
Kirchentagssonntag, 7. Juni 2015 in Großaspach 
Predigt zum Kirchentagsmotto Psalm 90, 12: 

„...damit wir klug werden!“ 
 

Schriftlesung: Matthäus 7, 24 – 27 
Christus spricht: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der 
gleicht einem klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun 
ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und 
stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels ge-
gründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht ei-
nem törichten Menschen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein 
Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stie-
ßen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab 
sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte 
über seine Lehre. 
 
Lesung – „Augenblicke“ (Jorge Luis Borges, 1899 - 1986) 
Wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, 
würde ich versuchen mehr Fehler zu machen. 
Ich würde nicht so perfekt sein wollen –  
ich würde mich mehr entspannen. 
Ich wäre ein bisschen verrückter als ich es gewesen bin, 
ich wüsste nur wenige Dinge, die ich wirklich sehr ernst nehmen würde. 
Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen, 
Ich würde mehr Berge besteigen  
und mehr Sonnenuntergänge betrachten. 
Ich würde mehr Eis und weniger Salat essen. 
Ich war einer dieser klugen Menschen, 
die jede Minute ihres Lebens vorausschauend und vernünftig leben, 
Stunde um Stunde, Tag für Tag. 
Oh ja, es gab schöne und glückliche Momente,  
aber wenn ich noch einmal anfangen könnte, 
würde ich versuchen, nur mehr guten Augenblicke zu haben. 
Falls Du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich das Leben; 
nur aus Augenblicken, vergiss nicht den Jetzigen! 
Wenn ich noch einmal leben könnte, würde ich von Frühlingsbeginn an 
bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen. 
Ich würde vieles einfach schwänzen, 
ich würde öfter in der Sonne liegen. 
Aber sehen Sie … ich bin 85 Jahre alt 
und weiß, dass ich bald sterben werde. 
 
 
 



Predigt 
Liebe Gemeinde. „Damit wir klug werden“ war in diesen Tagen zu lesen 

in großen Lettern auf unzähligen roten Kirchentag-Schals – Motto des 

35. Deutschen Evangelischen Kirchentags in Stuttgart, der in dieser 

Stunde mit einem Gottesdienst auf dem Cannstatter Wasen zu Ende 

geht. „Damit wir klug werden“: Ein Motto soll einprägsam sein, soll spon-

tan eigene Gedanken wecken und Assoziationen hervorrufen, soll einen 

weiten Raum eröffnen, ohne gleich eng zu führen und einzugrenzen – 

und damit ist auch das Grundanliegen des Kirchentags beschrieben. Das 

Motto des Kirchentags: Was wird mit diesem Halbsatz aus dem 90. 

Psalm in uns geweckt, was assoziieren Sie und ich spontan, wenn wir 

hören „damit wir klug werden“? Sind wir es etwa noch nicht und müssen 

es erst noch werden - „klug“? Und sollten wir tatsächlich erst noch „klug“ 

werden müssen, welches Wort des Gegenteils wäre dann für unseren 

momentanen Zustand zu wählen: Unklug, naiv, töricht, ungebildet oder 

gar dumm? Kurt Tucholsky hat einmal gesagt: Der Vorteil der Klugheit 

besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist 

schon schwerer. Damit definiert er Klugheit als intellektuelle Potenz, die 

in die Position von Überlegenheit versetzt, die dann strategisch geschickt 

zur Anwendung kommen kann: Ich stelle mich dumm, unwissend, ah-

nungslos, um meinen Kontrahenten zu täuschen und in Sicherheit zu 

wiegen und damit zu unvorsichtigen Schritten oder Worten zu bewegen, 

um ihn dann im günstigsten Augenblick an seiner schwächsten Stelle 

anzugreifen. Würde Tucholskys Bestimmung von klug zutreffen, so wäre 

dringend davon abzuraten, dem Sprichwort zu folgen „Der Klügere gibt 

nach!“; denn damit würde doch die Weltherrschaft der Dummen propa-

giert. 

Von der anderen Seite auf die Klugheit zu pflegte sich Gymnasial-

Professor Bömmel im berühmten Film „Die Feuerzangenbowle“ mit 



Heinz Rühmann als Schüler Pfeiffer zu bewegen. Zumindest die etwas 

Älteren unter uns werden diese wunderbare Film-Komödie gut erinnern. 

Die Pädagogik dieses  ziemlich schräg und doch sehr sympathisch wir-

kenden Professors nahm seinen Anfang fast immer in dem Satz „Da stel-

le mr unz janz dumm“. Eines Tages betritt er wieder das Klassenzimmer, 

zieht wie gewohnt seine großen Schuhe vor aller Augen aus und sagt: 

"Wo simmer denn dran? Aha, heute krieje mer de Dampfmaschin. Also, 

wat is en Dampfmaschin? Da stelle mehr uns janz dumm. Und da sage 

mer so: En Dampfmaschin, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat hin-

ten un vorn e Loch. Dat eine Loch, dat is de Feuerung. Und dat andere 

Loch, dat krieje mer später." 

Sich zuerst einmal dumm stellen als pädagogischer Ausgangspunkt und 

gerade dabei Klugheit gewinnen, ist Bömmels Methode. Ein ausgespro-

chen kluger Professor scheint mir hier zu begegnen, der den Rat gibt: 

Vergesst zunächst einmal einfach alles, was ihr zu einem Thema bisher 

zu wissen glaubt. Legt bewusst beiseite alle eure Urteile, Beurteilungen 

und womöglich auch Vorurteile und gewinnt dabei auf eine Sache, die ihr 

schon lange kennt oder zu kennen glaubt, womöglich einen ganz neuen 

und anderen Blick. Perspektivenwechsel. Standortwechsel. Von der an-

deren Seite betrachten. Mit anderen Augen anschauen. Und plötzlich tut 

sich eine neue Welt auf; Ach so! Aha! Oder schwäbisch: „So isch auch 

no au widdr!“ 

Liebe Gemeinde. Der Kirchentag hat sich in den vergangenen Tagen 

durch viele Themen hindurch gearbeitet – natürlich „damit wir klug wer-

den“. Um Armutsflüchtlinge ging es, die zu Hunderttausenden oder gar 

Millionen darauf warten, im reichen Europa ein Leben mit Perspektive 

beginnen zu können; um Dialog und Verständnis zwischen den Religio-

nen wurde gerungen und das in einer Zeit, in der fundamentalistisch mo-

tivierte Gewalt und religiöses Eiferertum in vielen Teilen unserer Welt ge-



radezu fröhliche Urstände zu feiern scheinen; um die Home-Ehe ging es 

natürlich im Anschluss an das Referendum in Irland und auch und – wie 

sollte es anders sein – um unzählige theologische Themen – etwa, wie 

die Schatzkiste der Bibel, 2000 und mehr Jahre alt, mit neuen Zugangs-

formen den Menschen von heute aufgeschlossen und zum Segen ihres 

Lebens werden kann – „damit wir klug werden“.   

Noch immer aber haben wir keine Antwort gefunden, liebe Gemeinde, 

auf die Frage, was denn das biblische Motto des Kirchentags – dieser 

Halbvers aus dem 90. Psalm -  mit Klugheit meinen könnte. Am Ende 

seiner Bergpredigt – wir haben den Abschnitt vorhin als Schriftlesung 

gehört – redet auch Jesus von Klugheit, erzählt von einem klugen Men-

schen und zeichnet im Kontrast dazu das Tun eines törichten. Die Klug-

heit des Klugen besteht nach Jesus darin, dass er sein Haus auf Fels 

baut, die Torheit des Törichten, dass er als Fundament Sandboden 

wählt. Warum nicht gleich hier und auf Sandboden bauen, sagt sich der 

Eine, und wozu lange suchen nach einem anderen Standort. Sandboden 

ist schließlich dicht gepackt und hält durchaus, solange nicht allzu viel 

Gewicht auf eine zu kleine Fläche drückt – und das war beim palästini-

schen Haus zur Zeit Jesu nicht der Fall. Der Andere ist so gescheit auch 

und hat natürlich auch kein Interesse, unnötig lange zu suchen und wo-

möglich einen höheren Preis für eine rareren  Standort zu bezahlen. Und 

dennoch baut er hier nicht, baut nicht auf Sand. Denn er sieht nicht nur, 

was er im Augenblick vor Augen hat, sondern vermag das schnelle Urteil 

hinter sich zu lassen, die Betrachtungsweise von jetzt zeige schon das 

ganze Bild – das ist Urgrund eines jeden Vorurteils. Er sieht und weiß, 

dass es gerade auch in den sandigen Trockentälern Palästinas plötzlich 

zu Sturzfluten kommen kann, die ein Haus, auf Sand gebaut, in Minuten-

schnelle zum Einsturz bringen können: Und als nun ein Platzregen fiel 

und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, 



da fiel es ein und sein Fall war groß, sagt Jesus und sagt damit: Kluges 

Handeln erwächst aus der Fähigkeit, das vor Augen Stehende nicht nur 

zu sehen und zu schauen, sondern auch zu durch-schauen und vorge-

tragene Worte durch-schauend zu beurteilen. Klugheit erwächst aus der 

Fähigkeit und Bereitschaft, den momentanen Standort der Betrachtung 

niemals zu verabsolutieren, sondern ihm stets auch zu misstrauen und 

damit zu rechnen, dass eine Sache, aus anderer Augen betrachtet, wo-

möglich ziemlich oder auch ganz anders aussehen kann. Was wird näm-

lich sein, wenn wir die Flüchtlingsfrage mit den Augen eines Vaters an-

schauen, der, seine 5jährige Tochter liebevoll im Arm haltend, an der li-

byschen Küste steht und darauf hofft, dass sie irgendwie und sicher 

übers Mittelmeer kommen und es dort drüben für sie endlich eine Le-

bensperspektive geben wird, die ihnen ihr keinesfalls leichtfertig, son-

dern unter Schmerzen zurückgelassenes Zuhause nie geben konnte? 

Und was wird sein, wenn wir die Frage nach der sog. Homo-Ehe mit den 

Augen und dem Herzen eines Menschen betrachten wollten, der viel-

leicht nicht von klein auf, aber halt schon sehr früh gleichgeschlechtlich 

empfindet und sich dann irgendwann zu einem gleichgeschlechtlichen 

Partner hingezogen fühlt, ihn liebt, ihn begehrt und nichts sehnlicher 

wünscht, als ihm nahe zu sein? Ich werde mich hüten, darauf einfache 

Antworten geben zu wollen, stattdessen will ich ihnen misstrauen – ge-

rade auch meinen eigenen, um hoffentlich klug zu werden, jene Klugheit 

zu suchen, die zu suchen Gott uns als Menschen aufgetragen hat, damit 

wir nicht auf Sand bauen, sondern auf den Gottes-Fels.  

Von hier aus, liebe Gemeinde, meine ich nun auch das Sprichwort „Der 

Klügere gibt nach“ verstehen zu können. Denn nicht dem Weichen des 

Klügeren aus Feigheit, Konfliktscheue oder des lieben Friedens willen 

wird hier das Wort geredet, sondern ein Mensch steht vor Augen, der im 

Unterschied zu seinem Konfliktpartner nicht nur den Augenblick sieht, 



sondern durch-blickt und dabei schaut und durch-schaut, welche Unheil-

folgen morgen oder übermorgen entstehen könnten, wenn jetzt und hier 

jeder und stur auf sein vermeintliches Recht besteht, seine Position ver-

absolutiert, anstatt ihr - fruchtbar – immer auch zu misstrauen.  

Auch die Ratschläge Jorge Luis Borges, die wir eingangs vernommen 

haben atmen den Wunsch und die Sehnsucht, den Blick des Alters und 

Rückblick auf ein Leben schon viel früher als mit 85 Lebensjahren zu 

gewinnen, quasi schon in der Mitte des Lebens oder noch früher schau-

en zu können mit weisheitlichen Altersaugen und damit zu durch-

schauen Strukturen des Lebens, die täuschen und sich von hinten be-

trachten als große und nicht selten schmerzhafte Enttäuschungen zei-

gen. 

Zuletzt, liebe Gemeinde: „Damit wir klug werden“ – Das Motto des Kir-

chentags ist als Halbvers gewählt, um unser Denken nicht sogleich eng 

zu führen. Ein Blick auf den ganzen Vers aber darf natürlich nicht aus-

bleiben. Im Kirchenjahr ist er in unserer Tradition beim Totensonntag 

verortet. Dabei ist uns die Übersetzung Martin Luthers im Ohr, die lautet: 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug wer-

den. Der Tenor dieser Übersetzung ist pessimistisch, weil die Suche 

nach Klugheit vor dem dunklen Hintergrund von Sterben und Tod gemalt 

ist. Das lädt viele Menschen wahrscheinlich nicht gerade ein, dieses 

Wort näher und länger zu betrachten. Wer wollte diesen 12. Vers des 90. 

Psalm etwa ernsthaft als Konfirmationsdenkspruch erwägen? So sehr 

ich unseren Reformator Martin Luther als biblischen Übersetzer auch 

schätze, muss ich hier aber feststellen, dass seine Übertragung des 

Hebräischen ins Deutsche eine Engführung darstellt. Tatsächlich und 

wörtlich muss dieser Vers übersetzt werden mit: Lehre uns unsre Tage 

zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. „Unsere Tage zählen“, 

das meint bestimmt nicht, auf den Tod blicken oder gar starren, meint 



auch nicht, spekulieren zu sollen, wie viele Jahre und Tage uns wohl ge-

schenkt sein werden. „Unsere Tage zählen“ sagt mir: Du bist ein 

Mensch, für den es einen ersten und einen letzten Tag gibt. Den ersten 

weißt du, warst dabei und hast doch keine Erinnerung daran. Den letzten 

weißt du nicht, wirst wieder dabei sein und wirst in einem Augenblick er-

innert werden, dass du aus dieser Quelle einst gekommen bist – wirst 

schauen Gott als den „Backofen voller Liebe“, wie Luther zu sagen pfleg-

te. Ich bin ein Mensch, für den es einen ersten und einen letzten Tag 

gibt, könnte mich lehren: Jeder Tag meines Lebens kommt nur einmal, 

jede Stunde und jeder Augenblick. Wiederholung ausgeschlossen. Zu-

rückspulen nicht möglich und kein Reset-Knopf eingebaut. Darum ist je-

de Stunde wahre Verschwendung, in der ich mich freiwillig dem Negati-

ven ausliefere und dabei den Blick verliere für die Schönheit unserer 

Welt, die Gaben, die mir Gott anvertraut und die wunderbaren Men-

schen, die mir Gott freundlich und wohltuend an die Seite gegeben hat. 

Verschwendet ist mein Leben, wenn es nur Pflicht kennt und nicht auch 

Muße, wenn es vom Starren auf das Soll und nicht von der Freude am 

Haben bestimmt wird. Verschwendet ist mein Leben, wenn ich nicht im 

Herzen jung bleibe, obwohl ich schon Jahrzehnte auf dem Buckel habe, 

wenn ich mir nicht den Übermut, die Albernheit manchmal vielleicht so-

gar den Leichtsinn der Jugend bewahrt habe und all das zuweilen unge-

filtert auch auslebe. Verschwendet ist mein Leben, wenn ich nicht neu-

gierig bleibe und in jeder Lebensphase damit rechne, dass mein Denken 

und dann auch mein Handeln immer wieder und zuteilen auch funda-

mental umgekrempelt werden können – weil Gott mir Augen gibt, die 

durch-schauen, durch-blicken... und dabei plötzlich Menschen zeigen, 

die doch auch nur leben wollen und glücklich sein und für ihre Kinder das 

Beste wollen – in Europa und genauso in Afrika und im Irak und in Israel 

und bei den Palästinensern. Durch-blicken mit Gottes Augen des Glau-



bens hat die Verheißung, dass Herzen von Menschen weise werden, 

weise in der Erkenntnis der Mitmenschen als Schwestern und Brüder. 

Und darum bitte ich Gott: Ja, du Ewiger und grenzenlos Liebender: Leh-

re mich meine Tage zählen, damit ich klug werde und bekomme ein Herz 

des Erbarmens. Und genauso: Uns als Gemeinschaft lehre unsere Tage 

zählen, damit wir klug werden und nicht aufhören, zu suchen nach 

Menschlichkeit und gerechten Lebensverhältnissen für alle Menschen.   
Martin Kaschler 

 


