
 

 

 

 

 

 

 

 

Täglich halten uns Medien unterschied-

lichste Persönlichkeiten vor Augen. Politike-

rinnen, Unternehmer, Superstars, Künstle-

rinnen, Dschungelkönige, Wissenschaftle-

rinnen, Bürgermeister, Pfarrerinnen, Alten-

pfleger, Spaziergängerinnen … Wir sollen 

uns interessieren für das, was sie zu sagen 

haben, wie sie leben, wofür sie einstehen. 

Gerade in der Vielfalt liegt das Problem. 

Denn es gibt ja viel mehr als schwarz oder 

weiß. Auf wen lohnt es sich zu hören? Wem 

folge ich? Wessen Wirken soll Bedeutung 

für mich haben? Wem lohnt es sich nachzu-

eifern? Was soll in mei-

nem Leben wirklich zäh-

len? 

Septuagesimae 

Mit diesem Sonntag, dem dritten Sonntag 

vor der Passionszeit, sind wir noch 70 Tage 

(septuagesimus – lateinisch für siebzigster) 

von Ostern entfernt. 

Dieser Sonntag rückt für uns ins Blickfeld, 

dass bei Gott ganz andere Dinge zählen und 

wichtig sind als in unserer Menschenwelt. Er 

stellt uns andere Maßstäbe vor Augen und 

hinterfragt damit unsere herkömmlichen 

(Ein-) Ordnungen. 

So hören wir an diesem Sonntag auf zwei 

Verse aus dem Prophetenbuch Jeremia. Je-

remia lebte um die Wende des 7.Jh./ 6.Jh. v. 

Chr. im Südreich Juda. Das Prophetenbuch 

spiegelt die politischen und sozialen Verhält-

nisse zu dieser Zeit sehr genau. 

Ein zentrales Schlüsselwort des Buches ist 

„Verlogenheit, Betrug“. Davon ist die Gesell-

schaft geprägt, nicht mehr vom Recht Got-

tes. 

So spricht der Herr: Der Weise sei nicht 

stolz auf seine Weisheit. Der Starke sei 

nicht stolz auf seine Stärke und der Rei-

che nicht auf seinen Reichtum! 

Wer sich rühmen will, soll sich nur deswe-

gen rühmen: dass er wirklich klug ist und 

mich kennt. Dass er weiß, dass ich der 

Herr bin, der auf Erden Güte, Recht und 

Gerechtigkeit schafft. Denn diese machen 

mir Freude. – So lautet der Ausspruch des 

Herrn. 

(Jer 9, 22f nach der Übersetzung der Ba-

sisbibel) 

 

Wodurch man wer ist 

„Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ – damit 

versuchten sich in einem bekannten Werbe-

clip zwei Männer gegenseitig auszustechen. 

Neben Reichtum sind Schönheit, Macht und 

Klugheit heute genauso geeignet anderen 



als leuchtendes, erstrebenswertes Beispiel 

vor Augen gestellt zu werden. 

Der biblische Text sagt nun nicht, dass 

Reichtum, Stärke und Klugheit an sich et-

was Schlechtes wären. Aber wirklich gut und 

„des Ruhmes wert“ sind sie nur, wenn sie mit 

dem in Verbindung gebracht werden, dem 

sie zu verdanken sind: Gott. Denn Reich-

tum, Stärke und Klugheit sind nichts, wenn 

sie nicht zusammenkommen mit Güte und 

Barmherzigkeit, mit Recht und Gerechtig-

keit. 

Ein Starker ist nicht 

gut, wenn er seine 

Kraft nicht für die 

Schwachen einsetzt.  

Klugheit ist nichts wert, 

wenn sie ohne Liebe bleibt und hochnäsig 

auf die anderen herabblickt. Reichtum wird 

verwerflich, wenn ich die anderen Menschen 

aus dem Blick verliere und es nur noch um 

„ich“ und „mehr“ geht. 

Und ganz aktuell möchte ich hinzufügen: 

auch Freiheit ist nur etwas wert, wenn sie die 

anderen Menschen im Blick behält und 

ihnen mit Güte und Barmherzigkeit in Wort 

und Tat begegnet. 

Güte und Barmherzigkeit, Recht und Ge-

rechtigkeit – das sind die Maßstäbe die bei 

Gott gelten. Das sind die Dinge, nach denen 

wir uns richten sollen und Menschen nach-

eifern, die genau das leben. Aus dem Got-

tesrecht folgt eine Gemeinschaft, die auf So-

lidarität untereinander gegründet ist. Das 

müssen wir uns heute genauso sagen las-

sen wie das Volk von Juda vor rund 2600 

Jahren. 

Gott, du bist die Liebe, 

durchdringe mein Herz, dass es nicht zu 

Stein wird, dass ich meine Begabungen, 

Fähigkeiten und meinen Besitz nicht nur 

für mich allein einsetze, denn sie sind ein 

Geschenk von dir. 

Hole mich immer wieder zurück zu dir, 

wenn ich mich von dir, deiner 

Liebe und deinen Weisungen 

entferne. Amen. 
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