
Impuls zur Wochenmitte: „Lautmalereien“   - Lautmalerei 9: IHR 

Heute steht die 2. Person Plural im Mittelpunkt, doch in einer besonderen Verwendung: im Pluralis Majestatis. 
Herrscher werden bis heute teilweise im Plural angesprochen: „Eure Königliche Hoheit“ zum Beispiel. Damit wird eine 
besondere Ehrung und Würdigung ausgedrückt. Heute denke ich dabei weniger an die Verehrung von Königen, 
sondern an herausragende Persönlichkeiten, die wir bewundern.  

Zu wem schauen wir auf? Im wörtlichen Sinne: wir schauen zu Personen auf, die größer sind als wir selbst: zu Talenten, 
Helden, „Stars“. In der Kindheit sind das noch nahbarere Personen. Ich habe da meinen Neffen vor Augen, der sich 
nichts Tolleres vorstellen kann als Feuerwehrleute und Bauarbeiter! Doch mit steigendem Alter entfernen sich unsere 
Idole von uns, werden größer, übermächtiger, unerreichbarer. Strahlend hell und doch ungreifbar, unerreichbar, 
Ewigkeiten von uns entfernt. Idole: sie beeindrucken uns, inspirieren uns. Wir eifern ihnen nach, und allzu oft 
„vergöttern“ wir sie auch. Deshalb sind wir umso enttäuschter und, ja, verletzter, wenn wir feststellen müssen, dass 
diese Götter allzu menschliche Schwächen haben. Solche Idole machen Eindruck auf uns: sie beeinflussen, wie wir uns 
kleiden, wie wir uns verhalten, was unsere Ziele sind. Das bedeutet: unsere Majestäten, die haben jede Menge 
Einfluss! Im Guten wie im Schlechten.  

Ich habe als Musikbeispiel heute ein gutes Beispiel im Gepäck. Direkt vor der Versammlung der G8-Staaten im Jahr 
2005 gab es in den Mitgliedsländern die Live 8-Konzerte mit dem Motto „Make Poverty History“ (mach Armut zur 
Vergangenheit). Viele Berühmtheiten sangen und spielten dabei nicht um Geld zu sammeln, sondern um durch ihre 
große Popularität die Massen zu bewegen - und durch diese wiederum die verantwortlichen Politiker. Und sie hatten 
tatsächlich Erfolg: neben immensen Geldzuweisungen und Schulderlassen gelang es, den Blick nachhaltig auf die 
Armen der Welt zu richten. Versammelt waren beim Hauptkonzert in London 200.000 Personen, es spielten u.a. Paul 
McCartney, Elton John, Pink Floyd und Madonna: Stars, die ihre Popularität in die Waagschale warfen, um auf 
wirksame Maßnahmen gegen weltweite Armut zu drängen. Ich weise Sie hier stellvertretend auf zwei Auftritte hin: 
auf Coldplay feat. Richard Ashcroft (https://www.youtube.com/watch?v=SbFqIRSX6js) und auf Robbie Williams 
(https://www.youtube.com/watch?v=KNl40iCABzs). Zu sehen sind schier unendliche Menschenmassen!  

Die meisten von uns sind vielleicht eher ein Teil dieser Masse als ein Teil der „Heraus-Ragenden“ da oben auf der 
Bühne. Diese von uns Angehimmelten sind in der Lage viel zu bewirken, das können wir neidlos anerkennen. Und doch: 
erst durch die vielen da unten gelingt das – gemeinsam sind wir stark!  

Ein Text aus dem 1. Korintherbrief (1. Kor 1,18-29, Auszug) hat darauf allerdings noch einmal einen ganz anderen Blick: 
Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. 
Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der 
Verständigen will ich verwerfen.« Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser 
Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die 
Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, 
auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. 
Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was 
schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; und was gering ist vor 
der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, auf 
dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Hier wird uns eine radikale Umkehrung all dessen vorgestellt. Das, was uns 
unsere Erfahrung lehrt, wird auf den Kopf gestellt.  

Wären Sie gern berühmt, einflussreich? Lassen Sie sich gesagt sein: Gott sucht nicht das, was sich schon groß 
vorkommt! Er sucht das Kleine, Unscheinbare, und zeigt dadurch seine eigene Größe. Das Beispiel, das Paulus hier vor 
Augen steht, ist Jesus Christus, das „Wort vom Kreuz“: eine Niederlage, die eigentlich ein Sieg ist! Ein Tod, der uns 
Leben in Fülle gibt! Diese Umkehrung: Kleines ist groß, Großes ist klein, das Schwache stark! Damit bekommen wir 
Ermutigung, und auch einen Schubs: wie sollte ich mich mit dieser Verheißung im Rücken hinter meinem eigenen 
Unvermögen verstecken? Genau das, genau dich und mich sucht sich Gott doch aus! Mit uns will er die Welt verändern. 
Gerade das Kleine ist in seiner Welt wirksam! Also: Wir können etwas bewegen, dazu brauchen wir keinen Adelstitel, 
keine Millionen auf dem Konto oder immer Reporter und Kameras vor der Nase!  

Das Dumme, Schwache, Verachtenswerte wird am Ende das sein, was bleibt. Das ist ein Skandal! Aber: so hat es Gott 
sich vorgestellt. Gott, der unser größter Star ist, der jeden seiner kleinen Himmelslichter gezählt und gemacht hat.  


