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Predigt 11. Juli 2021

Lk 2,1 Diverse aus den Sprüchen 

Daniel Ott  

 

Einleitung 
Am letzten Sonntag sind wir eingestiegen in die Pre-
digtserie „Freude an der Weisheit“. Da wurde klar: 
Weisheit ist etwas sehr praktisches, das ganz viel mit 
unseren alltäglichen Entscheidungen zu tun hat. Da 
geht es nicht einfach darum, ein wenig in der Welt-
geschichte „rumzuphilosophieren“. Gute Entschei-
dungen zu treffen ist gelebte Weisheit. Das Gegen-
teil von Weisheit ist Dummheit (biblisch die „Tor-
heit“). Deshalb sind dumme Entscheidungen das Ge-
genteil von guten Entscheidungen. Wir alle brauchen 
Weisheit für unser alltägliches Leben in Familie, Be-
ziehungen, Beruf, Gemeinde, usw. Und Weisheit be-
ginnt bei Gott, damit, dass ich ihn ernst nehme 
(Sprüche 1,7). Und die gute Nachricht ist, wir können 
und dürfen Gott um Weisheit bitten, so wie der wei-
se König Salomo das getan hat (2. Chronik 1,7-12), 
denn Gott ist die Weisheit (Vater, Sohn und Heiliger 
Geist). In Jakobus 1,5 lesen wir: 
„Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bit-
te er Gott darum, und sie wird ihm gegeben werden; 
denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn 
bittet, keine Vorhaltungen.“ 
Wir bewegen uns in dieser Predigtserie im biblischen 
Buch der Sprüche (eine super Sommer-Lektüre!). Da 
finden wir ganz viele praktische und bildliche Le-
bensweisheiten. 
 
Die Wahrheit sagen und wahrhaftig leben 
Der heutige Schwerpunkt zum Thema Weisheit ist: 
Sage die Wahrheit und lebe wahrhaftig! Einerseits 
geht es also „einfach“ darum, die Wahrheit zu sagen 
und nicht zu lügen. Auf einer noch tieferen Ebene 
geht es aber darum, wahrhaftig zu leben. Also auch 
mit dem, was ich tue, dem zu entsprechen, was ich 
sage. Ein anderes Wort dafür ist „Integrität“. Integri-
tät ist, wenn Reden und Handeln übereinstimmen. 
Das ist in unserer heutigen Zeit in unserer Gesell-
schaft ein hochaktuelles Thema (denken wir an ver-
gangene und aktuelle Plagiatsaffären und andere Af-
fären von öffentlichen Personen wie Politikern oder 
auch an Dopingaffären von Sportlern). 
Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass 
wir immer wieder zur Ehrlichkeit angehalten wer-
den, doch nirgends so deutlich und so kompromiss-
los wie im Buch der Sprüche. Da wird einem Lügner 

ein schreckliches Ende vorausgesagt. Der Autor 
spricht von sieben Dingen, die Gott zutiefst verab-
scheut. Eines davon ist „eine Zunge, die Lügen ver-
breitet“ (Sprüche 6,17) und dass „eine Zunge, die 
Lügen verbreitet“, abgeschnitten wird (Sprüche 
10,31).  
„Sechs Dinge sind es, die der Herr hasst, und sieben, 
die er verabscheut: einen stolzen Blick; eine lügneri-
sche Zunge; Hände, die unschuldiges Blut vergießen; 
ein Herz, das böse Pläne schmiedet; Füße, die darauf 
aus sind, Unrecht zu tun; einen falschen Zeugen, der 
Lügen verbreitet; und einen Menschen, der Uneinig-
keit unter Brüdern sät.“ (Sprüche 6,16-19, NLN) 
„Der Gottesfürchtige erteilt weisen Rat, die Zunge 
aber, die betrügt, wird abgeschnitten.“ (Sprüche 
10,31, NLB) 
Das heisst: Unehrlichkeit ist verabscheuungswürdig – 
deshalb müssen wir uns so schnell wie möglich da-
von befreien, ganz egal, was es uns kostet – und das 
wird uns immer wieder etwas kosten! 
 
Spuren der Zerstörung 
Warum ist Gott in der Bibel (gerade in den Sprüchen) 
so rigoros gegen die Lüge? Weil Lügen in unserer Be-
ziehung zu Gott ganz viel Schaden anrichtet. «Lügner 
sind Gott zuwider», heisst es in den Sprichwörtern 
(12,22).  
„Lügenmäuler sind dem HERRN ein Gräuel; die aber 
treulich handeln, gefallen ihm.“ (Sprüche 12,22, Lu-
ther) 
Das ist ziemlich deutlich. Gott hasst die Lüge. Denn 
Lügen zerstören unsere Beziehung zu Gott. Gleich-
zeitig richten Lügen, Betrug und Unehrlichkeit auch 
grossen Schaden an in unseren Beziehungen und an 
unseren Mitmenschen selbst. Unter der Überschrift 
«Heilsame Wege – unheilvolle Wege» zum Kapitel 15 
in den Sprüchen heisst es:  
„Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist 
aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist.“ 
(Sprüche 15,4, Schlachter). Luther übersetzt: „…aber 
eine lügenhafte (Zunge) bringt Herzeleid.“ 
Grundsätzlich ist es doch so: Wir alle schätzen die 
Ehrlichkeit der anderen! Wir fühlen uns zur Wahr-
heit hingezogen – gleichzeitig stehen wir alle in der 
Gefahr, nicht die Wahrheit zu sagen. Niemand von 
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uns wird gerne belogen. Wahrscheinlich haben wir 
alle schon die Erfahrung gemacht, wie schmerzhaft 
es ist, belogen zu werden.  
Eines der 10 Gebote lautet: Sage nichts Unwahres 
über deinen Mitmenschen (2. Mose 20,16)! Mit an-
deren Worten: Lüge nicht, verdrehe nicht die Wahr-
heit und benutze deine Worte nicht, um einem an-
deren zu schaden! Gott wusste von Anfang an, dass 
ohne eine radikale Hinwendung zur Wahrheit unsere 
Ehen zerbrechen, unsere Familien und Freundschaf-
ten kaputtgehen, unsere Geschäfte in Konkurs ge-
hen, unsere Gemeinde sich spalten und unsere Re-
gierungen scheitern werden. Der Stoff, aus dem un-
sere Beziehungen und Gesellschaften sind und der 
Kit, der sie zusammenhält, würde sich auflösen. 
Bedenkt man all den Schaden, den es anrichten 
kann, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, gibt es nur 
eine vernünftige Entscheidung: Nicht mehr zu lügen! 
Entscheide dich immer wieder für die Wahrheit! Das 
ist eine gute Entscheidung, das ist Weisheit! Eine 
solche Entscheidung (die wir wohl immer wieder mal 
treffen sollten) wird dazu führen, dass unsere Bezie-
hungen zu Gott und zu anderen Menschen immer 
besser werden. Sich immer wieder für die Wahrheit 
entscheiden ist ein heilsamer, ein heilvoller Weg! 
Das ist natürlich nicht immer einfach, was kann uns 
dabei helfen? 
 
Die Wahrheit sagen – ganz praktisch! 
Es gibt im Buch der Sprüche schon mal einen ganz 
praktischen Tipp dazu. Es ist eine Empfehlung, die ist 
ziemlich klar: Du möchtest weniger mit Worten ver-
letzen? Weniger Unheil anrichten mit Unehrlichkeit? 
Dann rede weniger! Das ist kein Witz! In Sprüche 
10,19 heisst es:  
«Rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Sei 
klug und halte dich mit deinen Worten zurück!»   
Sind wir ehrlich: Je weniger ich rede, desto weniger 
übertreibe ich (Übertreibung ist eine Form von Un-
ehrlichkeit). Je weniger ich rede, desto seltener sage 
ich Dinge, die ich im Nachhinein bereue. Je weniger 
ich rede, desto weniger Versprechungen mache ich, 
die ich nicht halten kann (auch das ist eine Form von 
Unaufrichtigkeit. Wahrhaftig leben bedeutet auch, 
Versprechen zu halten!). Eine weitere Empfehlung 
zum Thema «weniger reden» in den Sprüchen:  
Der Gottesfürchtige denkt, bevor er redet; der Gott-
lose aber platzt mit kränkenden Worten heraus. 
(Sprüche 15,28, NLB) (Übrigens, wir erinnern uns: 
Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit…) 
Wer hat am Ende der Woche wohl mehr Fortschritte 
auf dem Weg der Wahrhaftigkeit gemacht – jemand, 
der seine Worte sorgfältig abwägt, oder jemand, der 

alles sofort ausspricht, was ihm gerade in den Sinn 
kommt? Das Buch der Sprüche lädt uns ein, das was 
wir sagen wollen, zuerst einmal durch ein «Lügen-
Such-Programm» laufen zu lassen. Das erinnert mich 
an die drei Siebe des Sokrates (griechischer Philo-
soph im antiken Athen):  
Einst wandelte Sokrates durch die Strassen von 
Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. 
„Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund er-
zählen, der…“ „Warte einmal, „unterbrach ihn Sokra-
tes. „Bevor du weitererzählst – hast du die Geschich-
te, die du mir erzählen möchtest, durch die drei Sie-
be gesiebt?“ „Die drei Siebe? Welche drei Siebe?“ 
fragte der Mann überrascht. „Lass es uns ausprobie-
ren,“ schlug Sokrates vor. „Das erste Sieb ist das Sieb 
der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir 
erzählen möchtest, wahr ist?“ „Nein, ich habe ge-
hört, wie es jemand erzählt hat.“ „Aha. Aber dann ist 
es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das 
Sieb des Guten? Ist es etwas Gutes, das du über mei-
nen Freund erzählen möchtest?“ Zögernd antwortete 
der Mann: „Nein, das nicht. Im Gegenteil….“ „Hm,“ 
sagte Sokrates, „jetzt bleibt uns nur noch das dritte 
Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich 
so aufregt?“ „Nein, nicht wirklich notwendig,“ ant-
wortete der Mann. „Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, 
„wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, 
nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht notwendig ist, 
dann vergiss sie besser und belaste mich nicht da-
mit!“ 
 
Liebe und Wahrheit 
Es gibt aber noch eine andere Seite der Ehrlichkeit. 
Ja, einerseits ist es gut, unnötige Worte zu vermei-
den, unsere Worte zu prüfen bevor wir sie sagen und 
wenn nötig, sie nicht auszusprechen. Doch gleichzei-
tig sollen wir die Wahrheit auch aussprechen, wenn 
es die Situation erfordert. Auch das kann uns etwas 
kosten. Wie oft schrecken wir davor zurück, die 
Wahrheit zu sagen, weil es mich etwas kosten könn-
te? Denn es könnte eine schlechte Stimmung in der 
betreffenden Beziehung hervorbringen. Oder ich 
könnte missverstanden oder zurückgewiesen wer-
den. Wie oft sind wir um des lieben Friedens willen 
(Harmonie) nicht ehrlich zueinander? In Sprüche 3,3 
heisst es: 
Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. 
Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe 
sie dir tief in dein Herz. (NLB) 
Gnade kann man hier auch mit Liebe, und Treue mit 
Wahrheit übersetzen (unterschiedlich auch in den 
Bibelübersetzungen). Das heisst, dass wir uns ande-
ren gegenüber an die Wahrheit halten sollen, egal, 
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was kommt. Wenn uns das schwerfällt, kann uns 
dieses Bild helfen: Hänge dir die Liebe und die 
Wahrheit um den Hals wie ein Schmuckstück, um 
dich immer wieder daran zu erinnern und damit je-
der sie sehen kann. Dieser Vers ist einerseits so et-
was wie ein Versuch, uns aus unserer Wohlfühlzone 
herauszureissen. Ehrlichkeit ist wichtig und die 
Wahrheit hat die Macht, den Kurs eines ganzen Le-
bens zu verändern. Deshalb sollen Worte der Wahr-
heit nicht zurückgehalten werden. Andererseits sol-
len solche Worte der Wahrheit in Liebe geäussert 
werden. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. 
Denn eines ohne das andere kann tödlich sein! 
Wenn wir lieblos die Wahrheit sagen, können wir 
andere verletzen. Zu einem wahrhaftigen Leben ge-
hört die Liebe. Auf der anderen Seite kann es auch 
lieblos sein, dem Gegenüber die Wahrheit vorzuent-
halten. Um Liebe und Wahrheit in der Waage zu hal-
ten, brauchen wir Weisheit! Jemand hat Sprüche 3,3 
einmal folgendermassen zusammengefasst:  
Verschreibe dich ganz der Wahrheit, aber reinige 
deine Worte immer im Geist der Freundlichkeit, 
Gnade und Liebe. 
 
Jesus, die Wahrheit in Person! 
Du willst wahrhaftig leben? Dann halte dich an die 
Weisheit in Person, Jesus Christus (In ihm – Jesus 
Christus – liegen alle Schätze der Weisheit und Er-
kenntnis verborgen. Siehe Kolosser 2,3). Und Jesus 
ist auch die Wahrheit in Person: 
Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich! (Joh 14,6) 
Wenn es jemand geschafft hat, Liebe und Wahrheit 
in Perfektion zusammenzubringen, dann Jesus! Nie-
mand liebt mehr wie er. Und niemand war und ist je 
wahrhaftiger als er.  
Stellen wir uns einmal vor, wie sich unsere Familien, 
Schulen, Arbeitsplätze, Kirchen, usw. verändern 
würden, wenn wir uns ganz dem Ziel verschrieben 
hätten, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Es ist mög-
lich, aber es beginnt bei jedem Einzelnen von uns. 
Ich kann niemanden dazu bringen, ehrlicher zu wer-
den. Aber ich kann diese Entscheidung für mich 
selbst treffen. 
Der beste Weg, selber wahrhaftiger zu werden ist es, 
diesem Jesus tagtäglich nachzufolgen. Das bedeutet 
ganz grundsätzlich: Sein Leben an ihm und an seinen 
Worten auszurichten. Und darauf zu vertrauen und 
ihn darum zu bitten, dass er mir hilft, wahrhaftiger 
zu werden. Es kann auch bedeuten: Wenn du mit ei-
ner Lüge lebst, dann komm zu Jesus, er kann dir ver-
geben. Wenn du wahrhaftiger werden willst, dann 

beginnt das oft mit einer Umkehr, dort wo ich mich 
in Lügen verstrickt habe (vielleicht auch in Gewohn-
heitslügen).  
Beim Thema Wahrheit geht es also um viel mehr, als 
einfach das richtige zu wissen und das richtige zu sa-
gen. Wir kommen der Wahrheit nicht näher durch 
Meinungen, sondern durch Beziehung. Denn DIE 
Wahrheit in Person ist Jesus Christus. Je näher wir 
Jesus kommen, desto wahrhaftiger werden wir. Und 
umso schwerer wird es uns fallen, nicht die Wahr-
heit zu sprechen. Jesus lädt uns ganz persönlich ein, 
den Weg der Wahrheit und der persönlichen Wahr-
haftigkeit zu gehen. 
Amen!  
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