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Weh denen, die weise sind in ihren Augen und halten sich selbst für klug!  Jes.5,21 

Wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir 

wissen, was uns von Gott geschenkt ist.  1.Kor.2,12 

„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ – das ist wohl das berühmteste  Zitat des antiken griechischen 

Philosophen Sokrates. Er stellt damit die menschliche Erkenntnisfähigkeit in Frage und will 

diejenigen erschüttern, die sich so sicher sind, dass sie rechthaben und dass sie mehr wissen 

als andere.  

Das ist für die Philosophie ein entscheidender Ansatz. Denn so bleibt man immer auf der 

Suche, immer offen für den Dialog und die Diskussion mit anderen und man empfindet den 

anderen und sein Wissen nicht als Konkurrenz, sondern als Bereicherung. Nur gemeinsam 

finden wir die Wahrheit.  

Auch Jesaja hätte sich damals eine solche Haltung in seinem Volk Israel gewünscht, vor allem 

bei den Mächtigen. Dass sie seine Einwände nicht einfach abschmettern, sondern ihn mit 

seinen religiösen Visionen ernstnehmen, vor allem mit seinen Anfragen an ihr politisches 

Handeln. Sie hätten viel von ihm lernen können, hätten viel von Gott lernen können, wollten 

aber nicht. 

Was schon damals nicht funktioniert hat würde heute noch viel weniger funktionieren. 

Menschen wie Jesaja würde man heute für psychisch krank halten. Göttliche Visionen sind für 

die aufgeklärte Welt heute ein absolutes Unding. Auch Paulus hätte schlechte Karten heute, 

wenn er behauptet, wir würden einen Geist aus Gott empfangen, nicht den Geist der Welt. 

Und man muss ja zugeben, dass gerade religiöse Menschen selbst dazu neigen, besonders 

intolerant gegenüber Andersdenkenden zu sein. Sie berufen sich auf den Geist Gottes, sie 

glauben dann, als Einzige die Heiligen Schriften richtig zu verstehen und erklären jeden für 

ungläubig, der das anders sieht. 

Weh denen, die weise sind in ihren Augen und halten sich selbst für klug! – Egal ob politisch, 

religiös, wissenschaftlich – wer glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und ein 

überlegenes Wissen in sich zu tragen, wird für seine Mitmenschen bald unerträglich oder 

sogar gefährlich. Schnell wird daraus eine Ideologie, mit der man alle anderen missionieren 

und sogar unterdrücken will. 

Ich mag den Satz von Sokrates.  Auch ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn ich über Gott rede 

und über den Glauben, dann bin ich mir sehr bewusst, dass mein Denken im Fluss ist und noch 

nicht am Ziel. Und vor allem weiß ich, dass ich über Gott nur sehr, sehr wenig weiß und auch 

das, was ich weiß, immer wieder ehrlich hinterfragt werden darf und muss. Gott ist ein 

verborgener Gott, und menschliche Worte werden ihm nie gerecht. 

Der christliche Glaube sollte meiner Meinung nach immer ein demütiger Glaube sein. So wie 

von Jesus selbst der Satz überliefert worden ist: „Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig“. 

Das ist einer meiner Lieblingssätze von Jesus. Jesus war keiner, der andere mit seinem Wissen 

überzeugen wollte, sondern er spürte die tiefe Liebe Gottes in sich und wollte sie 



weitergeben. Er hielt sich nicht für klug und wissend, so wie viele seiner späteren Nachfolger. 

Er wollte nicht missionieren und überzeugen, sondern einfach nur lieben. In seiner Nachfolge 

ist eigentlich kein Platz für Besserwisser und religiöse Klugscheißer. 

Diese Demut gilt auch für unseren Umgang mit Andersgläubigen in der eigenen und in 

fremden Religionen. Jesus begegnete Menschen anderer Religionen nach anfänglichem 

Zögern mit sehr viel Demut und Respekt, zum Beispiel als er über einen römischen Hauptmann 

sagen konnte: Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden (Matthäus 8,10). 

Es ist verwunderlich, warum diese Grundhaltung Jesu von seinen Nachfolgern bis heute so 

wenig respektiert und nachgeahmt wird. Eine solche Grundhaltung der Christen und Kirchen 

würde unserer Welt guttun. Wir brauchen dringend mehr Respekt vor dem Glauben und 

Denken der anderen, mehr Dialog, mehr Neugier und Lust, den Glauben der anderen zu 

entdecken und dann festzustellen: Solchen Glauben habe ich bei uns nicht gefunden! 

Vielleicht hilft uns auch die Corona-Krise zu solcher Demut. Wir begegnen ihr als Unwissende, 

sind hilflos. Politiker suchen den Rat von Wissenschaftlern und wir müssen länderübergreifend 

zusammenarbeiten, Daten austauschen, miteinander lernen und auch immer wieder 

entdecken, wie bereits Erkanntes wieder infrage gestellt wird. Auch da braucht es Menschen, 

die demütig mit ihrem Wissen umgehen. 

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

manchmal meine ich, klug zu sein, mehr zu wissen und zu verstehen als andere und möchte 

andere gerne überzeugen. Und erschrecke dann manchmal, wenn ich merke, dass ich mich 

geirrt habe. 

Ich weiß, dass mein Wissen beschränkt ist. Ich verstehe manches und merke, dass auch 

andere etwas verstehen und wissen. Hilf mir, anderen mit Offenheit, mit Neugierde und 

Respekt zu begegnen, auch wenn sie anders denken und auch glauben als ich. 

Hilf mir, gemeinsam mit anderen nach der Wahrheit zu suchen, anstatt andere mit meiner 

Wahrheit zu missionieren oder manchmal auch erschlagen zu wollen.  

In dieser Corona-Krise zeigst du uns auch die Beschränktheit unseres Wissens. Ein Virus, das 

niemand kennt, und niemand weiß wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Hilf uns, dass wir 

miteinander nach Wegen suchen, dass die politisch Mächtigen auf die Fachleute hören. 

Lieber Vater, immer mehr kommen auch die anderen Opfer der Krise in unseren Blick. 

Pflegekräfte und Ärzte, die völlig überlastet sind. Menschen, deren wirtschaftliche Existenz 

nun nach den gestrigen Entscheidungen noch mehr bedroht ist. Menschen, die psychisch nicht 

stabil sind und unter der Isolation leiden, Menschen, die in zu engen Wohnungen 

zusammenleben, und teilweise unter häuslicher Gewalt leiden. Menschen in Altenheimen, die 

sich nach ihren Angehörigen sehnen und vereinsamen. 

Wohin führt das alles? Welche Folgen wird das haben, und wie können wir damit umgehen? 

Wir spüren schmerzlich die Grenzen unserer Klugheit. Steh du uns bei und sei bei denen, die 

deine Hilfe besonders brauchen!  Amen   (Vater unser…) 


