
 
      doc - 24.01.16  ...sein Reich komme! 
 www.veitc.de   1/5   

Predigt EFG Wiedenest / 18.08.2013 
Von nix kütt nix 

 
Bedeutung der Redensart: Von nichts kommt nichts. Wer Erfolg sehen will, muss etwas dafür tun. Wer entenwill, muss säen. 
So ist es auch im geistlichen Leben: Was der Mensch sät, wird er ernten. Frucht entsteht dann, wenn wir an Jesus dran bleiben 
(Joh 15). Eine Illustration zu der Redensart ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten (Matthäus 25,14-30). 

 

1. Einleitung: Von nix kütt nix 
2. Die Wahrheit des Spruches ist bestechend logisch  
3. …auch geistlich 
4. Hingabe: Das Gleichnis vom anvertrauten Geld 
5. Finale: Setze deine Brote und Fische ein! 
 
 

1. Einleitung: Von nix kütt nix 
Von nix kütt nix, lautet die Rheinische Weisheit für heute Morgen.  
Viele von euch fragen sich vielleicht: Wie kann uns ein nordischer Finne als 
Moderator, ein Musikteam, dass aus einem Hamburger Nordlicht und einem 
westfälischen Siegerländer besteht und dazu ein predigender waschechter Westfale, 
mit westfälischem Dehnungs-e im Namen, diese Weisheit erklären?  
Echte Oberberger runzeln da vielleicht die Stirn.  
Nun, ich kann euch beruhigen. Wir sind ja alle Wahl-Oberberger, also Rheinländer, 
zumindest was die Gemeindezugehörigkeit betrifft. Ich denke wir sind mittlerweile 
integriert.  
Aber bevor noch einer Zweifel hat, will ich an dieser Stelle eine echte Rheinländerin 
zu Wort kommen lassen. Dat Monika Voss, schreibt auf ihrem Blog1 im Internet zum 
Thema folgendes: pp mit Bild von der Dame / zwei Seiten 
Von nix kütt nix 
Nä, dat es nix us däm sojenannde rheinesche Jrondjesetz! Et es sozesare ene janz dolle Jeheimtipp för Lütt, die wo verhierodt 
send on et – wenn et jeht – och bliewe wolle. 
Et jöwt jo öwerall ene Hoope von Schlauköpp, die wo wessenschaffleche Stodije make, öm för jet Neues eruszofenge. Diesmol 
hät sech dröwe en Britannije de „London School of Economics“ dä Brassel aanjedonn, öwer 3500 verhierodte Lütt sech  fies 
jenau emol met de Kähz zo bekicke. Wat es dobei erusjekomme? Nu pass ens joot op! 
Wenn so ‘ne Jötterjatte jede Daach zo Huus met en de Häng jespeut hät, wat dat Koche, Potze, Wäsche, Enkoofe on Op-de-
Pänz-oppasse aanjeng, wor de Scheidongsquot so joot wie null. Do kannste emol kicke! 
So hät also dä Mann dat Eheläwe prima em Jriff, wenn hä met Schmackes em Huushalt metwulacke deht. Lösst hä äwer si ärm 
Fräuke alleen met Huus, Jahde, Pänz on Hongk erömbrassele, moss hä sech nit wondere, wenn dann en Scheidong dat Äng 
vom Leed es. 
Wat kömmer drus liere? Wellste di Altarjeschenk loss wehde, loss ehm fuul op de Kautsch hocke. Wellste däm op ewech 
behalde, dann deu ehm trek jede Daach Kochlöffel on Potzlappe en de Hangk! So kann hä eesch janit op schleihte Jedanke 
komme. 

 
� Interaktion: Jetzt ist es so, dass es mir sehr schwer fällt, dass zu lesen. Aber 
vielleicht ist jemand hier, der aus dem rheinischen kommt und uns das vorlesen 
kann. Natürlich hat auch im Rheinischen zwar  jede Ecke noch mal ihren eigenen 
Slang…. Ist jemand hier? Ich würde das Mikro dann gerne vorbeibringen:  
Ich hoffe es meldet sich jemand, sonst versuche ich es selber.  
 
Wie dat Monika schon schreibt, ist der Spruch eigentlich gar nicht aus dem 
rheinischen Grundgesetz. Zumindest nicht original. Er wurde sozusagen adoptiert. 
Denn diese Lebensweisheit ist einfach bestechend. Eigentlich geht sie auf Titus 
Lucretius Carus, im Deutschen Lukrez genannt, zurück. Er war römischer Dichter 

                                            
1 http://www.monikavoss.com/?p=231 (17.08.2013) 
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und Philosoph und lebte von 99 v.Chr. - 55 v.Chr.2 Er hat gesagt: pp  mit Bild von 
dem Herrn 
"de nihilo quoniam fieri nihil posse videmus." // Meist zitiert als: "de/ex nihilo nihil fit" 
oder "nihil de/ex nihilo fit" 
aus De Rerum Natura II, 287 

� Interaktion: Und auch hier brauche ich jetzt wieder einen Lateiner. Denn ich kann 
kein Latein. Wo sind die Lateiner unter uns? Mikro.  
 
Ansonsten hier nochmal auf Deutsch: pp  
"Denn wir sehen, dass nichts von nichts entstehen kann." // Meist zitiert als: "Von 
nichts kommt nichts“ 
 
Und deswegen ist der Spruch wahrscheinlich auch weltweit bekannt: pp  
Hochdeutsch: Von nichts kommt nichts. 
Englisch: You can`t make something out of nothing 
Französisch: "Rien ne sort de rien." 
Finnisch: Mikro 
Arabisch: Mikro 
Tschechisch: Mikro …. Russisch 
 

2. Die Wahrheit des Spruches ist bestechend logisch … 
Die Wahrheit des Spruches ist einfach bestechend logisch. Das ist einfach so was 
von wahr.3 Zum Beispiel in…  
� in Bezug auf die Ehe, wie dat Monika schon schreibt. Wenn du nicht in deine 

Beziehung investierst und alles so laufen lässt, dann flacht alles ab, bis zum 
Zerbruch. Das gilt natürlich auch für Freundschaften. 

� oder bei der Bildung. Jeder Arbeitnehmer weiß, wie wichtig ist, dass man sich 
fortbildet. Jeder gute Arbeitgeber schickt seine Angestellten auf Fortbildung. 
Damit man was lernt und dann gut weiter arbeiten kann. Das weißt du auch als 
Schüler und Student. Wenn du nicht lernst, rasselst du durch wichtige Prüfungen.  

� Oder für dein Unternehmen oder deine Abteilung. Willst du erfolgreich sein, musst 
du kreativ werden, Produkte entwickeln, Geld in die Hand nehmen, Werbung 
schalten,… 

� Oder in der Natur: Wenn du nicht säst, wirst du nichts ernten.  
Ich habe an meinem Haus vor ein paar Monaten den Gartenteich entfernt. Bzw. 
meine Kinder haben das gemacht: 3x pp mit Bildern  

                                            
2 alle Infos zu ihm aus http://de.wikipedia.org/wiki/Lukrez und das Zitat aus http://de.wikiquote.org/wiki/Lukrez (17.08.2013) 
3 aus http://www.redensarten-
index.de/suche.php?suchbegriff=~~Von%20nichts%20kommt%20nichts!&bool=relevanz&suchspalte[]=rart_ou: Wer nichts  tut, 
bekommt  auch nichts ; Wer nicht arbeitet, erhält auch keinen Lohn.  
Vgl. auch http://www.wissenswertes.at/index.php?id=von-nichts-kommt-nichts: Wäre es nicht schön, wenn man nur das Fenster 
aufmachen müsste und die Millionen fliegen herein? Doch das spielt es in der realen Welt nicht. "Von nichts kommt nichts" ist 
eine Redewendung, die sich unter anderem darauf bezieht, dass man sich schon bemühen muss, wenn man Erfolg haben 
möchte.  // Beispiele: Wenn ein Unternehmen erfolgreich sein will, muss es Geschäftsideen entwickeln und auch manchmal 
etwas riskieren. Denn "von nichts kommt nichts". Wenn man nur ruhig im Sessel sitzt und wartet, dass die Kunden von alleine 
kommen, wird das vermutlich nichts werden. Mit der Redewendung wird zum Ausdruck gebracht, dass man sich schon um die 
Kunden bemühen muss, um den Erfolg am Tagesende feststellen zu können.  
Will ein Kind besonders gute Noten in der Schule erreichen, muss es lernen. Manche Kinder haben das Glück, dass sie sich 
damit viel leichter tun als andere, aber auch diese müssen für Prüfungen eine entsprechende Vorbereitung durchziehen. Lehnt 
man das ab und bekommt schlechte Noten, dann hört man von den Eltern durchaus häufig, dass von nichts nichts kommt - 
ergo: hättest du gelernt, dann wären die Noten besser - selber schuld.  
In diesem Sinne wird die Redewendung sehr gerne verwendet, die natürlich ihren Ursprung in der Umgangssprache hat - wie 
soviele Phrasen, die man öfter verwendet, als den Menschen selbst bewusst ist. Sobald das Verhältnis zwischen Wunsch eines 
Erfolges und Bemühen um selbigen hinkt, kann man erwarten, dass aus irgendeiner Ecke der Hinweis erfolgt, dass man sich 
mehr hätte bemühen müssen. Denn von nichts kommt nichts... 
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Jetzt hatte ich doch insgeheim die Hoffnung, dass die Stelle irgendwie mit Gras 
zuwächst… und dann so aussieht. Man kann ja mal hoffen. Ja Pustekuchen! Wo 
kein Gras ist, kommt kein Gras. Gut, etwas kommt immer: Unkraut. Aber sieht 
das gut aus? Nö.  

 

3. …auch geistlich 
Uns interessiert heute Morgen in erster Linie, ob der Spruch auch für das spirituelle 
oder geistliche Leben anwendbar ist?  
Ich glaube schon. Wenn du dir die wichtigen Fragen im Leben nicht stellst, wirst du 
keine geistlichen Erfahrungen machen. Wenn du nie über den Sinn des Lebens 
nachdenkst, wenn du nie über den Tod nachdenkst, über Krankheit, Leid, Liebe, 
Leben nach dem Tod, Gott… wenn du dir also zu dem Bereich, der jenseits unserer 
Möglichkeiten liegt, keine Gedanken machst… Wenn du also nix machst. Dann kütt 
nix in diesem Bereich. Wie ist das bei dir? Denkst du über die wichtigen Fragen 
nach? Oder verdrängst du sie?  
Der Komiker Dieter Nuhr antwortet in einem ZDF-Interview auf die Frage, ob er an 
Gott glaubt:4 pp 
„Herr Nuhr, glauben Sie an Gott?“ Antwort: „Ich glaube an den rheinischen 
Gottesbeweis: Der lautet: Von nix kütt nix. Irgendwoher muss ja alles kommen.“  
 
Hammer. Unser Spruch gilt scheinbar als der rheinische Gottesbeweis. Klar. Woher 
soll die Erde kommen? Aus dem nix? Aus einer komischen Ursuppe. Und selbst 
wenn: Woher kommt die Suppe? Wer hat der Suppe gesagt, dass sie jetzt Leben 
bilden soll? Da muss doch jemand hinter stecken.  
Und das bestätigt uns auch die Heilige Schrift. Gott ist der einzige, der aus nix etwas 
machen kann. Gott ist laut Paulus der, der Tode lebendig machen und das 
Nichtseiende ins Dasein rufen kann. Atemberaubend. Denn es ist Gott (Röm 4,17 ). 
 Der Dieter Nuhr ist ganz schön schlau. Allerdings lässt er sich leider nicht auf 
den lebendigen, christlichen Gott festlegen. Er sagt weiter über Gott: „…ob bärtig, 
männlich oder einfach nur wie eine kleine Qualle – ich weiß es wirklich nicht.“ 
 
Das sehe ich natürlich anders. Ich glaube an den lebendigen Gott, den Schöpfer des 
Himmels und der Ehre. Gelobt sei der Vater von Jesus Christus, der uns seinen 
Heiligen Geist gesandt hat. Er gab uns sein Wort. Amen 
Was sagt er uns die Bibel zu diesem Thema? 
� Er sagt, dass wir für unsere Rettung tatsächlich nichts tun können. Denn er hat 

eine ganz Menge dafür getan. Er hat seinen Sohn geschickt, der für unsere 
Schuld gestorben ist. Er hat sein Leben eingesetzt und ist am Kreuz für unsere 
Schuld gestorben. Er hat ein Opfer gebracht. Denn von nix kütt nix, auch nicht 
unsere Erlösung.  

� Er sagt in Gal 6,7.8: pp  
Macht euch nichts vor! Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was 
er gesät hat.  Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. 
Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. 
Mit anderen Worten: Wer nichts gesät hat, wird auch nichts Vernünftiges ernten. Von nix kütt 
nix.  

� Auch sagt er in Phil 2,12af : pp  
 Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet! Ihr könnt es, denn Gott 
selbst bewirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. 

                                            
4 vgl. Kirchstein, Helmut, Predigt vom 24.06.2007 (habe ich als PDF). Vgl. auch http://de.wikiquote.org/wiki/Dieter_Nuhr 
(17.08.2013) 
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Gott schenkt uns die Kraft an unserer geschehenden Errettung zu arbeiten. Denn 
von nix kütt nix.  

� Und letzte Woche haben wir schon gehört, dass wir als Nachfolger von Jesus 
verschieden auf der Grundlage unserer Erlösung aufbauen können. Stroh - also 
nix, oder Gold und Silber (1Kor 3,12 ). 

 
Es gibt aber noch einen weiteren biblischen Aspekt, der die Weisheit quasi etwas 
ein-nordet. Es ist ein anderer Aspekt des Spruches. Wie auch bei meiner 
Rasenfläche vom ehemaligen Gartenteich, kommt irgendetwas ja immer: Wenn ich 
nicht Gras säe kommt Unkraut. Wenn ich statt zu lernen immer zocke oder fernsehe, 
verblöde ich. Wenn ich als Unternehmer nicht investiere, gehe ich pleite. Das sind ja 
alles Folgen.  
Und so warnt Jesus uns vor übertriebener Sorge und vor falschen Prioritäten. Er sagt 
in Mt 6,25f: pp  
Sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben 
ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel 
an! Sie säen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume, und euer himmlischer Vater 
ernährt sie doch. Und ihr? Ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel! … Euch soll es zuerst um 
Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben.  
Wir sollen also an der richtigen Stelle investieren. Nicht in vergängliche Dinge, die 
von Motten zerfressen oder von Rost zerstört werden können (6,19). Dafür wird Gott 
schon sorgen. Wir sollen zuerst in Gottes Reich und  Reich Gottes und nach Gottes 
Gerechtigkeit trachten sollen (6,33). Denn Gott sorgt schon für uns.  
 
Und diesen Gedanken möchte ich jetzt im weiteren Verlauf noch verstärken: 
 

4. Hingabe: Das Gleichnis vom anvertrauten Geld 
Jesus erzählt mal die Geschichte von dem anvertrauten Geld (Mt 25,14f ). Ich erzähle 
sie etwas freier nach: Geschichte frei nacherzählen.  
Da ist ein Typ, der hat ordentlich Besitz und musste verreisen. Er setzt drei Verwalter ein, die seinen 
Laden während er weg ist, bei der Stange halten. Den einen gibt er 500.000 und dem anderen 
300.000 und dem Dritten 100.000€. Je nach Begabung. Er fordert sie auf damit zu wuchern (Lk 
19,13). Dann düst er los. 
Der eine legt los und macht aus den 500.000 1Millionen. Der andere macht aus den 300.000 
600.000€. Der dritte ist irgendwie schräg drauf. Er verbuddelt das Geld. Er hat Angst vor seinem Boss. 
Er meint, dass der Boss erntet, was er nicht gesät hat.  

Als der Boss zurückkommt werden die ersten beiden so richtig gelobt und belohnt. Der dritte 
wird bestraft. Er bekommt das Geld abgenommen und wird rausgeworfen.  

 
In der Geschichte steht der Boss für Jesus. Und es ist ein Irrtum anzunehmen, dass 
Jesus erntet, was er nicht gesät hat. Er hat in uns investiert. Sein Leben nämlich. 
Also hat er doch auch Anrecht auf Gewinn. Das entspricht auch anderen Aussagen 
von Jesus (z.B. Mt 10,38f ).  
Wo liegt der große Unterschied zwischen den drei Angestellten? Es zunächst nicht 
die Begabung. Natürlich sind Menschen unterschiedlich begabt. Es ist die 
Einstellung.  
 
Ich glaube der Hauptunterschied liegt in der Differenzierung zwischen bloßer 
Beteiligung und echter Hingabe.  
Der Typ mit dem einen Talent war auch irgendwie an dem Unternehmen seines 
Herrn beteiligt. Er gehörte irgendwie dazu. Aber die anderen beiden, die waren nicht 
nur beteiligt. Die haben sich verpflichtet. Die haben sich für ihren Herrn hingegeben.  
Vielleicht kennt ihr den Spruch: pp  - mit Bild von Spiegelei 
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Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen Beteiligung und Hingabe, so wie 
der zwischen Rührei mit Speck. Die Hühner sind daran nur beteiligt. Das Schwein hat 
sich hingegeben.  
“There's a difference between involvement and commitment like bacon & eggs the chickens involved but the pigs committed. 5 

 
� Wie willst du deine Beziehung zu Jesus leben? Willst du nur beteiligt sein? 
Möglichst nix geben. Dann kommt auch nix, denn von nix kütt nix. Oder willst du dich 
verpflichten - dich hingeben? 
 

5. Finale: Setze deine Brote und Fische ein! 
Jetzt denkst du vielleicht: Was für ein Anspruch!  Ich habe doch nicht viel. Ich komme 
selbst kaum klar. Ich kann nicht viel.  
Ja und? Noch eine kleine Story zum Schluss: frei nacherzählen 
Jesus ist mal wieder mit den Jüngern unterwegs (Mt 14,13f ). Er predigt. Er heilt. Er redet Worte des 
lebendigen Gottes. Eine große Menschenmenge ist anwesend, über 5000 Personen. Ein riesiges 
Event. Es ist Abend geworden. Die Leute haben Hunger. Und wenn die Masse Hunger hat, dann hört 
der Spaß auf.  
Ich habe mal eine Pfingstjugendkonferenz erlebt, da war plötzlich das Mittagessen alle. Es standen 
noch ca. 150 Leute in der Schlange. Du kannst bis dahin die beste Pfijuko aller Zeiten gemacht 
haben. Die Stimmung kippt schlagartig. Gut, wir hatten ein Plan B und konnten das über unser Kiosk 
ausgleichen. Aber beim Essen hört der Spaß auf.  
Die Jünger kamen zu Jesus und erklärten ihm die Situation. Und Jesus sagt ganz trocken: „Gebt ihr 
ihnen zu essen!“ (16).  
Hier wäre ich zu gerne dabei gewesen. Wie die geguckt haben müssen! Wie bitte. Wo sollen wir auf 
der Stelle über 5000 Mahlzeiten herbekommen? Hast du etwas nicht an das Catering gedacht, Jesus? 
Der war gut. Gut, so sagen sie es nicht. Sie sagen ganz trocken: „Wir haben nur zwei Brote und zwei 
Fische.“ 
 
� Was sind deine fünf Brote und zwei Fische? Was ist dein „nix“ aus dem Jesus 
eine Menge machen kann? 
Denn das passiert jetzt. Jesus betet, die Jünger fangen an zu verteilen und alle 
werden satt. Es bleibt sogar noch Massen an Essen über. Jesus macht aus dem 
wenigen was du hast, viel. Jesus macht aus unserem Wasser Wein, wenn wir es für 
ihn hingeben. Er nimmt das, was wir geben und macht was draus. Etwas ist besser 
als nix. Und manchmal ist das Etwas alles. Und aus dem kann Gott viel machen.  
� Wo willst du loslegen? Wo willst du dich verpflichten? Dich hingeben? 
 Als Nachfolger Jesu im Job - am Montag? // In deiner Familie? // In deiner 
Nachbarschaft? // In der Gesellschaft? // Im Internet? // In deiner Gemeinde?  
 
Das ist die Frage für jeden von uns. Immer wieder brauche ich - Veit - die 
Aufforderung oder Anfeuerung, alles für Jesus zu geben. Von nix kommt nix. 
Christein wird langweilig. Zum Abschalten. Erlebnislos. Erfahrungslos,… 
 
Aber das muss nicht sein. Das darf gar nicht sein. Das geht gar nicht… 
Denn echte Rheinländer und alle Wahlrheinländer - egal ob aus Hamburg, Siegen, 
Unna, Finnland, Eritrea, Liberia oder dem Sauerland. Alle Deutschen und Römer - 
sie wissen ja: Von nix kütt nix.  
Und Wissen ist Macht. Und der Heilige Geist ist die Kraft in uns, die diese Macht zu 
nutzen weiß.  
 

Sein Reich komme. Amen! 

                                            
5 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Chicken_and_the_Pig  


