
Predigt  

Erklärung:  

Heute möchte ich etwas anders predigen. Vielleicht kennen Sie Julia Engelmann? 

Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Poetry Slammerin hierzulande. In 

Deutschland ist der „Poetry Slam“ meist im universitären Leben anzutreffen. 

Junge Leute stellen sich auf die Bühne und tragen ihre Texte vor. Am Ende wird 

darüber abgestimmt, wer die beste Leistung erbracht hat. Und so erklärt sich 

auch das Wort: ‚poetry‘ steht für Poesie, die Dichtkunst, und ‚slam‘ für den 

Wettbewerb. In den letzten Jahren gibt es so etwas auch in Kirchen: Dann nennt 

sich das ganze „Preacher Slam“. ‚Preacher‘ sind die Predigenden. In ihren Texten 

geht es also meist um biblische Texte und christliche Themen. Natürlich gibt es 

heute hier keinen Wettbewerb, und ich messe mich mit Sicherheit nicht an Julia 

Engelmann. Aber ich möchte versuchen, mich in Form, Sprache und Sprechweise 

dieser Kunstform anzunähern. Frau Vinck unterstützt mich dabei musikalisch. 

Der Bibeltext, der Predigttext, er steht bei Jeremia in Kapitel 9: 

 

 

22So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 

rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. 
23Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und 

mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit 

übt auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der Herr. 

Musik 

Ich kann’s. 

Und du nicht.  

Ich hab’s. 

Und du nicht.  

Ich bin‘s. 

Und du nicht.  

Ich kann 

Kinder kriegen.  

Freundschaften schließen. 



Mir mein Leben leisten.  

Und du nicht.  

Ich hab’s, 

mein Auto,  

mein Haus,  

den teuren Urlaub,  

die Anerkennung.  

Und du nicht.  

Ich bin:  

Erfolgreicher. 

Hübscher.  

Stärker.  

Reicher. 

Die bessere Mutter. 

Der bessere Vater.  

Klüger.  

Charmanter.  

Und du nicht.  

Und ich muss es dir sagen.  

Dir es einmal aufs Brot schmieren.  

Vielleicht auch zweimal.  

Dir sagen, dass ich irgendwie besser bin als du.  

Weil ich mich dann erst gut fühlen kann.  

Weil ich mich dann erst fühlen kann.  

Weil es ja sonst auch niemand mitbekommen würde.  

 

Niemand sehen würde,  



wie sehr ich kämpfe.  

Wie schwer das Leben manchmal ist für mich; 

und dass ich stolz bin, dass ich es trotzdem irgendwie  

immer wieder schaffe.  

Doch keiner schaut darauf.  

Alle schauen nur darauf, was ich habe. Und was nicht.  

Dann sag ich doch lieber, was ich habe und nicht das, was nicht.  

Ich habe mir es erkämpft, 

das Bild von mir, das ihr sehen sollt.  

Sehen wollt.  

Es ist leichter so.  

Für uns beide.  

Denn komisch kommt es dir doch auch vor, dass ich  

angeblich alles habe.  

Und nie nach deiner Hilfe frage.  

Alles ganz alleine schaffe.  

Komisch kommt es dir vor, ja, aber auch so viel leichter, nicht zu fragen.  

Nicht zu sehen, was ich hinter all dem, was ich ja angeblich  

habe, verstecken muss.  

Drum lass uns weiter machen mit dem Spiel. 

Ich kann’s, ich hab’s, ich bin’s. Und du nicht.  

So halt ich dich fern von mir.   

 

 

22 So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 

rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums.   

Musik 
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Und da steht er und möchte was sagen. 

Doch was er sagt, das kommt nicht zum Tragen.  

Er steht da und möchte erzählen,  

von dem, was er mag, was er weiß und was er kann.  

Doch es sind nur die anderen, die erzählen. 

Was er mag wird belächelt.  

Was er weiß, ignoriert. 

Was er kann, das sieht keiner. 

Weil es einfach niemanden interessiert.  

Nicht zu Hause. 

Nicht auf dem Schulhof.  

Im Studium wurde es besser.  

Doch die Angst, die blieb. 

Die Angst zu sagen: 

Hier bin ich.  

Woran liegt es, dass mich keiner sieht?  

Er blieb für sich.  

Wurde dadurch vielleicht ein wenig wunderlich.  

Hier und da ein Freund, der nicht lachte, 

weil er ungefähr das Gleiche mochte.  

Doch sich ganz frei zu fühlen,  

das fällt ihm heute noch schwer.  

Sich ganz zu öffnen, mit dem, was er ist und was er fühlt.  

Es wurde einfach einmal zu oft gesagt: 

Was du denkst, das ist nicht wichtig.  

Doch ich sage dir, das stimmt nicht.  

Ich wünsche dir jemanden, der dich erspürt.  



Der dir zuhört. 

Und ernst nimmt, was du fühlst. 

Ich wünsche dir jemanden, der zu dir steht. 

Und der dich dazu bringt, dich endlich mal dafür zu 

rühmen, wer du bist.  

So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 

rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums.  

Musik 

 

Es gibt auch die, die sich rühmen,  

und man könnte einfach nur schreien.  

Die, bei denen man nicht versteht und 

sich fragt: Warum müsst ihr denn so sein?  

Doch auch die werden ihr Päckchen tragen.  

Und bei ihnen allen wurde wohl einfach nur vergessen, 

mal zu sagen, dass es nicht nur um sie geht. 

Dass es mehr gibt, als das, was in dieser Welt geschieht.  

Und dass es einen gibt, der sie immer liebt.  

 

 

Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich 

kenne, dass ich der HERR bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt 

auf Erden; denn solches gefällt mir, spricht der HERR. 

Musik  

 

Wir alle sind geneigt, das zu vergessen.  

Ich kann‘s. Ich hab’s. Ich bin’s. 

Das ist nichts, was uns fremd ist.  



Das ist das was wir sagen, wenn es uns schwerfällt, 

etwas wirklich Sinnvolles vorzutragen.  

Wenn wir mithalten müssen aus irgendwelchen Gründen.  

Wenn wir es nicht schaffen, uns selbst in dieser großen  

Welt zurechtzufinden.  

Wir drehen uns um uns selbst 

und wissen doch nicht, wer wir sind.  

Wir sind unsicher und manchmal einfach nur blind 

dafür, um was es wirklich geht. 

Und das ist nicht mein Besitz.  

Weder materiell, noch intellektuell.  

Es ist nicht, was die anderen über mich denken, 

und ob sie irgendwie geneigt sind, mir ihre  

Aufmerksamkeit zu schenken.  

Nein, das Wichtige ist Gott,  

der mich liebt und mich trägt. 

Der diese Welt erschaffen hat. 

So gut und so schön.  

Der weiß, wer ich wirklich bin  

und trotzdem zu mir steht.  

Er hat alles gegeben, um mich zu befreien. 

Er hat seinen Sohn sterben sehen, um immer bei mir zu sein.  

Gott zu kennen, ist es, was zählt. 

Das zu wissen, gibt mir Ruhe und Kraft.  

Es ist das, was das Leben endlich wieder sinnvoll macht.  

 

Gott zu rühmen  



muss ich immer wieder lernen. 

Doch ich will es probieren.  

Es gibt nichts zu verlieren. 

Ja, ich will es probieren.  

Nicht nur für mich.  

Auch für Gott und alle,  

die einsam sind.  

Was ich bin, bin ich durch ihn.  

Amen.  

 


