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Manche Leute können so richtig nerven. Sie alles kennen es. Leute, die Sie so richtig 
aufregen. Die Sie gerne so richtig schütteln würden! Vielleicht die kleinkarierte 
Nachbarin, den arroganten Onkel oder die eigene sturköpfige Frau. Überlegen Sie und 
denken Sie an eine Charaktereigenschaft dieser Person, die sie so richtig unangenehm 
finden.  

So lautete eine der Übungsaufgaben, die ich vorletzte Woche machen musste. 
Zusammen mit meinen Vikariatskollegen. 

Und so lautet die Aufgabe, die ich auch Ihnen heute Morgen stelle. Ich mute Ihnen zu, 
sich eine negative Charaktereigenschaft einer Person vorzustellen, die sie so richtig 
aufregt.  
Hier und jetzt, Sonntagmorgen. Haben Sie keine Angst davor, sich solche Gedanken in 
einer Kirche zu machen. Es ist nicht verboten. Im Gegenteil: wenn man Grund dazu hat, 
sich aufzuregen, ist es gut, dies in einem Gotteshaus zu tun. Im Gespräch mit Gott. Besser 
als im Alltag andauernd mit jemandem zusammenzugeraten oder jemanden ständig zu 
verletzen. Es ist besser, Gott sein Leid zu klagen als dauerhaft etwas in sich selbst 
hineinzufressen.  
Also: denken Sie an eine nervige Charaktereigenschaft. Eigenschaften wie z.Bsp. 
‚gleichgültig, unnachgiebig, naseweis‘. Überlegen Sie für sich allein im Stillen. Ein kleiner 
Tipp: wenn die Person, die Sie dabei vor Augen haben, neben Ihnen sitzt, lassen Sie es 
sich nicht allzu leicht anmerken! 
[...] 
Sie kennen den Spruch ‚Ich glaube an das Gute im Menschen‘. Mir gefällt dieser Spruch 
nicht. Ich persönlich glaube nicht an das Gute im Menschen, ich glaube nicht an das Gute 
im Menschen, sondern an das Gute in Gott. Von dort aus versuche ich dann den 
Menschen auf neue Weise zu sehen. Ein kleines bisschen mit Gottes Augen. Mit Gottes 
barmherzigen Augen. Nicht weil der Menschen gut ist. Sondern eben weil er Unsinn und 
Fehler macht und deswegen immer auf Barmherzigkeit angewiesen ist.   
Zur Barmherzigkeit gehört auch, dass wir uns selbst ändern. Dass wir unsere 
Kommunikation ändern. Kommunikation. Das war das Thema des Vikarskurses vorletzte 
Woche. Vieles im Leben wäre segensvoller, wenn wir unsere Kommunikation verbessern 
würden. So habe ich es oft erlebt. Allerdings muss man es auch wollen, an seiner 
Kommunikation zu arbeiten. Zugegeben, es ist nicht unbedingt der leichteste Weg, aber 
ich bin zuversichtlich, es ist meistens der bessere Weg.  
 
Haben Sie die negative Charaktereigenschaft im Kopf, an die Sie denken sollten? Gehen 
wir diesen Eigenschaften einmal auf den Grund. Ich mache das an drei Beispielen.  
 
- naseweis. extrem neugierig.  

neugierig: besser als völlig desinteressiert oder gleichgültig.  
zu n. ist schlecht.  



- unnachgiebig. extrem selbstsicher/konstant.   
selbstsicher: besser als ängstlich, völlig ohne Selbstbewusstsein oder wankelmütig 
zu selbstsicher/konstant ist schlecht 

- gleichgültig. extrem tolerant/kompromissfähig.  
tolerant: besser als völlig intolerant, einseitig, erbsenzählerisch und selbstverliebt  
zu tolerant/kompromissfähig ist schlecht 
 

An vielen weiteren Beispielen könnte man zeigen, dass hinter vielen negativen 
Eigenschaften etwas Positives steckt. Oder stecken könnte. Ob die nervigen 
Charaktereigenschaften wirklich immer direkt von einem guten Kern herkommen, das ist 
im Einzelfall wohl nicht ganz so leicht zu sagen. Aber diese Vorstellung kann uns beim 
Kommunizieren helfen.  
Eine pingelige Person könnte man für ihre Ordentlichkeit loben. Schließlich ist es besser 
ordentlich zu sein also totales Chaos zu verursachen. Aber ein bisschen Lockerheit wäre 
hilfreich dafür, nicht allzu pingelig zu werden.  
Bei einer egoistischen Person könnte man das Positive darin sehen, dass sie 
selbstfürsorgend ist. Immerhin ist Selbstfürsorge besser, als sich selbst völlig zu 
verachten. Trotzdem, ein besseres Auge für die Mitmenschen wäre nicht verkehrt. Das 
könnte verhindern, dass aus Selbstfürsorge menschenverachtender Egoismus wird.   
 
Vielleicht finden Sie auch einen positiven Kern bei den Eigenschaften, die Sie als sehr 
nervig empfinden.  
Wichtig zu wissen ist: die Warnung vor Extremformen gilt jedoch genauso uns selbst. Bei 
mir selbst fällt mir da auch genug ein.  
bspw. meine Liebe zum Detail kann manchmal nerven, wenn ich sie nicht rechtzeitig bremse. Durch mein Interesse für die Sache an 
sich vergesse ich hin und wieder, dass eigentlich gerade einfühlsame Zuwendung gefragt ist.  

Das können wir gerne später beim Kirchenkaffee weiterdiskutieren. Jetzt aber möchte ich 
Sie bitten, auf sich selbst zu schauen. Die Aufgabe ist folgende: denken Sie an eine positive 
Eigenschaft, die Sie haben. An eine positive Eigenschaft, die Ihnen auch manchmal 
Schwierigkeiten bereitet. Die Ihnen oder anderen Menschen auch schaden kann.  
[...] 
Ein persönliches Beispiel: GUTMÜTIG. Kann auch zu viel werden. Ausgenutzt werden.   
 

Im Alten Testament gibt es das Buch Prediger. Auch genannt Kohelet. In diesem Buch 
finden sich viele Gedankenschätze, die viel zu selten gehoben werden. Der Prediger 
spricht darin von guten Eigenschaften, mit denen man es auch übertreiben kann. Aber 
hören Sie selbst:  
 

Dies alles hab ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der 
geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner 
Bosheit.  
Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest.  
Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit.  
Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt; denn 
wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen.  



 
Diese Zeilen, liebe Gemeinde, sind eine Revolution. Um zu verstehen, warum es sich hier 
um eine Revolution handeln soll, brauch wir ein wenig Hintergrund. Im Hintergrund steht 
das Weltbild des Alten Testamentes. Oder besser: eines der Weltbilder. Nicht überall sind 
die Vorstellungen identisch. Dennoch: wenn es um die Frage nach Gerechtigkeit geht, hat 
das Alte Testament meistens zwei Gruppen vor Augen: 1) Gerechte und Weise; 2) Frevler 
und Toren. Das sind stark zugespitzte Klischees, aber als Grundorientierung gilt diese 
Gegenüberstellung für weite Teile des Alten Testaments.  
Dazu kommt ein weiterer Gedanke: Menschen sind nicht nur gerecht oder ungerecht, 
sondern sie handeln auch gerecht oder ungerecht. Und Handeln bleibt – so die 
Vorstellung – nicht folgenlos. Die Folge von Gerechtigkeit ist Segen; die Folge von Frevel 
ist Verderben. Man nennt dies Tun-Ergehen-Zusammenhang. Wie man sät, so erntet 
man.  
Schön wär’s!! Zumindest wenn man zu den Gerechten gehört. Man könnte sich sozusagen 
Segen und Glück im Leben durch gutes Handeln erarbeiten.  
Überlegen Sie mal, ob das Ihrer Erfahrung entspricht: Menschen, die sich für 
Gerechtigkeit einsetzen, geht es immer gut? Menschen, die sich auf Kosten anderer 
amüsieren und den Bauch vollschlagen, geht es schlecht? 
Hören Sie noch einmal genau hin, welche Erfahrung der Prediger Kohelet gemacht hat.  

Dies alles hab ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens: Da ist ein Gerechter, der 
geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner 
Bosheit.  

Unerhört! Bisher war es eine feste Regel, dass gerechtes Handeln und Wohlergehen 
zusammengehören. Dass Gesetzestreue und Segen eine Einheit bilden. Das Weltbild war 
einfach und überschaubar. Der Prediger hat andere Erfahrungen gemacht. Es ist eine 
unbestreitbare Lebenserfahrung, dass die Dinge nicht immer gerecht sind. Manchmal 
kommt es ganz anders. Man tut Gutes – und es folgt Schlechtes. Trotz des Guten. Oder 
wegen des Guten? Das Neue Testament macht die Beobachtung, die das poetisch 
zusammenfasst: „Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen 
über Gerechte und Ungerechte.“ 
Mit seiner Beobachtung hebelt Kohelet das bisherige Weltbild aus den Angeln. Die 
jüngsten Schriften des Alten Testaments stellen alle fest, dass der Zusammenhang von 
Gerechtigkeit und Lebensglück komplizierter ist. Auch Hiob und andere ringen mit Gott 
um die Frage nach der Gerechtigkeit.  
Nun, der Tun-Ergehen-Zusammenhang ist dahin. Vielleicht nicht ganz. Aber er ist etwas 
beschädigt worden. Auf alle Fälle gibt es auch die Möglichkeit, dass alles ganz anders 
kommt. Für sein Handeln zieht Kohelet folgende Konsequenz: „Sei nicht allzu gerecht und 
nicht allzu weise“. Das ist ja allerhand! Ein starkes Stück! Ist Kohelet nun verrückt 
geworden? Warum um alles in der Welt sollte man die Gerechtigkeit nicht voll und ganz 
ausleben?  
Wenn Kohelet sagt „Sei nicht allzu gerecht. Sei nicht allzu böse“, ist dies die nächste 
Revolution. Bisher war die Vorstellung eher so, dass jemand komplett gerecht oder 



frevlerisch ist. Kohelet löst diesen starren Gegensatz auf. Jemand ist also immer nur zu 
einem gewissen Grad gerecht oder böse. Graduell. Das ergibt auch Sinn. Kohelet stellt 
zwei Sätze weiter fest: „Es ist kein Mensch so gerecht auf Erden, dass er nur Gutes tue und 
nicht sündige.“ Er spricht aus Erfahrung.  
Natürlich, liebe Gemeinde, lädt Kohelet uns nicht dazu ein, ungerecht zu sein. Unrecht 
bleibt Unrecht. Aber, Kohelet sag uns, dass es ein Zuviel von Gerechtigkeit geben kann, 
das uns schadet. Dass es ein Übermaß von Weisheit geben kann. Kohelet, sozusagen der 
Mister Weisheit, hat dies selbst erfahren. Er schreibt am Anfang seines Buches:  
„Ich sprach in meinem Herzen: Siehe, ich bin größer geworden und habe mehr Weisheit 

gesammelt als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem, und mein Herz hat viel gelernt 

und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte 

Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. “ 

Wer nur auf Wissen und Weisheit baut, der verliert anderes. Es führt zu nichts Gutem, 
wenn man sich dauerhaft in die Bastion der Erkenntnis zurückzieht. Unser menschliches 
Wissen ist und bleibt begrenzt. Es führt nicht zum Guten, wenn man sich dauernd auf die 
eigenen Gesetzesleistungen beruft. Es wäre fatal, sich nur auf das eigene Gutsein zu 
verlassen. Kohelet warnt vor Übergerechtigkeit. Man könnte ja meinen, mit dem eigenen 
Gerechtsein den Schlüssel für das zukünftige Wohlergehen in der Hand zu haben. Das ist 
jedoch reine Illusion. Man täuscht sich, wenn man glaubt, dass strenge Gesetzestreue die 
Seligkeit auf Erden bewirkt. Gesetzlichkeit, Moralismus und Paragraphenreitertum 
garantieren kein Glück.  
Vielmehr stehen sie dem Glück oft sogar im Weg.  
Jetzt, liebe Gemeinde, könnten Sie mich bitten, Ihnen doch etwas konkreter zu schildern, 
an welcher Stelle man denn die Gerechtigkeit ein wenig gelassener sehen kann und wo 
vielleicht auch ein kleines Unrecht in Ordnung ist. Leider kann ich Ihnen keine Liste mit 
konkreten Empfehlungen geben. Auch Kohelet hat keine solche Liste. Er will ja gar nicht 
von uns, dass wir die Mühe um gerechtes Handeln schleifen lassen. Wir können es uns da 
nicht einfach machen. Wir tragen in der Welt eine Verantwortung. Und die bleibt. Da 
können wir uns nicht einfach aus dem Tun von Gerechtigkeit rausnehmen.  
Kohelet fordert von uns ganz klar die Charaktereigenschaften ‚gerecht‘ und ‚weise‘. Wir 
sollen so sein, aber eben nicht zu gerecht und zu weise.  
Was der Prediger uns vorschlägt, nennen manche Theologen den ‚Weg der Mitte‘. Aber 
Vorsicht! Möchte der Prediger, dass wir rein berechnend mit Gerechtigkeit umgehen? 
Dass wir nur sparsam mit guten Taten sein sollen? Können wir ohne viel Aufwand zwei 
heiße Eisen im Feuer behalten? Das wäre nichts anderes als ein charakterloser Versuch, 
sich abzusichern. Aber, vor Gott und dem Leben kann man sich nicht absichern.  
Die Warnung, nicht allzu gerecht und weise zu sein, kann nicht bedeutet, dass wir 
lauwarm sind, dass uns alles wurstegal ist. 
 
Die Zusammenfassung von Kohelet lautet:  

Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt 



Wir sollen nicht übergesetzlich sein. Und wir sollen nicht zu ungerecht sein. Beides gilt. 
Wenn wir das auf die Charaktereigenschaften übertragen, könnte man sagen: wir sollen 
pragmatisch sein, aber nicht alles verzwecken und den eigenen Vorteil suchen. Wir sollen 
nachsichtig sein, aber dabei nicht kurzsichtig werden. Wir sollen einsehen, dass keiner 
von uns perfekt ist, aber nicht so tun, als wäre im Grunde alles egal. Wir sollen 
fehlertolerant sein, aber dabei nicht blind für unsere eigenen Fehler werden.  
Es geht – wie so oft – um das richtige Maß. Und weil es schwierig ist, das richtige Maß zu 
halten und zu wissen, was denn nun im Einzelfall das Richtige ist, gibt Kohelet uns einen 
entscheidenden Hinweis mit auf den Weg:   

wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. oder: Wer Gott respektiert, der kommt mit dem 
allen zurecht.  

Gottesfurcht ist der Schlüssel. Ein Korrektiv. Der Blick auf Gott hilft sich zu orientieren. 
Gottesfurcht kann helfen, seine Möglichkeiten und Grenzen, seine Schwächen und 
Stärken realistischer einzuschätzen. Gottesfurcht drängt auf gutes Handeln. Und bei 
allem soll die Liebe nicht fehlen. Diese ganze Frage nach Gerechtigkeit und Weisheit fasst 
Jesus im Doppelgebot der Liebe zusammen: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft“ & „Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Gott gebe uns seinen starken Willen und 
er gebe uns zum Wollen das Vollbringen. Amen.  
 


