
... aus dem Brunnentrog

Von Grossmäulern und Lügenrednern

ACHTUNG: Gemeinschaft gefährdet

Stefan Gisiger Sprüche 17,7 Thalwil 2.10.2022

Liebe Gemeinde

Was sich eine Zeit lang gut anhört, kann sich schnell ins Gegenteil kehren.

Unsere Welt ist voll von Marktschreiern und anderen Menschen, die uns

auf allen medialen Kanäle irgendwelche Sachen anpreisen.

Materielle Dinge oder politische Ansichten und Programme. Aber auch

religiöse und spirituelle Ideen und Gemeinschaften. Vieles wird geschrie-

ben und geredet. Was ist glaubwürdig? Wo werden wir geblendet? Was

ist vertrauenswürdig? Wo werden wir übers Ohr gehauen? Wo geht es

darum, uns zu verführen? Und wo geht es darum, uns möglichst viel Geld

aus der Tasche zu ziehen? Wo finden wir zuverlässiges Reden?

Schauen wir von den Medien weg in unsere Beziehungsnetze. Welche

Menschen reden so, dass wir ihnen wirklich vertrauen? Das ist manchmal

gar nicht so einfach zu erkennen. Denn Grossmäuler und Lügenredner

sind nicht immer auf Anhieb erkennbar. Manchmal dauert es eine Weile,

bis sie entlarvt werden. Und wenn es dann (fast) zu spät ist, bricht die

Beziehung mit einer Katastrophe auseinander. Und das Vertrauen in Men-

schen ist auf lange Sicht beschädigt.

Gibt es Kennzeichen für gutes Reden? Was ist vertrauenswürdiges Reden?

Woran erkenne ich ein Reden, das nur den eigenen Vorteil im Sinn hat

und nicht die Gemeinschaft?

Sprüche 17,7 lautet in den meisten deutschen Übersetzungen etwa so:

7 Gewählte Sprache passt nicht zu einem Dummkopf; noch weniger
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passt Lüge zu einem geachteten Mann. GNB

7 Gehobene Sprache passt nicht zu einem Toren, noch weniger passt

verlogene Sprache zu einem Edlen. NZB

Der Volksmund sagt lapidar und zugespitzt: Wenn ein Dummer sich

gescheit stellt, merkst du es, nicht aber wenn, ein Gescheiter sich dumm

stellt.

In den Sprüchen geht es um die Person, die richtig oder falsch redet. Im

Vordergrund steht der Mensch, auf dessen Worte man sich verlassen,

oder eben auch nicht verlassen kann.

Das Reden oder die Rede. Also das, was ich sage und spreche. Das kann

verschieden charakterisiert werden.

Da gibt es schönes Reden. Einfach zuhören und die Schönheit der Rede

einer Person geniessen. Schöngeformte Sätze, die freundliche und liebliche

Worte enthalten und in feinsinnig komponierten Sätzen gesprochen

werden.

Da gibt es zuverlässiges Reden. Die Rede, die der Situation entspricht und

ordnungsgemäss ist. Es kann offene Zurechtweisung sein. Oder aber ein-

fach aufrichtige und offenherzige Worte. Zuverlässigkeit wird sichtbar.

Da gibt es schlechtes Reden. Lügenworte kommen über die Lippen. Ver-

leumdungen werden ausgesprochen. Falsches Zeugnis abgelegt oder

gegen Geld falsch ausgesagt.

Da werden Intrigen geschmiedet, um anderen Gewalt anzutun. Böswillig

werden andere Menschen in eine Falle gelockt. Dabei kommen Heuchelei

und Schmeichelei zum Einsatz.

Geradezu harmlos erscheint dazu das Geschwätz und Geplapper gewisser

Menschen. Plagööris und Laveris sind darum ebenso wenig zuverlässig in

ihrem Reden wie Verlogene und Hinterhältige.

Lasst uns nun gemeinsam anhand einiger Bibeltexte versuchen herauszu-
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finden, was Grossmäuler und Lügendredner von Menschen unterscheidet,

die zuverlässiges Sprechen.

---------------------

Arbeiten mit dem Arbeitsblatt: Am Schluss tragen wir zusammen, was

Gott zu euch als Gruppen gesprochen hat. Einigt euch am Schluss auf

einen kurzen und prägnanten Satz. Diesen schreibe ich auf das Flip-Chart

auf. Am Ende stehen dann vier Sätze da, welche dann das sind, was wir

als Gemeinde diesen Sonntag über zuverlässiges Reden gelernt haben.

Das hilft uns als Gemeinschaft. Es verkleinert für uns die Gefahr, aus-

einanderzubrechen.

--------------------

Nicht passt zum Geizigen grosszügige Rede,

noch viel weniger zum Edlen verlogene Rede.

So übersetzt Walter Bühlmann in seiner Dissertation «Vom rechten Reden

und Schweigen» den Vers 17 aus Sprüche 17. Er setzt dabei dem edlen

und vornehmen Menschen in der Übersetzung nicht wie alle anderen den

Narren und Toren, sondern den Geizigen gegenüber.

Die Wahrheiten und Weisheiten in den Sprüchen behandeln das Leben

der Menschen des Volkes Gottes untereinander. Lebensweisheiten, bei

denen die Menschen damals nicht lange nachdenken mussten. Sie wuss-

ten genau, was gemeint war. Sie wussten auch, welche grundsätzlichen

Verhaltensweisen angesprochen waren. Verhaltensweisen, die die

Gemeinschaft schützen und aufbauen und solche, die die Gemeinschaft

gefährden und zerstören. Immer auf der Grundlage der Ordnungen, die

Gott seinem Volk gegeben hat.

Wer geizig ist, hilft den Landsleuten nicht, die in Not sind. Wer geizig ist,

verletzt die Pflichten des Gastrechts. Wer geizig ist, dem fehlt es an Dank-

barkeit und an Geschwisterlichkeit in der Gemeinschaft. Alles Verhaltens-
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weisen, die den Ordnungen Gottes widersprechen und gegen sie verstos-

sen. Jesus geht auf diese Verhaltensweise im Leben eines Menschen ein im

Gleichnis vom reichen und geizigen Mann, der seinen Reichtum anhäuft.

Er erfährt einen plötzlichen Tod (Luk 12,14-21). Ebenso erlebt es die junge

Gemeinde in Jerusalem am Beispiel von Ananias und Saphira (Apg

5,1-12).

Wem es an Freigebigkeit fehlt, zu dem passt grosszügiges Reden nicht. Ein

solcher Mensch ist ein Plagööri und ein Laferi. Er wird von seinen Mit-

menschen nicht ernst genommen (werden). Dass es auch anders geht,

zeigt die Geschichte von Zachäus.

Die Freigebigkeit in Person ist unser himmlischer Vater durch Jesus Chris-

tus selbst:

16 Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen

einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige

Leben hat und nicht verloren geht. 17 Gott hat seinen Sohn nicht in die

Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten.

Johannes 3:16-17 NGÜ

11 Denn ´in Christus` ist Gottes Gnade sichtbar geworden – die Gnade,

die allen Menschen Rettung bringt. 12 Sie erzieht uns dazu, uns von

aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden

und, solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst

zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass

Gott geehrt wird. 13 Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehn-

sucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück

bedeutet: das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus

Christus in seiner ganzen Herrlichkeit.

14 Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem

Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von
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aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu

machen, zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer

bemüht, Gutes zu tun. Titus 2:11-14 NGÜ

Von Grosszügigkeit reden und dabei geizig sein, ist dumm und verstösst

gegen Gottes gute Lebensanweisungen für die Gemeinschaft seines

Volkes. Das gilt nicht nur für Gottes Volk des ersten Bundes. Sondern

auch für Gottes Volk des neuen Bundes, den Leib Jesu Christi, seine

Gemeinde.

Wie steht es denn um den Edlen, den geachteten Menschen? Das hebräi-

sche Wort bezeichnet einen Menschen, der seinen Überfluss zum Wohl

der Gemeinschaft, seiner Gäste und den Armen einsetzt. Ein Mensch, der

bereitwillig und von Herzen gern gibt. Bühlmann schreibt: Dieser Mensch

«ist grosszügig, freigebig und vornehm. Ueberall geniesst er Ansehen. ... Was er

verspricht, das soll er auch halten. Deshalb erwartet man von ihm keine

[Lügenrede]. Es wäre etwas verhängnisvolles, wenn er sich einer solchen Rede

bedienen würde, da man gerade ihm gegenüber am meisten Vertrauen schenkt. ...

Jedermann soll sich auf ihn verlassen können.»1

Hier sehen wir, wie verhängnisvoll es ist, wenn Menschen und besonders

Glaubensgeschwister, die uns als zuverlässig und vertrauenswürdig

erscheinen, Freunde, auf die wir uns verlassen, Geschwister, die wir als

geachtete Menschen, als «Edle» betrachten, sich als unzuverlässige Redner

erweisen und wir sie als Blender erfahren, die sich des Lügens und des

hinterhältigen Redens bedienen. Es gehen immer Beziehungen kaputt.

Und die Gemeinschaft wird zerstört.

Wie anders ist da die mutmachende Anweisung von Jesus, die in der

Übertragung «das buch» überschrieben ist mit «kompromisslos ehrlich».

Matthäus 5, 33 Und noch eine weitere Anweisung haben die erhalten,

1 Bühlmann, Walter, vom rechten Reden und Schweigen, Freiburg 1976, S. 145.



Stefan Gisiger ... aus dem Brunnentrog:Wohnstrasse Lebensbotschaften Stefan Gisiger Sprüche

http://thalwil.baptisten.ch Baptistengemeinde Thalwil 6

die in früheren Zeiten Gottes Wort gehört haben: ›Du sollst nicht falsch

schwören und du sollst nicht nachlässig damit sein, Gott gegenüber die

feierlichen Versprechungen einzulösen, die du ihm gemacht hast.‹ 5,

34-37 ich sage euch deutlich: Schwört einfach überhaupt nicht! Ruft

nicht den Himmel an. Denn er ist nicht weniger und nicht mehr als der

Thron Gottes. Beschwört auch nicht die Erde. Denn sie ist ja der Ort, auf

den Gott seinen Fuß setzt. Ruft auch nicht die heilige Stadt Jerusalem

an. Es stimmt: In dieser Stadt wird der große König regieren, er, den

Gott sendet. Und gib auch deinen Kopf nicht als Pfand für einen

Schwur! Denn du kannst ja noch nicht einmal bestimmen, ob du mit

hellen oder mit dunklen Haaren auf die Welt kommst. Wenn ihr Ja sagt,

muss auch Ja gelten. Und wenn ihr Nein sagt, muss Nein gelten. Alles

andere hat seinen Ursprung beim Bösen selbst.

Wer das Buch der Sprüche verstehen will, muss sich mit den guten

Lebensanweisungen Gottes an sein Volk vertraut machen. Konzentriert

findet man sie im zweiten, dritten und fünften Buch Mose. Und verstreut

immer wieder in den Schriften der Propheten. Denn sämtliche alttesta-

mentlichen Propheten erinnern in überragender Mehrheit ihrer Texte das

Volk Gottes an den Bund zwischen Volk und Gott und den damit ver-

bundenen guten Lebensordnungen, die Gott seinem Volk gegeben und

das Volk angenommen und versprochen zu leben hat.

Wir haben heute gemeinsam gelernt:

Hinweisen auf die 4 Sätze auf dem Flip-Chart.

Ich schliesse mit der Zusammenfassung von Walter Bühlmann zu unse-

rem heutigen Predigttext.

«In diesem Sprichwort wird eine Diskrepanz konstatiert, die im ersten Satz

schwächer, im zweiten stärker empfunden wird. Es entspricht nicht dem

Charakter eines Geizigen, dass er mit seinen Worten grosszügig umgeht. Doch
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eine angenehme Ueberraschung wäre ja ganz erträglich. Schlimm wäre es

hingegen, wenn sich ein [geachteter Mensch] der verlogenen Rede bedienen

würde».2

Amen.

2 Ebd.
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