
Predigt am 28.08.22 
Thema: Sei bescheiden 

 

Du musst es zu etwas bringen 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wenn wir unsere Welt und unsere Gesellschaft heute so betrachten – und 

das ist nicht nur eine Beobachtung der gegenwärtigen Zeit, sondern das ist 

eigentlich schon lange in den Menschen grundgelegt, dann können wir 

feststellen, dass es eigentlich immer darum geht, dass man etwas aus sich 

macht, dass man es zu etwas bringt und das oft mit allen Mitteln. Ich bin 

etwas und ich besitze etwas, darauf kommt es an. Ich erinnere mich gut an 

die Werbung der Sparkasse, die es vor einigen Jahren gab: da unterhalten 

sich zwei und dann werden Fotos auf dem Tisch präsentiert – mein Haus, 

mein Auto, mein Boot. Indirekt dann die Frage an das Gegenüber: „Und, was 

hast du so vorzuweisen?“ Es geht also um das, was ich materiell besitze, was 

ich alles erreicht habe, zu welchen Kreisen ich gehöre, oder ob ich die richtige 

Markenkleidung trage. Zugegeben, ich ertappe mich auch immer wieder 

dabei nachzudenken über das, was ich alles habe und was ich alles erreicht 

habe bisher. Das darf man sicher nicht ganz ablehnen alles, denn wir können 

nicht alle in einen Bettelorden gehen und nur mit dem leben, was wir am 

Leibe tragen – das ist auch Jesus klar, aber wir sollen uns von diesen Dingen 

nicht voll und ganz beherrschen lassen, sie nicht zum Maß aller Dinge und 

zum alleinigen Mittelpunkt unseres Lebens machen, denn dann verlieren wir 

uns und unsere Persönlichkeit und unser Menschsein tritt in den 

Hintergrund. Wir sind nur noch etwas wert, weil wir etwas besitzen. 

Die Niedrigen sind die Großen 

Der Mensch steht im Vordergrund, er ist das Wichtigste, davon sprechen 

auch die Texte des heutigen Sonntags. Die Lesung aus dem Weisheitsbuch 

Jesus Sirach ruft zur Bescheidenheit auf und warnt die Hochmütigen. Wer 

bescheiden ist, der wird von den Menschen geliebt werden, nämlich um 

seiner selbst willen, nicht wegen dem, was er alles besitzt und erreicht hat. 

Und wenn jemand viel besitzt, Materielles, Macht und Einfluss, dann muss 

er das nicht alles über Bord werfen, sondern bei all dem demütig und 

bescheiden auftreten. Trage nicht deinen Reichtum, deine Macht, deine 

Erfolge vor dir her, denn sie versperren dir die Sicht auf die Anderen, sondern 

lass alles hinter dir und gehe du voraus, so kannst du dich den Menschen 

zuwenden. Im Evangelium wird Jesus zum Essen eingeladen und er erzählt 

dort ein Gleichnis, nachdem er den Umstand bemerkt hatte, dass sich die 

Gäste um die begehrten Plätze schlugen. Stellt euch vor, ihr sucht euch den 

besten und wichtigsten Platz aus und dann kommt einer, der ist noch 

wichtiger als ihr – und das soll es durchaus geben – und dann müsst ihr für 

den euren Platz räumen und müsst weiter unten sitzen, das ist doch eine 

Blamage, das kratzt sicher an eurem Ego. Besser ist es doch, ganz bescheiden 

weiter hinten einen Platz einzunehmen und dann weiter nach vorne gebeten 

zu werden, das tut doch gut. Wahrscheinlich sind bei uns in den Kirchen auch 

lauter bescheidene Leute, weil sich die Plätze immer von ganz hinten her 

füllen. Spaß beiseite, Bescheidenheit kann gut tun, wenn man dann von 

anderen eine Bestätigung bekommt, aufrückt oder nach weiter oben 

gebeten wird. Jesus gibt noch etwas zu bedenken: wenn du Gutes denen 



tust, die es dir dann vergelten, so dass ihr wieder quitt seid, das ist nichts 

Besonderes. Aber wenn du jemand Gutes tust, von dem du weißt, dass er es 

dir nicht gleich tun kann, wird er dir auf ewig dafür dankbar sein und dann 

wirst du glücklich sein. Du hast etwas Selbstloses getan, ohne eine 

Gegenleistung dafür zu erhoffen. Das tut doch gut. 

 
Augustinus: Tausche Karriere und Besitz gegen Gott 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Heute am 28. August ist auch der Gedenktag des großen Kirchenlehrers 

Augustinus und diese Persönlichkeit passt wunderbar zu den Texten des 

heutigen Sonntags. Augustinus war ein angesehener Mann, der auf seine 

Karriere und seinen Besitz stolz sein konnte. Doch sein Leben war irgendwie 

unerfüllt, seine Mutter Monika hat das auch gespürt und sie hat inständig 

gebetet, dass ihr Sohn Augustinus seinen Weg findet. Er hat Gott gefunden 

und er hat Ambrosius kennen gelernt, hat sein Leben geändert, hat sich 

taufen lassen, seine Karriere und seinen Besitz aufgegeben und ganz für die 

Sache Jesu gelebt und sich eingesetzt. Er wurde ein bescheidener Priester 

und schließlich Bischof. Er schrieb einmal: „Groß bist du, Herr, und über alles 

Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner 

Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an; denn du hast uns zu dir hin 

geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ Dieser berühmte 

Satz des Hl. Augustinus bringt seine tiefe Beziehung zu Gott zum Ausdruck 

und auch seine demütige Haltung ihm und der Schöpfung gegenüber. Er 

wurde schließlich zum Kirchenlehrer erhoben, denn an ihm solle man sich 

ein Beispiel nehmen. Tausche Karriere und Besitz gegen Gott – das war sein 

Motto. Gott den ersten Platz in meinem Leben einräumen, alles andere wird 

dann schon, weil er auf das Wohl jedes einzelnen Menschen großen Wert 

legt. Wer sich selbst klein und hilfsbedürftig weiß, der wird groß 

rauskommen, der wird von den Menschen geliebt werden, der wird 

aufrücken und weiter nach vorne gebeten werden. 

 
Bescheidenheit ist Freiheit 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ein gewisses Maß an Bescheidenheit tut uns allen gut und es hat eine große 

Wirkung, denn: Bescheidenheit ist Freiheit. Wer bescheiden ist, der ist nicht 

abhängig von Konventionen und Normen, Vorgaben und Erwartungen. Du 

musst, Du sollst, Du brauchst, denn dann bist du wer … können wir immer 

wieder hören, von unseren Mitmenschen, in der Werbung, ja unsere ganze 

Gesellschaft propagiert dieses Prinzip. Wer sich von diesen Anforderungen 

nicht vereinnahmen lässt, der gewinnt eine unglaubliche Freiheit und 

Sorglosigkeit. Natürlich wäre es utopisch zu denken, dass man sich von allem 

frei machen kann, es gibt Vorgaben und Anforderungen, die das Leben oder 

der Beruf an uns stellen, ganz klar. Aber nehmen wir uns die Botschaften des 

heutigen Sonntags zu Herzen: „Bei all deinem Tun bleibe bescheiden und du 

wirst geliebt werden.“ -  sagt uns die Lesung, „Wer sich selbst erniedrigt, wird 

erhöht werden.“ „Gib, wo du keine Gegenleistung zu erwarten hast“ – sagt 

uns Jesus und „Tausche Karriere und Besitz gegen Gott“ – lehrt uns das 

Leben des Hl. Augustinus. So gewinnen wir eine unglaubliche Freiheit und 

besonderes Glück und Gott wird zu uns sagen: „Mein Freund, rücke weiter 

auf.“, diese Einladung dürfen wir uns auch in der Kirche sagen lassen. Amen. 


