frage: worauf willst du dich verlassen? Auf Weisheit? Auf Stärke? Auf 

Reichtum? Und zugleich auch eine Anfrage an uns: worauf verlassen wir uns in unserem Leben? Worauf 

vertrauen wir? Wie ist das bei uns, bei mir mit Weisheit, Stärke oder Reichtum? 

 

Um eines gleich vorwegzunehmen: wenn der Prophet von Weisheit, Stärke und Reichtum spricht, dann 

geht es ihm nicht darum, diese Dinge zu verdammen. Damals nicht und heute nicht. Es geht ihm nicht 

darum zu sagen: du darfst kein Geld haben, du brauchst nicht weise sein, du musst immer schwach und 

niemals stark sein. Ich denke, wer Reichtum, Stärke und Macht in diesem Sinne verteufelt, der hat den 

Propheten falsch verstanden. All das können wir erwerben, all das sind Gottes Gaben an uns, gute 

Gottesgaben an uns. Die Frage ist vielmehr, was wir daraus machen bzw. wie wir damit umgehen. Ob wir 

eben nicht auch in der Gefahr stehen, zu meinen damit unser Leben sichern zu können, uns dieser Dinge zu 

rühmen, nicht im Sinn der Prahlerei, sondern im Sinne dessen, dass wir uns ganz und gar darauf verlassen 

wollen und meinen, damit unser Leben zu sichern. 

 

Ich denke da an das Stichwort Reichtum und mir fallen alle meine Versicherungen ein. Die machen mich 

zwar nicht reich, manchmal eher im Gegenteil, aber sie verleiten schon dazu, zu meinen man könne alles 

und jedes versichern. Bis hin das viele unter uns eine Lebens-versicherung haben - als ob man, zumindest 

steckt das im Wort mit drin - sein Leben durch Einzahlungen von Geldbeiträgen sichern könnte. Aber kann 

ich dadurch wirklich mein Leben sichern? 

 

Ich denke da an das Stichwort der Stärke und mir fällt sofort ein, dass der Starke der Mächtige ist, der ist, 

der etwas zählt. Und mir fallen all die Momente ein, wo ich mich nach außen hin stark gegeben habe, aber 

innerlich war es mir zum Heulen zumute. Aber bloß keine Schwäche zugeben, bloß nicht einknicken vor 

den anderen. Diese Lebenshaltung aber ist auf Dauer sehr anstrengend, und ich frage mich: kann ich das 

auf Dauer durchhalten und kann ich dadurch wirklich mein Leben sichern? 

 

Ich denke da an das Stichwort Weisheit und mir fällt sofort ein, dass wir uns doch ein Stück weit weise 

fühlen in dem Sinn, dass wir alle wissen, was recht und richtig ist. Weise zu sein bedeutet weiter etwas vom 

Sinn des Lebens zu verstehen. Weise ist jemand, der in schwierigen Lebensfragen eine gewisse Sicherheit 

des Urteils an den Tag legt. Als weise werden Menschen charakterisiert, die feste Werte haben, die sie auch 

für einen kurzfristigen Vorteil nie verraten würden. Sie wissen, dass es nicht nur eine einzige Wahrheit gibt 

und können Probleme von vielen, auch ungewöhnlichen Seiten betrachten. Ihre Entscheidungen sind 

deshalb meist klug und weitsichtig. Ob wir in diesem Sinn weise sind, bleibt wohl eher offen. Aber sicher 

ist auch hier: durch Weisheit kann ich mir mein Leben nicht sichern. Spätestens, wenn ich mit meiner 

Weisheit am Ende bin.  

 

Ein Weiser verlasse sich nicht auf Weisheit, ein Starker verlasse sich nicht auf seine Stärke, ein Reicher 

verlasse sich nicht auf seinen Reichtum. Ja, liebe Gemeinde, das sind heute Morgen mahnende Worte. 

Zuerst damals an den König, aber auch heute noch an uns. Aber diese Worte des Propheten stehen ja nicht 

allein da, es gibt ja im Text noch eine Fortsetzung: 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 

 



Man soll sich rühmen, dass man klug ist und den Herrn kennt, so heißt im ersten Teil. Und ich verstehe 

diesen Satz so, dass er für den König damals aber auch für uns darauf ausgerichtet ist, dass wir nicht durch 

Reichtum, Stärke und Weisheit unser Leben sichern können, sondern wenn wir uns – und das auch in 

schwierigen Zeiten – auf Gott verlassen.  

In einer Welt, in der es keine absoluten Sicherheiten gibt und geben kann, in einer solchen Welt bietet Gott 

sich uns als der einzig Verlässliche, der einzig Beständige, der unbeirrbar Treue. Als der, auf den man sich 

immer verlassen kann.  

 

Der Prophet Jeremia ist selbst ein Beispiel dafür: er sollte dem Volk den Untergang ankündigen. Und was 

passierte? Nichts!  „Na, wo ist denn dein Gott, na, wo bleibt denn die Katastrophe“, raunten seine 

Widersacher. Zu allem Übel gab es einige - wohl gekaufte – Propheten, die die Gefahren herunterspielten. 

Die beschwichtigten und die den Leuten vom Heil, von der Wende zum Guten erzählten. Alles erdichtet 

und erlogen! Wie soll man das aushalten? Einmal war er soweit, dass er Gott den ganzen Bettel 

hinschmeißen wollte, seine Geburt verfluchte und sich den Tod wünschte. Aber in jeder noch so 

verzweifelten Situation hörte er Gott sagen, „Ich bin mit dir, ich bin bei dir“. Das half ihm bei seinem 

Auftrag, das half ihm in seinem Leben, hierauf konnte er sich ganz und gar verlassen. Sein Leben ist darum 

eine Einladung, ihm auf diesem Weg nachzufolgen und uns an Gott zu halten, der unser Leben sichert – 

selbst dann, wenn es irgendwann zu Ende geht. Der auch dann noch zu mir steht, wenn mich alle anderen 

verlassen haben.  

 

Und noch kurz der zweite Teil: sich auf den Herrn verlassen heißt auch den Willen Gottes zu tun. Ich bin 

der Herr, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Worte, sich bei Jeremia natürlich 

wieder an den König wenden. Diese drei Dinge, die soll er tun – mit Gott als Vorbild. Aber auch wir können 

uns diese drei Worte als Vorbild nehmen und das unsere dazu beitragen, dass Barmherzigkeit, Recht und 

Gerechtigkeit immer wieder auch in unserem Leben aufleuchten. Auch wenn wir vielleicht immer wieder 

neu he-rausfinden müssen, was sie konkret für uns heißen.  

Dadurch in der Welt wirken, damit in ihr heute Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit sich mehr und 

mehr durchsetzen. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus. Amen.  

 

 

Barmherziger Gott und Vater, 

wenn zänkische Zungen uns verletzen, 

wenn wir verzagt sind, 

wenn Liebe fehlt, 

wenn Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit fehlen, 

dann, Gott, berge uns in deiner Güte. 

Sieh uns an mit den Augen der Liebe. Einfach so. 

Heute in diesem Gottesdienst und jeden Morgen neu. 

Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  

 

 

Pfarrer Frank Wagner  


