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Zwischen Demut und Selbstbewusstsein 
Predigt am 6. Februar 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
5. Sonntag nach Epiphanias  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Von wem kann man vieles lernen? 
Sicherlich von kritischen Mitmenschen. 
Von Menschen, die es wagen, auch Unangenehmes, Schwieriges beim Namen zu nennen. 
Bei den einen ist es die Ehefrau, 
bei anderen der Chef oder Trainer, 
wieder andere bekommen von den heranwachsenden Kindern den Spiegel vorgehalten. 
Dass solche Kritik ganz schön wehtun kann, haben Sie, liebe Gemeinde, wohl alle schon oft in 
Ihrem Leben erfahren – erfahren müssen. 
 
Einer, der sich äusserst kritisch und mit unerbittlicher Wortgewalt mit dem Christentum ausei-
nandersetzte, war Friedrich Nietzsche. 
In seinem Werk mit dem Namen ‚Der Antichrist‘ zerpflückt er die Grundlagen der christlichen 
Religion. Im 2. Kapitel heisst es: 
Was ist gut? – Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. 
Was ist schlecht? – Alles, was aus der Schwäche stammt. 
Was ist Glück? – Das Gefühl davon, dass die Macht wächst – dass ein Widerstand überwunden wird. (…) 
Was ist schädlicher als irgendein Laster? – Das Mitleiden der Tat mit allen Missratnen und Schwachen – das 
Christentum … 
(aus: F. Nietzsche,  Gesammelte Werke II,  Der Antichrist S. 1164ff.) 
 

Indem Nietzsche alles Schwache, Kranke und Mitleidende schärfstens tadelt, hebt er die Stärke, 
den Machtzuwachs oder die Machbarkeit des Menschen in den Himmel. Der Mensch als Mass 
aller Dinge. 
 
Vor rund 2700 Jahren wurde im prophetischen Buch Jesaja ebenfalls Kritik laut. Die Verfasser-
schaft des Buches Jesaja gängelt im 40. Kapitel die Vermessenheit des Menschen. Was ist schon 
der Mensch – er ist klein wie ein Sandkorn am Strand von Jaffa. 
Das Mass aller Dinge ist Gott allein. 
 
12 Wer hat mit der hohlen Hand das Wasser gemessen und mit der Spanne seiner Hand 
den Himmel abgemessen? Und wer erfasst mit dem Drittelmass den Staub der Erde und 
wiegt mit der Waage die Berge und mit Waagschalen die Hügel? 13 Wer hätte den Geist 
des HERRN geprüft, und welcher Mensch wäre sein Ratgeber, würde ihn unterweisen? 
14 Mit wem könnte er sich beraten, der ihm Einsicht verschafft und ihn belehrt hätte 
über den Pfad des Rechts und ihn  Erkenntnis gelehrt hätte  und ihm nun den Weg der 
Einsicht wiese? 15 Sieh, wie ein Tropfen in einem Eimer sind die Nationen, und wie 
Staub auf Waagschalen werden sie geachtet. Sieh, Inseln hebt er empor, als wären sie 
ohne Gewicht. 16 Und der Libanon reicht nicht aus für den Brand, und sein Wild reicht 
nicht aus für das Brandopfer. 17 Vor ihm sind alle Nationen, als gäbe es sie nicht, wie 
das Nichts, wie das, was nicht ist, werden sie von ihm geachtet. 18 Und mit wem wollt 
ihr Gott vergleichen und was als Ebenbild ihm gegenüberstellen? 19 Das Standbild giesst 
der Handwerker, und der Schmied überzieht es mit Gold und schmiedet daran silberne 
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Ketten. 20 Wer nicht so viel geben kann, wählt ein Holz, das nicht fault, er sucht sich 
einen geschickten Handwerker, um das Standbild zu befestigen, es soll ja nicht wackeln. 
21 Wisst ihr es nicht, hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet wor-
den? Habt ihr es, seit die Erde gegründet wurde, nicht begriffen? 22 Er thront über dem 
Kreis der Erde, und wie Heuschreckenschwärme sind ihre Bewohner, wie einen Schleier 
breitet er den Himmel aus, und wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt, um darin zu woh-
nen. 23 Fürsten macht er zunichte, Richter der Erde macht er zu dem, was wie das 
Nichts ist. 24 Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Baumstumpf 
Wurzeln geschlagen in der Erde, da hat er sie auch schon angehaucht, und sie sind ver-
dorrt, und wie Stoppeln trägt der Sturm sie davon. 25 Und mit wem wollt ihr mich ver-
gleichen, dass ich ihm gleich wäre?, spricht der Heilige. (Jes40, 12-25) 
 

Amen. 
 
Was also kritisiert, ja verachtet der Philosoph Nietzsche? 
Er wirft dem Christentum vor, dass es eine weichgespülte Lenor- oder Perwollkultur vertritt: 
Scheitern und Leiden ist der Königsweg, der schmale Pfad, auf dem man in den Himmel, ins 
Reich Gottes gelangt. 
Gott sei eine Erfindung eben dieser schwachen, leidenden Menschen, weil sie es nicht aus eigener 
Kraft und Fähigkeit vermögen, ihre Macht und ihren Einfluss zu vergrössern. Weil die Macht 
dadurch nicht wächst, wird die Verbreitung des Guten verhindert. Denn bei Nietzsche ist Macht 
gleichbedeutend mit dem Guten. 
Macht ist Gut. 
Mehr Macht bedeutet mehr vom Guten. 
 
Da die Schwachen wegen ihrer Schwächen den Starken immer und immer wieder unterlegen 
sind, erfanden sie die Instanz ‚Gott‘. 
Doch wozu dient diese Erfindung? 
Laut Nietzsche ist der Zweck dieser Erfindung einzig und allein der, dass die starken, mächtigen 
Menschen eine Instanz über sich gestellt bekommen, die ihnen irgendwann einmal die Quittung 
für ihr Machtbewusstsein präsentieren wird. Das Perfide an dieser Gottesfunktion sei, so Nietz-
sche, die Umkehrung der Werte: Nicht das, was stark, machtvoll, gesund oder potent ist, wird als 
gut bezeichnet, sondern das Gegenteil davon: Gut ist, was schwach und leidend, gering und 
selbstverachtend ist. Solches Denken sei unnatürlich und paradox. So gesehen ist die Geschichte 
Jesu eine Leidensgeschichte, eine Geschichte des Scheiterns. In der Person und im Leiden Jesu 
sieht Nietzsche denn auch die Spitze der Verkehrung der Werte: Jemand, der sich im Namen 
anderer töten lässt, kann doch nicht als Ideal verehrt werden. 
Und ist dieser Jemand auch noch Jesus, der Sohn Gottes, dann kann dies nur die unver-
ständliche, sinnlose Niederlage Gottes bedeuten. 
Deshalb: Gott ist tot! 
Es lebe der Mensch als Mass aller Dinge! 
 
Ganz anders ist die Kritik der Autoren des Jesajabuches: Sie warnen davor, dass sich der Mensch 
zu wichtig nimmt und sich damit beinahe schon auf Augenhöhe mit Gott zu bringen versucht. 
 
18 Und mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was als Ebenbild ihm gegenüberstellen? 
(Jes40, 18) 
 
Alles, was der Mensch tut, denkt oder erschafft – es ist und bleibt Menschenwerk. Stückwerk. 
Flickwerk. 
Kaum ist der Mensch geboren, sind seine Tage gezählt, und er geht dahin wie das frisch geschnit-
tene Gras – vom Hauch Gottes hinweggetragen in eine ganz andere, uns verborgene Welt. 
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Die Begrenztheit und die Nichtigkeit des Menschen kann gar nicht stark genug betont werden. 
Und es ist ja wohl klar, was für ein Konzept der Lebensgestaltung aus einem solchen Denken 
hervorgeht: 
Über allem steht Gott. 
Er sieht, hört und weiss alles. 
Er ist Richter. 
Er ist unerreicht und unerreichbar. 
Das Mass aller Dinge ist einzig und allein Gott. 
 
Beide Positionen sind extreme Standpunkte, sowohl jene von Nietzsche als auch die von Jesaja 
im heutigen Predigttext. 
 
Gerne möchte ich jene Gottesvorstellungen sterben lassen, die ihn als Erbsenzähler- und Buch-
haltergott in mir immer mal wieder aufleben lassen. Vor einem solchen Gott ist Schuld die domi-
nierende, innere Haltung, 
Angst das lebensleitende Grundgefühl, 
Scheitern die Bestätigung der Schuld – und damit ist der lebensfeindliche Kreis geschlossen. 
Gegen Nietzsche muss ich mein Veto dagegen einlegen, dass das Schwache der Grund alles 
Schlechten sei. Alle Menschen in allen Zeiten hatten Schwächen, aber nicht alle diese Schwächen 
zogen Schlechtes nach sich. 
Und was in den Augen des einen schwach ist, kann in den Augen eines anderen stark sein. 
Wer wie Nietzsche in solchen Kategorien denkt, geht von einem Idealbild des Menschen aus. Ein 
Mensch nach Nietzscher Vorstellung ist ein Über-Mensch. 
Und den gab, gibt und wird es nie geben. 
Gott sei Dank dafür. 
 
Doch auch die Einstellung des Jesajatextes zu Gott und Mensch kann ich nicht unwidersprochen 
lassen. Der wichtigste Einspruch ist der, dass der Mensch nicht mit Gott verglichen werden soll 
und darf. Was auch immer wir Menschen tun und lassen, es ist und bleibt Menschenwerk. Wir 
werden uns niemals auf Augenhöhe mit Gott begeben können. Nicht weil Gott dies nicht wollen 
könnte – wer kann schon Gottes Willen wissen und kennen? - sondern vielmehr, weil es in der 
Natur des Menschen und alles Geschaffenen liegt: Als Menschen verdanken wir uns nicht uns 
selbst. Das macht uns zu Angewiesenen: wir brauchen Nahrung, Luft und Liebe, damit wir leben 
können. 
Jeden Tag von allem. 
Vor allem aber Liebe. 
 
Wird meine Liebe zu meinem Nächsten durch ein Wort oder eine Geste angerührt, so erfahre ich 
mich selber als liebenswert. Dass ich liebenswert bin, nährt die Liebe zu mir selbst. So kann ich 
mich selber lieben, wie meinen Nächsten. 
 
Ja, diese Liebe mache nicht ich, die geschieht einfach. Dies anzunehmen und anzuerkennen 
braucht Demut. Demut ist die Einsicht, mich in etwas zu ergeben, das mir geschehen ist. 
 
Aber es braucht mich und meine Liebe, damit ich andere Menschen lieben kann. Dieser Auftrag, 
liebend zu leben und sich dabei nicht zu vergessen, braucht Selbstbewusstsein. 
 
Beides, das ‚Ja‘ der Demut und das ‚Aber‘ des Selbstbewusstseins erachte ich als unverzichtbar 
für ein gelingendes Leben. 
 
Demut schützt mich vor der Gefahr des Über-Menschen nach Art und Weise eines Nietzsches, 
bei dem alles machbar ist, und der die Erhöhung von Macht als das Gute bezeichnet. Demut 
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weiss darum, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als mein menschlicher Verstand mir 
erklären kann. 
 
Selbstbewusstsein schützt mich davor, in der Nichtigkeit und Anonymität zu versinken. Selbst-
bewusst zu leben ist die Voraussetzung dafür, mich und andere lieben und achten zu können. 
 
Ob es dazu einen Gott braucht? 
Ja, gerne – oder wie es in einem Roman geschrieben steht: 
‚Glauben Sie eigentlich an Gott, Herr Bergmann?‘ fragte sie mich (…). Ich war zuerst verblüfft, dann sagte ich: 
‚Wenn ich ehrlich sein soll, eigentlich nicht.‘ ‚Und was machen sie denn hier in der Synagoge?‘ Er glaubt an mich‘ 
sagte ich, ‚und ich will ihn nicht enttäuschen‘ (aus: Michel Bergmann,  Die Teilacher, 2010, S.53) 

 
Amen. 
 
 
 

 
 
 

 
 


