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Stieghorst am 13.02.22 

Liebe Gemeinde, 

der vorgeschlagene Predigttext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Buch des 
Propheten Jeremia. Aber als ich ihn las, dachte ich, dass er trotz der 2 ½ tausend Jahren 
Abstand ganz gegenwärtig ist. Und wieder mal bewahrheitet sich die Erkenntnis, dass sich 
vielleicht die Umstände ändern, aber nicht die Menschen. 

Wir lesen: „Spruch des Herrn: Man protze nicht mit seiner Weisheit, mit seiner Stärke, nicht 
mit seinem Reichtum. Sondern wer schon protzen muss, der rühme sich seiner Klugheit, mich, 
Gott, zu kennen. Denn ich übe Barmherzigkeit und Recht und Gerechtigkeit auf der Erde. Wer 
das im Blick behält, der gefällt mir.“ 

Es gibt wohl kaum jemanden, der einen so unsäglich auf die Nerven geht wie ein Protzer. Man 
mag sich dann nur noch schaudernd abwenden, wenn einer nicht müde wird, seine 
hervorragende Bedeutung herauszustellen, und das mit einer Inbrunst und Aufdringlichkeit, 
dass es schon wehtut. 

Ich möchte es aber nicht dabei belassen, nur die Nase über diese besondere Art von Mäusen 
zu rümpfen. Ich möchte dem etwas tiefer nachgehen, auch im Licht dessen, was der 
Predigttext darüber zu erzählen hat. 

Es geht bei diesen wahrhaften Protzern um etwas, das man als krankhaft verstehen muss. Es 
geht um das, was man in Fachkreisen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nennt. Da hat 
nicht mit Nazis zu tun. Das klingt nur ähnlich. 

Vielmehr geht es darum, dass ein Mensch nahezu wahnhaft Bestätigung und Bekenntnisse zu 
seiner eigenen Bedeutsamkeit einfordert. Diese Störung ist nicht nur eine Verhaltensstörung, 
sondern eine Deformation der Person oder besser ein Defizit in der 
Persönlichkeitsentwicklung, einer sehr frühkindlichen. Das auffällige verhalten deutet darauf, 
dass dieser Mensch kein erwachsen entwickeltes Selbstbewusstsein hat. Deswegen fordert er 
die anderen auf, ihn immer wieder und immer stärker darin zu bestätigen, dass er etwas 
Bemerkenswertes ist. Was dieser Mensch nicht in sich trägt, Selbstachtung, das fordert er von 
seiner Umwelt ein. Der andere soll Spiegel für das sein, was der Narzisst sich selbst nicht 
glauben kann: ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu sein. 

Das begegnet in zwei völlig unterschiedlichen Ausprägungen. Die eine ist zunächst einmal ganz 
spaßig, unterhaltsam. Das ist die gemeine Rampensau. Einer, der immer das Zentrum des 
Geschehens bilden will, immer etwas laut, sich immer produzierend. „Keine Feier ohne 
Meier“, Garant jeder gelungenen Fete. Der geborene Entertainer, so scheint es. Und 
tatsächlich findet man sie sicher in der darstellenden Riege besonders häufig. Aber 
irgendwann wird er auch nervig werden, weil er niemanden neben sich duldet. Zu diesem Typ 
gehört auch der Klassenclown, den letztlich eigentlich keiner mehr ertragen kann. 

Aber ich sprach von zwei Typen. Und der zweite ist der ätzendere. Der will ebenso Bestätigung 
von außen. Aber während die gemeine Rampensau sich noch in der Bewunderung der Fans 
suhlt und sich in gewisser Weise noch durch die Bewunderung der anderen bestätigt fühlt, ist 
dieser andere Typ Narzisst nicht mehr von seinem Selbstwert zu überzeugen. Er ist andauernd 
gekränkt, fühlt sich andauernd verfolgt, missachtet, ausgegrenzt. Und weil ihn dieses 
wiederum in seiner mangelnden Selbstachtung bestätigt, keilt er um sich, ist maßlos 



selbstbezogen. Sie kennen diesen Typ bestimmt. Das ist der unfähige Chef, der sich immer 
angegriffen fühlt und jedem durch seine Rücksichtslosigkeit beweisen muss, dass er an der 
Spitze der Nahrungskette steht. 

Eigentlich sind beide Figuren recht bedauernswerte Gestalten. Denn aus ihrem Verhalten 
spricht die pure Verzweiflung. Aber sie hinterlassen Wunden und Narben in ihrer Umgebung. 
Und das ist für jede Gemeinschaft zerstörerisch. Sie hinterlassen verbrannte Erde, was im 
Innersten Rache für ihre Selbstverachtung ist. 

Nun soll dieses keine psychologische Vorlesung werden. Dazu bin ich auch gar nicht berufen. 
Es geht mir vielmehr darum, den Predigttext zu verstehen und an wen er sich mit welcher 
Absicht wendet. 

Ich sage es gleich: Ich befürchte, dass man bei einem ausgeprägten Narzissten keine 
Verhaltensänderung durch Ermahnung herbeiführen kann. Dazu sitzt die Störung zu tief. Da 
hilft höchstens eine Psychotherapie, wenn überhaupt. 

Ich meine vielmehr, dass sich der Text an die anderen richtet, die mit einem solch Gestörten 
zu tun bekommen. Beide Typen, Rampensau und Herrschsüchtiger, finden sich gerade in 
überschaubaren sozialen Einheiten. Sie machen sich Schulklassen, Freundeskreise, 
Abteilungen in Firmen, Vereinsgruppen, auch Gemeinden zur Beute. Sie manipulieren, spielen 
sich an die Spitze, überziehen die anderen mit Intrigen und lassen letztlich alles um sich selbst 
kreisen. Ihnen geht es nicht um die Sache, wenn sie das auch behaupten, schon gar nicht um 
die Gruppe. Einem Narzissten geht es nur um sich selbst. Eine Gruppe, die das überleben will, 
muss sich dagegen abgrenzen. 

Und genau dazu rät der Text. Denn zumindest die Gemeinde hat der Wahrheit Rechnung zu 
tragen, dass Gott im Mittelpunkt steht, dass die Gemeinschaft allein um ihn kreist und dass 
vor ihm alle gleichwertig und gleich bedeutsam sind. Wer sich also über die anderen erhebt, 
verletzt diesen Grundsatz. In der Gemeinde Jesu steht niemand über dem anderen, ohne Gott 
seine Stellung streitig zu machen, was wiederum noch nie eine gute Idee gewesen ist! 

Als die Jünger um die Vormacht in der Nachfolge ringen, nordet sie Jesus ein: „Wer unter euch 
groß sein will, der sei euer Diener“. Bedeutung gewinne ich nicht durch die anderen, sondern 
nur für die anderen. Mich macht allein groß, was ich zur Größe des anderen beitrage. Nicht, 
was mich über den anderen erhebt, hat Gewicht, sondern nur, was ich zu seinem Wohl 
dazutun kann, wie ich seinem Recht, seiner Gerechtigkeit aufhelfen kann. Nur das macht mich 
wertvoll, nicht für mich selbst, sondern für ihn. Und daran kann ich Anteil haben. Das macht 
mich zu etwas Besonderem in Jesu Geschichte. 

Alles andere ist Würdigung Gottes. Aber die kann ich nicht erzwingen, nicht einfordern. Die 
bekomme ich geschenkt. Weil ich aus dieser geschenkten Würdigung lebe, geht es höchstens 
darum, ihr gerecht zu werden und letztlich mein Vertrauen darauf zu setzen, dass Gott das 
gefällt. 

Amen. 

 


