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Liebe Leserinnen und Leser,  
auf dem Katholikentag in Regensburg fragte ein engagierter Christ, wo denn in der Bibel dieser Satz stünde, „damit 
wir klug werden“. Tatsächlich musste ich antworten: im zwölften Vers von Psalm 90 – aber nur in der Übersetzung 
nach Martin Luther! Die von römisch-katholischen Christinnen und Christen gelesene Einheitsübersetzung und 
viele anderen deutschsprachigen Bibelübersetzungen übertragen den Vers wörtlicher. Unsere Kirchentagsüberset-
zung lautet: „Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen“. Allein dieser kleine Unter-
schied ist ein Hinweis auf die Entdeckungsreise, auf die wir uns begeben, wenn wir tiefer in die biblischen Texte, ihre 
Übersetzung, ihre historischen und sprachlichen Hintergründe einsteigen.  
 
Das Präsidium hat sich wegen des kleinen, aber schwergewichtigen Wortes vom Klugsein für diese Losung entschie-
den. Die Exegetinnen und Exegeten, denen an dieser Stelle ein Dank aus vollem Herzen gesagt sei – Dr. Marlene 
Crüsemann, Dr. Detlef Dieckmann, Dr. Jan-Dirk Döhling, Prof. Dr. Claudia Janssen, Prof. Dr. Christl M. Maier, 
Prof. Dr. Ilse Müllner, Dr. Johannes Taschner und Dr. Kerstin Schiffner – haben den Ball aufgegriffen, in einem 
intensiven, gemeinsamen Prozess Übersetzungen für uns heute angefertigt und mit ihren Skizzen die Erkenntnisse 
der Bibelwissenschaften uns allen zugänglich gemacht.  
 
Geblieben ist es bei den Kriterien, die hier offengelegt werden:  
 
Die Übersetzung wird dem Wortlaut der Bibeltexte in ihrer hebräischen oder griechischen Originalfassung  gerecht. 
Daher wird aus der hebräischen Bibel und dem griechischen Neuen Testament übersetzt und nicht etwa eine neue 
Fassung der Lutherbibel angeboten. 
 
Die Übersetzung macht Männer und Frauen gleichermaßen sichtbar. Wir gehen vernünftigerweise davon aus,  
dass auch in der Antike etwa die Hälfte der Menschheit Frauen waren. Die in den Texten genannten Frauen oder  
die nicht ausdrücklich genannten, aber mitgemeinten Frauen sollen im Blick bleiben. 
 
Die Übersetzung möchte dem jüdisch-christlichen Dialog gerecht werden – eine Verpflichtung, die dem  
Kirchentag besonders wichtig ist. Seit 50 Jahren hat der Kirchentag mit der Arbeitsgemeinschaft Juden und   
Christen ein verlässliches Dialogforum, das Vertrauen aufgebaut hat, das nicht verspielt werden darf! Der  
jüdischen Schriftlektüre wird mit der Kirchentagsübersetzung Respekt erwiesen. 
 
Die Übersetzung wird einer verständlichen, eingängigen Sprache gerecht. Wo der Text selbst sperrig oder   
mehrdeutig ist, darf das in der Übersetzung erkennbar werden. 
 
Eine Überraschung hält das Heft bereit. Für die Bibelarbeitstexte sind neben den Exegetischen Skizzen auch  
Liturgische Skizzen entstanden – für diese Pionierarbeit danke ich Doris Joachim-Storch, Prof. Dr. Ulrike Suhr  
und Christiane Thiel. Die anregenden Ideen können Bibelarbeiterinnen und Bibelarbeiter beflügeln und für eine 
weitere Verwendung der Texte in den Gemeinden hilfreich sein. 
 
Die Zuhörer und Zuhörerinnen der Bibelarbeiten suchen auf dem Kirchentag Antwort auf die Frage, welche Klugheit 
denn gemeint ist in Psalm 90, wie das weise Herz beschaffen sein soll, das wir am Ende einbringen und wie diese 
Klugheit in unserer Welt wirksam wird. Sie, liebe Mitwirkende, werden Antworten auf der biblischen Basis geben. 
Alles, was Sie noch dazu brauchen, ist der Segen Gottes – und dieses Heft. 
 
Ihnen allen wünsche ich eine erleuchtende Lektüre, die Ihnen manches in der Bibel aufschließt und auch Sie klüger 
macht. Viel Vergnügen!  
 
Dr. Ellen Ueberschär 
Generalsekretärin des Kirchentages

 Exegetische Skizzen Kirchentag Stuttgart 2015 ·
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Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen. 
 
 
 

„damit wir klug werden“ – Die Losung für den Kirchentag in Stuttgart 2015 
CHRISTL M. MAIER

„damit wir klug werden“ – unter diesem biblischen Leitwort steht der Kirchentag in Stuttgart im Juni nächsten 
Jahres: Es ist ein Satz aus Psalm 90, der zur Ergänzung auffordert, weil er nur ein Ziel umreißt, ohne die 
Voraussetzungen zu nennen. Was müssen wir tun, was muss geschehen, damit wir klug werden? Was bedeutet 
in unserer Zeit überhaupt „klug sein“? Worin besteht die Klugheit, die der Psalm im Blick hat? Die weiteren 
Texte für die Gottesdienste und Bibelarbeiten sowie der Kirchentagspsalm (Ps 1) nehmen diese Fragen auf und 
reflektieren auf unterschiedliche Weise, was „klug sein“ in biblischer Zeit und heute bedeuten kann. Psalm 
90 ist ein Psalm, der aus der Tradition der Weisheit schöpft und dessen Grundton in Moll, im Modus der 
Klage, ertönt. Er reflektiert die Vergänglichkeit der Menschen angesichts von Gottes Ewigkeit, er spricht über 
Gottes Zorn angesichts menschlicher Verfehlungen und Unzulänglichkeiten, er bittet um Gottes Zuwendung 
in einer Zeit der Verzweiflung. Nicht der individuelle Schicksalsschlag, nicht ein einzelnes Unglück wird hier 
betrauert, sondern das ganze Leben unter ein skeptisches Vorzeichen gestellt. Die betende Stimme ist ein 
„Wir“, eine Gemeinschaft, die die Härte und Vergänglichkeit ihres Daseins beklagt. Der Psalm teilt mit Hiob 
und dem Predigerbuch eine pessimistische Sicht auf das menschliche Leben, geprägt von Lebenserfahrung und 
Lebensweisheit, bietet aber gerade als Gebet eine eigene Form der Reflexion. Es ist ein altes Gebet, eine alte 
Weisheit – der Grundpsalm in den Versen 1 bis 12 stammt aus dem 5./4. Jahrhundert vor Christus. Er wurde 
später ergänzt um mehrere Bitten (Verse 13–17), die aus der Zuversicht schöpfen, dass Gott sich trotz aller 
menschlichen Vergänglichkeit um die an ihn Glaubenden kümmert. Bildeten die Verse 11 und 12 einmal den 
krönenden Abschluss, so sind diese Verse durch die Ergänzung ins Zentrum des Psalms gerückt. Sie formulieren 
nunmehr den Wendepunkt von dem skeptisch-pessimistischen Blick auf das Leben hin zur Hoffnung auf eine 
positive Zukunft. Zugeschrieben wurde der Psalm schließlich mittels der Überschrift Mose, dem Gottesmann par 
excellence. Durch diese Zuschreibung – es ist der einzige Mose-Psalm – erhält Psalm 90 zusätzliches Gewicht, 
denn Mose ist der biblischen Tradition zufolge nicht nur Prophet und Gesetzeslehrer, sondern Fürbitter (Ex 32), 
Sänger (Dtn 32) und Liturg, der Gottes Segen spendet (Dtn 33). Durch die Zuschreibung an Mose kann Psalm 
90 als Vermächtnis eines großen Mannes gelesen werden, der trotz aller Verdienste und angesichts seines 
Ruhms um seine eigene Vergänglichkeit weiß und mit dem Volk auf Gottes erbarmendes Handeln hofft (vgl. Dtn 
32,45–47). Die in Psalm 90 laut werdende kollektive Klage, die Mose als Repräsentant des Volkes vorbringt, 
wird in Psalm 91 mit einer doppelten Zusage und Verheißung beantwortet, auf die der individuelle Dankpsalm 
92 folgt, der die Erfüllung mancher in Psalm 90,13–17 erhobenen Bitten konstatiert. Durch ihre thematische 
Verbindung bilden die Psalmen 90–92 zugleich den Auftakt zum vierten Psalmenbuch, das Gottes ewige 
Königsherrschaft besingt und in dem Mose noch sechsmal erwähnt wird (Ps 99,6, 103,7, 105,27, 106,16, 
106,23 und 106,32). 

Die Kürze des menschlichen Lebens
Martin Luthers kongeniale Übersetzung von Psalm 90 hat markante Sätze hervorgebracht, die vielen ins Ge- 
dächtnis eingebrannt sind: „Tausend Jahre sind vor dir, Gott, wie der Tag, der gestern vergangen ist.“ (Vers 4) 
oder „Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz.“ (Vers 9 b) oder „Unser Leben währet siebzig Jahre, und 
wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre.“ (Vers 10 a) und schließlich Vers 12: „Lehre uns bedenken, dass 
wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Klagen über die Kürze des menschlichen Lebens wurden in 
allen Epochen laut. Die 70 Jahre, die der Psalm als normale Spanne eines Menschenlebens nennt, erreichen 
viele Menschen gar nicht: Mangel- oder Fehlernährung, Krankheiten, Kriege und ihre Folgen führen bis heute 
zu oft wesentlich kürzeren Lebenszeiten. So schreibt Martin Luther in seiner Vorlesung über Psalm 90: „[…] 
der geringste Teil der Menschheit erreicht 40 (Jahre)“. Erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die 
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durchschnittliche Lebenserwartung in Mitteleuropa, zumindest für Frauen, auf über 80 Jahre gestiegen. Aber 
auch wenn gegenwärtig mehr Menschen 90 oder 100 Jahre leben – und die moderne Medizin den heute in Mit-
teleuropa geborenen ein noch längeres Leben verspricht – so ist dieses Leben angesichts der Ewigkeit nur eine 
kurze Spanne. Selbst Tausend Jahre sind, so betont Psalm 90, aus der Perspektive Gottes nur wie ein Tag oder 
eine Nachtwache (Vers 4). Im Horizont der ganzen Schöpfung Gottes ist das menschliche Leben ein Hauch, wie 
Gras, das morgens aufsprießt und abends bereits welk wird (Verse 5–6). Das Vergänglichkeitsmotiv des schnell 
verdorrenden Grases findet sich auch in Jesaja 40,6–8 zur Charakterisierung des Exils. Indem Psalm 90 das 
Motiv mit der Zeit zwischen Morgen und Abend verbindet, wird das Verdorren auf die ablaufende Zeit bezogen 
und betont: Allein schon die verstreichende Zeit bringt die Menschen dem Tod näher. Gesteigert wird diese Kla-
ge über die Kürze des Lebens noch durch die Erinnerung daran, dass die Menschen aus vergänglichem Material 
gebildet sind, aus Staub vom Erdboden, der nur durch den göttlichen Atem zum Leben erweckt wird (Gen 2,7). 
Sobald dieser Lebensatem weggenommen wird, werden sie wieder zu Staub (hebräisch: ‘afar, Gen 3,19, vgl.  
Ps 104,29–30). Psalm 90 erinnert damit an die Schöpfungserzählung, verwendet aber ein stärker negativ kon-
notiertes Wort für Staub (hebräisch: dakka’, wörtlich: das Zertretene, Zermalmte), das der pessimistischen Sicht 
auf das Leben entspricht. Das menschliche Leben erscheint aus dieser Perspektive als flüchtiger Hauch, der we-
nig Wert und Bestand hat. Formulieren die Verse 3 bis 6 generelle Aussagen über die Menschen, so bringen die 
Verse 9 bis 12 wieder die Stimme der Betenden zu Gehör. Während die Schöpfungserzählung die Sterblichkeit 
der Menschen als Folge ihrer Vertreibung aus dem Paradies versteht, die auf die Übertretung eines göttlichen 
Gebotes zurückgeht, sprechen die Betenden in Psalm 90,7–9 im Rückblick auf ihr eigenes Leben ausdrücklich 
vom göttlichen Zorn und Grimm, der ihre Lebenszeit begrenzte, und von den Übertretungen, die zwar verborgen 
gewesen sein mögen, aber von Gott gesehen wurden. Die Betenden verstehen ihre Vergänglichkeit und die Müh-
sal ihrer Tage als Folge ihrer vorherigen Übertretungen. Aus ihrer Perspektive erscheint der Tod tatsächlich als 
„der Sünde Sold“ (Röm 6,23) – so hat auch Martin Luther Psalm 90 verstanden und auf die Menschen generell 
bezogen. Die Kürze und die Begrenzungen des menschlichen Lebens sind Folgen der Ursünde und der menschli-
chen Blindheit, die Gottes Schöpferkraft verleugnet und sich selbst absolut setzt. Luther übersetzt Psalm 90,12 
als Abschluss der Vergänglichkeitsklage mit: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 
werden.“ Für Luther ist jedoch das Erschrecken über das Todesschicksal und die Entfernung von Gott zugleich 
Aufforderung zum Glauben an Gottes Güte und Zuwendung. Wer die eigene Begrenztheit anerkennt, kann auch 
die Vergebung der Sünden als heilvolle Gottestat erkennen und ein neues Verhältnis zu Gott finden. Gott wird 
so den Glaubenden zum Zufluchtsort (hebräisch: ma‘on, Vers 1), zum Refugium, zu einer Herberge für Leben 
und Sterben sowie über den Tod hinaus. Luther fasst den Psalm mit der doppelten Formel „mitten im Leben 
vom Tod umfangen – mitten im Tod vom Leben umfangen“ zusammen. Luthers Übersetzung von Vers 12 ist 
eine recht freie Wiedergabe des hebräischen Textes. Die Losung „damit wir klug werden“ übernimmt Luthers 
Übersetzung des zweiten Versteils, weil diese als Zitat aus Psalm 90 weithin bekannt ist. Demgegenüber 
orientiert sich die Kirchentagsübersetzung näher am hebräischen Wortlaut und zeigt zugleich auf, was mit dem 
„klug werden“ gemeint ist: „Unsere Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises Herz erlangen.“

Wider die Todeslogik
Nach der Vergänglichkeitsklage schlägt die Bitte aus Psalm 90,12 einen helleren Ton an. Tage zu zählen, 
heißt nicht: ängstlich fragen, wann es vorbei ist, sondern: aufmerksam sein für jeden einzelnen Tag, achtsam 
umgehen mit dem eigenen Leben und der Lebenszeit. Das zugrunde liegende hebräische Verb mnh meint nicht 
nur „zählen“, sondern auch „ermessen, zuteilen, festsetzen“ (Jes 65,12, Dan 1,5, Jona 2,1). Die Bitte zielt 
darauf, jeden einzelnen Tag als Gabe des guten Schöpfergottes wahrzunehmen, die Bedeutung jedes Tages 
zu ermessen – angesichts des Wissens um den Tod. Die Verse 11 und 12 bilden das Zentrum des Psalms. 
Bereits die Doppelfrage „Wer erkennt (schon) die Macht deines Zornes und gemäß der Furcht vor dir deinen 
Grimm?“ (Vers 11) stellt die „Todeslogik“ der Klage der Verse 3 bis 10 auf den Prüfstand und appelliert an 
Gott als Lehrer des Lebens. Die Psalmbeter bitten nicht um Rettung aus der Todesverfallenheit oder gar um 
Unsterblichkeit, sondern um jene Lebensweisheit, mit dem Wissen um den eigenen Tod umzugehen und zwar 
jenseits der Kategorien von Gottes Zorn und Tod als Strafe für Sünde. Die Fähigkeit, Tage zu zählen, das eigene 
Leben achtsam zu leben, macht klug und das Herz weise. Das Herz ist in der Bibel nicht der Sitz der Gefühle, 
sondern vielmehr der Ort menschlichen Denkens und Planens, das Organ klugen Handelns. In der deutschen 



Gegenwartssprache bezeichnen „klug“ und „weise“ verschiedene Eigenschaften. Klug ist jemand, der im Alltag 
gut zurechtkommt, sich vorausschauend so verhält, dass es zum eigenen Vorteil gereicht. Dagegen verweist 
„weise sein“ auf Lebenserfahrung und überlegtes Handeln; es wird meist nur älteren Menschen zugetraut. Im 
Kontext des biblischen Menschenbildes aber sind „klug“ und „weise“ häufig synonym gebraucht. Die Bedeutung 
von „klug“ und „weise“ führt die Weisheitsliteratur, allen voran das Sprüchebuch, in unzähligen Sinnsprüchen 
und Mahnworten aus. Weise (hebräisch: chacham) ist, wer seinen Beruf oder sein Handwerk versteht (Spr 
22,29, vgl. Ex 31,3), wer guten Rat weiß (Spr 16,21, vgl. 2 Sam 14,2), wer seine Zunge im Zaum hält, aber 
auch, wer sich mit List und Bestechung durchsetzt (Spr 17,8, vgl. 2 Sam 13,3). Es geht hier zunächst um den 
praktischen Lebensvollzug, um das Bestehen des Alltags und damit um konkrete Fragen von Arbeit und Ruhe, 
Besitz und Erwerb, Umgang mit anderen Menschen in der Familie, im Dorf oder in der Stadt und im Staat. 
Weise oder klug sein bedeutet also, sich im Leben zurechtzufinden, ein Leben in Fülle zu führen. Im Kontext 
der gesamten Bibel wird ein solch gutes Leben als ein Leben in Gemeinschaft beschrieben – in der Familie und 
Sippe, im Frieden mit den Nachbarn. In den nachexilischen Weisheitstexten, beispielsweise der Rahmung des 
Sprüchebuches (Spr 1–9 und 31) sowie im Hiob- und Predigerbuch, wird „weise sein“ jedoch eingeschränkt 
auf ein Handeln, das lebensförderlich ist und anderen Menschen nicht zum Schaden gereicht. Die Bestechung 
und das listige Taktieren fallen so aus dem Spektrum „weisen“ Handelns heraus und werden ausdrücklich als 
„Torheit“ und „frevelhaftes“ Handeln bezeichnet (Spr 1,10–19 und 3,27–35, Hiob 15,34–35). Als Grundsatz 
biblisch-weisheitlichen Denkens gilt, dass gutes Handeln ein gutes Ergehen bewirkt, während böses Handeln ins 
Unglück führt. Dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang ist eine Vorstellung, die im gesamten Alten Ori-
ent verbreitet und fest verankert ist in dem Glauben, dass die Götter eine gute Weltordnung geschaffen haben, 
die es im Handeln zu bewahren gilt. Deshalb spricht Psalm 90 zu Beginn von Gottes Existenz vor der Schöp-
fung und bekennt die Welt als göttliches Werk. Wer aber Böses tut, bringt diesen Kosmos, die gut gestaltete 
Ordnung, durcheinander. Hinter diesem Glauben steckt kein Vergeltungsdenken, nach dem Motto „Gott sieht 
alles und er bestraft oder belohnt.“ Vielmehr geht es um einen sozialen Mechanismus, den der Ägyptologe Jan 
Assmann mit dem Begriff der „konnektiven Gerechtigkeit“ beschreibt, der Gerechtigkeit des sozialen Zusam-
menhalts. In einer Gesellschaft, in der ein Individuum nicht ohne Familie und Sippe überleben kann, muss er 
oder sie sich in einen sozialen Raum einordnen, indem er oder sie für andere handelt und deren gute Taten mit 
Gutem erwidert. Menschen, die schlecht handeln, werden dagegen von der Gemeinschaft geächtet, vielleicht 
nicht bei der ersten Verfehlung, wohl aber auf die Länge der Zeit. Die Gruppe oder Gesellschaft definiert, was 
solidarisch und lebensförderlich ist. Konnektiv ist diese Gerechtigkeit insofern sie ein soziales Gedächtnis und 
soziale Angewiesenheit voraussetzt, sowohl in derselben Generation als auch über die Generationenfolge hinaus. 
Die alttestamentliche Weisheit hat dieses Prinzip übernommen und definiert in vielen Ausführungen, was kluges 
beziehungsweise weises Handeln ist, wie eine lebensförderliche Ethik aussieht. Eine kluge Person ist fleißig und 
auf ihren guten Ruf in der Gemeinschaft bedacht; sie beachtet gesellschaftliche Hierarchien und weiß sich im 
Umgang mit höhergestellten und weniger bedeutenden Personen zu benehmen; sie redet aufrichtig und klar, 
lügt und schmeichelt nicht; sie bedenkt, was das eigene Handeln für andere bedeutet, kümmert sich um die 
Mitglieder ihres Haushalts und um die Armen; sie rühmt sich nicht selbst – all diese Eigenschaften und Haltun-
gen werden beispielsweise im Loblied auf die tüchtige Frau in Sprüche 31,10–31 genannt (vgl. auch Hiob 29). 
Mit solchem Handeln – so die antike Vorstellung – tragen die Menschen zur Erhaltung der guten Weltordnung 
und damit zu einem stabilen Zusammenleben der Gemeinschaft bei. In der Zeit, aus der Psalm 90 stammt, wird 
dieses Handeln einerseits in weisheitlichen Reflexionen und Lehrreden beschrieben (Spr 1–9 und 31, Hiob 29), 
andererseits aber in der Tora, der Weisung Gottes, die in die Form von Gesetzesformulierungen gefasst ist (zum 
Beispiel Dtn 24). Weisheit und Gesetz des Alten Testaments formulieren so, was dem Leben förderlich und was 
dem Leben abträglich ist. Das dem Leben in der Gemeinschaft dienliche Handeln wird positiv hervorgehoben; 
für ein Handeln, das den Nächsten schadet, werden negative Konsequenzen ausgemalt oder Strafen vorgesehen. 
Beide Maßnahmen heben hervor, dass Gott sich freut an Menschen mit weisem Herzen, dass er deren Leben 
fördert und segnet.

Klugheit angesichts einer komplexen Welt
Soweit, so gut! Freilich ist die Wirklichkeit, damals wie heute, vielschichtiger und komplexer als jedes Ideal. Ist 
es tatsächlich so, dass es denen, die Gutes tun, am besten geht? Oder geht es nicht vielmehr denen besser, 
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die auf krummen Wegen zu Besitz kommen, die sich Ruhm erkaufen können und aufgrund ihrer Macht viele 
Freunde haben? „Der Ehrliche ist der Dumme“ – so bringt es ein Buchtitel des Journalisten Ulrich Wickert auf 
den Punkt. Warum trifft das Unglück gerade Hiob, den gottesfürchtigen und sozial engagierten Reichen? Warum 
verliert er seine Kinder und wird sterbenskrank? Hiob kann sich sein Unglück nicht erklären, weil es nicht ins 
System des Tun-Ergehen-Zusammenhangs passt. Er ist verzweifelt, verflucht sogar den Tag seiner Geburt (Hiob 
3). Indem Hiob sagt: „Die Welt ist in die Hand eines Verbrechers gegeben.“ (Hiob 9,24), negiert er den Glauben 
an die gute Ordnung und fordert Gott heraus, stellt seine Gerechtigkeit massiv infrage. Hiobs Freunde haben 
eine andere Erklärung: Sie sehen Hiobs Unglück als Folge einer unentdeckten Verfehlung (zum Beispiel Hiob 4,7, 
5,17–18 und 22,5–10). Elihu, der vierte Freund, der sich erst spät in den Disput einmischt, meint dagegen, Gott 
prüfe Hiobs Treue zu Gott (Hiob 34,36). Der Prediger Kohelet erklärt sich die Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
in der Welt noch einmal anders. Er scheint zu resignieren, wenn er konstatiert, dass gute wie böse Menschen, 
Arme und Reiche dasselbe Schicksal, nämlich der Tod, trifft: „Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind“ (Koh 
1,14, 2,11, 2,17 und andere). Gerade aus dieser Einsicht zieht der Prediger jedoch eine unerwartete Schluss-
folgerung: Carpe Diem, ergreife den Tag, freue dich an jedem Tag deines mühseligen Lebens (Koh 8, 15). Der 
Bibelarbeitstext für den Freitag, Kohelet 3,9–13, variiert diese Schlussfolgerung und betont, dass Menschen, die 
Gutes tun, sich auch selbst am Leben freuen können (vgl. die Auslegung von Detlef Dieckmann in diesem Heft). 
Im Chor dieser weisheitlichen Stimmen, die über reine Alltagsweisheit hinaus zu ergründen suchen, warum 
der Tun-Ergehen-Zusammenhang nicht die ganze Wirklichkeit beschreiben kann, und was wahrhaft weises 
Handeln ist, liefern die Beter von Psalm 90 noch eine weitere Antwort. Wenn sie vom Zorn Gottes reden, der ihr 
Leben zur Mühsal macht, meinen sie nicht einzelne Verfehlungen, sondern beklagen vor allem den unendlichen 
Abstand zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Als Menschen können sie in ihrem Sein und Tun Gott 
nicht entsprechen, sie sind getrennt von Gottes Wirklichkeit, die das Leben bedeutet und werden deshalb als 
vom Tod umfangen beschrieben. Angesichts von Gottes Ewigkeit beklagen die Betenden ihr kurzes und mühe-
volles menschliches Leben. Es wärt nur 70 oder 80 Jahre und ist voller Mühsal und Unheil (Vers 10); es ist 
geprägt vom Misslingen und von Vergänglichkeit. Die Antwort des Psalms auf diese Erkenntnis kommt allerdings 
einer Wende dieser Todeslogik gleich. Die Betenden wenden sich an Gott und bitten um Einsicht: „Unsere Tage 
zu zählen, das lehre uns,“ – ihren Sinn zu ermessen – „damit wir ein weises Herz erlangen.“ Diese Bitte unter-
bricht die Logik der Resignation und des Todes, weil die Betenden Gott als Lehrer des Lebens verstehen. Dieser 
Vers versteht Klugheit gerade nicht als Streben nach eigenem Fortkommen, sondern im Sinne einer allmählich 
wachsenden Herzensbildung: Wer sein Leben bedenkt, erkennt, dass einem Einzelnen nicht alles möglich ist; 
wer seine Tage zählt, sieht ein, dass die Endlichkeit des Lebens nicht verdrängt werden kann – und dass es 
gerade deshalb darauf ankommt, sich auf das für die Gemeinschaft Notwendige zu konzentrieren.

Gottes Zeit und der Menschen Zeit
Gegenüber der Endlichkeit des menschlichen Lebens, das allein durch sein Verstreichen, mehr aber noch durch 
Tage von Mühsal und Last die Empfindung verstärkt, keine Zeit mehr zu haben, das eigene Leben nicht erfüllt 
leben zu können, stellt der Psalm Gott außerhalb der Zeit: Gott ist da „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Vers 2), das 
heißt jenseits der sich in die Vergangenheit und in die Zukunft erstreckenden Zeit. „Ehe die Berge, die Welt und 
der Erdkreis entstanden“ (Vers 2) war Gott präsent. Als Schöpfer steht er außerhalb der von ihm erst geschaf-
fenen Zeit, die in Tage und Nächte, Wochen, Monate und Jahre eingeteilt ist (vgl. Gen 1,5). Aus der Perspektive 
Gottes sind Tausend Jahre wie der gestern vergangene Tag, eine kurze Spanne, wie eine Nachtwache von 
drei Stunden (Ps 90,4). Gottes Ewigkeit umgreift die Lebenden und die Toten, die er gewissermaßen in seine 
Gegenwart ruft, bei sich aufnimmt: „Kehrt zurück, Menschenkinder!“ (Vers 3). Gerade weil Gott nicht der Zeit 
und damit der Vergänglichkeit unterworfen ist, kann er für die Lebenden Zufluchtsort sein „von Generation zu 
Generation“ beziehungsweise „seit Menschengedenken“ (Vers 1), das heißt so lange Menschen sich erinnern 
können, so lange sie von früheren Zeiten erzählen und vorausdenken können in die Zukunft. Angesichts von Got-
tes ewigem Sein wird das Bedenken der eigenen Zeit, das Nachdenken, über das, was im Leben zählt, zu einer 
Suche nach Einsicht, die das Herz schult, es weise macht. Das weise Herz befähigt zu einer realistischen, die 
Wirklichkeit und Gott bejahenden Weltsicht. Die Bitten am Ende des Psalms spiegeln diese bejahende Weltsicht 
und Gotteserkenntnis wieder. Sie deuten die pessimistische Sicht auf den Menschen in den Versen 1 bis 12 
als Erfahrung des Exils, als eine Zeit, in der der Kontakt zu Gott gestört war. Dem Jeremiabuch zufolge dauerte 
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das Exil 70 Jahre – so lange wie ein Menschenleben (Jer 25,11–12 und 29,10). „Kehre zurück!“, rufen die 
Betenden Gott zu, weil sie das Exil als Zeit der Gottesferne deuten. Mit der Aufforderung „Habe Mitleid mit 
denen, die dir dienen“ (Vers 13) erflehen sie Gottes erneute Zuwendung und verstehen sich selbst als „Knechte“ 
(so Luther), das heißt als Menschen, die von Gott abhängig sind. Indem sie Gottes erbarmendes Eingreifen am 
Morgen erbitten (Vers 14), spielen sie auf eine alte Gottesvorstellung an, die Gott als Herr des Lichts und als 
Richter charakterisiert – wie die aufgehende Sonne die Schatten der Nacht vertreibt und die eigene Situation 
klarer werden lässt, so vertreibt Gottes Zuwendung am Morgen die Ängste der Nacht. Die Betenden bitten 
darum, dass Gott die Tage und Jahre ihrer Not aufwiegen möge mit ebenso vielen Tagen und Jahren der Freude 
(Vers 15). Sie fordern Gott auf, sein Handeln in der Welt sichtbar werden zu lassen (Vers 16), damit sie es 
erfahren und ihren Kindern erzählen können. Es kann Gott doch nicht gleichgültig sein, was diejenigen, die ihn 
verehren und ihm dienen, von ihm erzählen. Trotz aller Bedrängnis halten die Betenden an Gott fest, erhoffen 
von ihm allein Rettung aus ihrer Not. Für sie wird Gottes Zuwendung sichtbar darin, dass Gott ihr Handeln „fest 
macht“, es fördert und dazu seinen Segen gibt (Vers 17). Gottes Handeln in der Welt wird realisiert im Handeln 
derer, die an ihn glauben. Der Glaube an Gott wird so zur Quelle der lebensförderlichen Klugheit. Der Glaube, 
die Hinwendung zu Gott und das Vertrauen auf Gott, fördern das Verstehen des eigenen Lebens. Psalm 90 
bringt so in der Form des kollektiven Gebets einen Grundsatz der alttestamentlichen Weisheit zum Ausdruck: 
„Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang“ – so lautet das Motto des Sprüchebuches (Spr 1,7, vgl. Hiob 28,28). 
Gottesfurcht meint den Respekt vor Gott, die Anerkennung Gottes als eines Gegenübers, das das eigene Leben 
und den menschlichen Horizont übersteigt. 

Damit wir klug werden – in unserer Zeit
Die Kirchentagslosung „damit wir klug werden“ zielt also nicht primär auf die Erlangung immer tieferen mensch-
lichen Wissens, sondern auf die Befähigung, zum Leben „Ja“ zu sagen und dieses Leben in der Beziehung zu 
Gott und im Wissen um die menschliche Endlichkeit zu leben. Die Losung ist nicht überheblich gemeint. Es 
geht um Lebenskunst und Lebensgestaltung angesichts einer vielfältig von Tod und Zerstörung bedrohten Welt. 
Der Plural verweist auf die Gemeinschaft der Menschen und ihre Verantwortung füreinander. Nicht ein „Ich will 
klüger sein als andere.“ oder „clever kommt weiter“, sondern „klug“ im Sinne von „einsichtig sein“ und erkennen, 
dass es Grenzen menschlichen Wissens gibt. Klug sein heißt auch, angesichts der eigenen Grenzen und Begren-
zungen dennoch das Lebensförderliche zu tun. Klug sein heißt, Gottes Zuwendung zu erbitten für das eigene 
Handeln und Leben und auf diese Zuwendung zu vertrauen – auch in Zeiten persönlicher und kollektiver Not. 
Was aus biblisch-weisheitlicher Perspektive kluges Handeln ist, soll der Kirchentag in vielen Facetten bedenken. 
Es geht auch darum, die heute herrschenden Vorstellungen von Klugheit kritisch zu hinterfragen. Die Losung 
des Kirchentages in Stuttgart formuliert bewusst ein Ziel in einer als krisenhaft erlebten Zeit. Die althergebrachte 
Weltsicht, die Weisheit der eindeutigen Verbindung von Tun und Ergehen, ist in die Krise geraten – das war zu 
Zeiten eines Hiob so und daran hat sich bis heute nichts grundsätzlich geändert. Die Losung „damit wir klug 
werden“ ist keine arrogante Empfehlung der Gebildeten an alle anderen, sondern Teil einer Bitte um das rechte 
Augenmaß. Sie zielt auf das Erlangen eines weisen Herzens, das die Fülle des Lebens und Gottes Handeln im 
eigenen Leben ermessen kann und das gerade in Leid und Mühsal sich der Gegenwart Gottes versichert. Das 
„Wir“ in Psalm 90 weist auf einen gemeinsamen Lernweg – nicht ich zähle meine Tage, sondern wir begeben 
uns gemeinsam in die Schule Gottes, dem Lehrer des Lebens. Er kann, wie für die Betenden in Psalm 90, auch 
für uns Zufluchtsort und Herberge sein. Für Stuttgart und die für ihre Gescheitheit berühmten Schwaben ist 
diese Losung Ansporn und Herausforderung zugleich. Für uns alle ist sie Anlass zu protestantischer Selbstkritik. 
Sind wir klug im Sinne dieser weisheitlichen Einsicht? Wir können es gemeinsam werden. 
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Lukas 16,1–13
Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

1Jesus erzählte den Jüngerinnen und Jüngern: „Ein reicher Mensch hatte einen Geschäftsführer; dieser wurde 
verdächtigt, seinen Besitz zu verschleudern. 2Er ließ ihn rufen: ‚Was höre ich da über dich? Lege deine Bilanz vor! 
Du kannst nicht weiter die Geschäfte führen‘. 3Der Geschäftsführer sagte sich: ‚Was tun? Mein Herr entzieht mir 
die Verwaltung. Für Feldarbeit bin ich nicht kräftig genug, zu betteln schäme ich mich. 4Jetzt weiß ich, was ich 
mache, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, sobald ich aus der Verwaltung entlassen bin.‘ 5Er rief diejenigen, 
die seinem Herrn etwas schuldeten, einzeln zu sich. Den Ersten fragte er: ‚Wieviel schuldest du meinem Herrn?‘ 
6‚Hundert Fass Olivenöl.‘ – ‚Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich, schreib schnell 50.‘ 7‚Und du? Was schuldest 
du?‘ – ‚Hundert Fuhren Weizen.‘ – ‚Hier, nimm deinen Schuldschein, schreib 80.‘“ 8Und Jesus, der Herr, lobte den 
Verwalter der Ungerechtigkeit, weil er klug gehandelt hatte. Im Blick auf ihre Generation sind die Kinder dieser Zeit 
klüger als die Kinder des Lichts. 9Macht euch Freundinnen und Freunde mit dem Geld der Ungerechtigkeit, damit sie 
euch, wenn das Geld zu Ende geht, immer ein Zuhause geben. 10Wer im Kleinsten auf Vertrauen setzt, tut es auch 
im Großen. Wer im Kleinsten auf Ungerechtigkeit setzt, tut es auch im Großen. 11Wenn ihr im Umgang mit dem un-
gerechten Geld nicht auf Vertrauen setzt, wer sollte euch dann das Wahre anvertrauen? 12Wenn ihr im Umgang mit 
dem, was euch fremd ist, nicht auf Vertrauen setzt, wer sollte euch dann geben, was ihr braucht? 13Niemand kann 
zwei Herren, zwei Mächten, dienen. Entweder du wirst die eine hassen und die andere lieben oder du wirst an der 
einen festhalten und die andere verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. 

Vom richtigen Leben im Falschen. Oder: Ungerechtigkeit verwalten und darin 
dem Geldgott Widerstand leisten KERSTIN SCHIFFNER

Zwischen Finanzkrise und moralischer Empörung. Erste Leseeindrücke und Fragen
Was für eine Geschichte. Es wird spannend, genauer hinzusehen, wer eigentlich die Hauptrolle spielt, und 
wer umgekehrt im Text selbst vielleicht gar keine so große Rolle spielt, sich aber in unserer Auslegung immer 
mal wieder nach vorne drängt. Die Frage, ob es eine (un)moralische Geschichte ist1, ob sie uns hauptsächlich 
provozieren will, gewohnte Hör- und Leseeindrücke infrage stellen, ja, womöglich sogar vertraute christologische 
Muster verstören und verrücken will – um all das geht es, wenn ich die Erzählung in Lukas 16,1–7 betrachte, 
mehr noch, wenn ich auch ihre Kommentierung in den Versen 8 bis 13 hinzu nehme. Ein schwieriger Text, ganz 
offensichtlich, nicht unmittelbar zugänglich, einer dieser Texte, die uns vor Augen führen, wie sehr das, was ein 
biblischer Text sagen will und darf, von meiner Perspektive als Leserin abhängt. Ich habe den Bibelarbeitstext in 
verschiedenen Kontexten diskutiert, zunächst natürlich in der Exegesegruppe, im gemeinsamen Erarbeiten der 
Kirchentagsübersetzung, wenig später dann zum Beispiel im Rahmen einer Sabbatwoche in der Woltersburger 
Mühle, im gemeinsamen Bibellesen unterschiedlicher Generationen. Spannend bleibt für mich, dass wir Men-
schen des reiche(re)n Westens offenbar dazu neigen, uns erst einmal mit dem reichen Mann, dem Großgrund-
besitzer, zu solidarisieren. Wir entrüsten uns, was diesem Verwalter, diesem Ökonomen2 (oikonomos) einfällt, 
dass er mit dem Besitz eines anderen nicht sorgsam, sondern mindestens fahrlässig, wenn nicht gar kriminell 
betrügerisch umgeht. Die Perspektive ist schnell die der getäuschten Besitzenden: „Wenn Besitz und Eigentum 
als höchster Wert rangieren, dann steht der Verwalter wegen des Vorwurfs der Veruntreuung des Vermögens des 
Großgrundbesitzers in schlechtem Licht da.“3 Was das über unser Verhältnis zu Banken und denen, die unser 
Geld verwahren, aussagen könnte – sofern wir Geld haben, das es zu verwahren gilt, und sofern wir immer noch 
davon ausgehen, Banken hätten den Auftrag, Geld für ihre Kundinnen und Kunden zu verwahren – wäre einer 

1  Pellegrini: a. a. O., S. 162f. Nach Pellegrini nahm die Exegese durch die Jahrhunderte hindurch den Text als eine Geschichte von 
zweifelhafter Moral wahr.
2  Müller: a. a. O., S. 193. Müller nennt ihn einen „antiken Manager im Kleinformat“.
3  Segbers: a. a. O., S. 108. Interessant ist, wie sehr diese Perspektive sich auch in den Überschriften in Bibeln beziehungsweise 
in der exegetischen Literatur niederschlägt. Die Haltung ihm gegenüber schwankt, das zeigen die Attribute, mit denen er belegt wird. 
Ist er nun unehrlich (Luther, 1984) oder klug (Einheitsübersetzung) Ist er schlau (Eckey: a. a. O., S. 696 und 700: „ein rundum 
selbstischer Mensch“), gerissen (Petracca: a. a. O., S. 1 und Schottroff: a. a. O., S. 205) oder doch untreu (Gute Nachricht) bezie-
hungsweise ungetreu (Neue Genfer Übersetzung, 2009) Oder ist etwa die Rede von einem „Aussteiger“ (Ebner: a. a. O., S. 423)
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genaueren Betrachtung wert. Eine Geschichte also, die die meisten der heutigen Hörenden in einigermaßen 
große Verwirrung treibt. Eine Verwirrung, die noch wächst, wenn und weil mit den Versen 8 bis 13 Kommentare 
zu dem vorher Erzählten und Gehörten erfolgen, die in sich schon verwickelt sind und bei denen die Frage, wer 
hier spricht, zentral wird. Die Entscheidung, ob wir unter dem kyrios in Vers 8 a den Herrn aus Vers 1, also 
den Großgrundbesitzer, verstehen oder Jesus, das beeinflusst grundlegend die Leserichtung der Auslegung. 
Für die Kirchentagsübersetzung bestand in unserer Exegesegruppe Einigkeit, dass Lukas hier mit kyrios Jesus 
meint. Deshalb formuliert unsere Übersetzung betont doppelt: Jesus, der Herr. Worin aber gründet die von 
mehreren meiner Gesprächspartnerinnen geäußerte, spontane Abneigung gegen die Geschichte und/oder die in 
ihr Agierenden? Nähern wir uns dem ganzen erst einmal auf der Ebene des vorliegenden Textes. Schnell fällt die 
Zweiteilung auf. Die zur Bibelarbeit ausgewählten 13 Verse teilen sich in die Verse 1 bis 7, die Erzählung Jesu, 
und in die Verse 8 bis 13, die nachgestellte Auslegung dieser Erzählung, ihre Kommentierung. Wer erzählt da 
wem welche Geschichte? 

Ein Gleichnis oder eine „vergessene Beispielerzählung“ vom Face-to-face-Widerstand eines „Aussteigers“?
Schon in Kapitel 15 ist Jesus als Geschichtenerzähler für die ihn anfragenden Tora-Gelehrten aufgetreten, als 
Finder und Erfinder von Bildworten, die um die gerechte Welt Gottes, das Reich Gottes, kreisen. Mit Vers 1 
in Kapitel 16 wendet er sich explizit an seine Schülerinnen und Schüler.4 Da aber an keiner Stelle von einem 
Ortswechsel die Rede ist und die zuvor Angesprochenen auch ab Vers 14 wieder mit in den Blick kommen, 
können wir davon ausgehen, dass die Erzählung vom Verwalter der Ungerechtigkeit von Lukas bewusst nicht als 
„Privatunterricht“ für den „Inner Circle“ der Nachfolgenden konzipiert ist, sondern durchaus als Unterweisung 
vor Augen und Ohren einer größeren Gruppe. Nachdem er unmittelbar zuvor den Menschen, die ihn an- und 
hinterfragen, dreifach von der himmlischen Freude über Verlorenes und wieder Gefundenes erzählt hat, wendet 
sich der lukanische Jesus ohne weitere Einleitung an „seine Leute“. Die Erzählung beginnt mit kurzen Bemer-
kungen zur Ausgangssituation; die Handelnden werden eingeführt; der Konflikt wird benannt. Ein Verdacht steht 
im Raum, der reiche Mensch fackelt nicht lange, sondern macht kurzen Prozess. Dann erst beginnt mit Vers 3 
die eigentliche Handlung; der oikonomos, der Geschäftsführer, wägt seine Optionen ab. Damit ist deutlich: In 
der Geschichte selbst spielt der reiche Mensch, ein Großgrundbesitzer, ganz im Gegensatz zu vielen Reaktionen 
heutiger Rezipientinnen, kaum eine Rolle. Was in ihm vorgeht, wie er sich fühlt, ob er von Anfang an betrogen 
ist oder nicht, ist für die Erzählung ohne Belang. Gleiches gilt für eine weitere Frage, über die seit langem in 
der exegetischen Literatur diskutiert wird: Stimmt eigentlich, was in Vers 1 behauptet wird? Stimmen die gegen 
den Verwalter anfänglich erhobenen Vorwürfe? Hat dieser schon am Anfang das Geld verschleudert und falls 
ja, wie haben wir uns das vorzustellen? An dieser Stelle des Gesprächs wird es gar nicht selten in hohem Maße 
emotional, weil ja an der Frage viel hängt: Ist der einfach so? Ist das so ein klassisch fieser Charakter? Hat der 
einzig sein eigenes Wohlergehen vor Augen? Hat der womöglich überhaupt kein Gefühl für Geld und ist an der 
grundfalschen Stelle? Oder ist er vielleicht jemand, der nur in den Augen des Großgrundbesitzers nicht angemes-
sen mit dem zu verwaltenden Besitz umgeht? Ein Ausleger hat darauf hingewiesen, dass das verwendete Wort, 
das wir mit „verschleudern“ übersetzen, aus der Landwirtschaft stammt, genauer aus dem Bereich der Aussaat. 
Beim Säen wird der Samen weit ausgeworfen.5 Was also, wenn wir es hier mit einem Verwalter zu tun haben, 
der einfach nicht auf das höchste Maß an Gewinnsteigerung und Profitmaximierung aus ist?

Sozialgeschichtliche Notizen
Im antiken, römischen System war es keine Seltenheit, das Personalkarussell durch Denunziation anzuschieben. 
Normal wäre, dass der Verwalter an dieser Stelle, konfrontiert mit den Vorwürfen, in die Offensive geht und 
seinem Herrn gegenüber seine uneingeschränkte Loyalität zum Ausdruck bringt, zum Beispiel dadurch, dass 
er die Pachtzinsen noch einmal beträchtlich erhöht.6 In unserer Geschichte aber spielt einer das Spiel plötzlich 

4  Die Exegesegruppe des Kirchentages hat mathetai mit Jüngerinnen und Jünger übersetzt, der in deutschsprachigen Bibelüber-
setzungen am meisten verbreiteten Wiedergabe. Allerdings nehmen wir damit in kauf, dass diese Bezeichnung der Gruppe um Jesus 
etwas Einzigartiges qua Namensgebung zu verleihen scheint, das ihr eigentlich nicht zukommt. Wie andere jüdische Lehrer (Rabbi-
nen) seiner Zeit teilt Jesus von Nazareth seine Gedanken, Lehren, seine Art der Toralektüre mit Menschen, die sich ihm anschließen, 
um von ihm zu lernen (manthano), mit ihm Tora zu studieren.
5  Vgl. Ebner: a. a. O., S. 424.
6  Vgl. Ebner: a. a. O., S. 423f.
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nicht mehr mit, er steigt aus dem Karussell aus. Dieser Ökonom tut, was niemand von ihm erwartet: Er geht auf 
die verschuldeten Pächter zu – und zwar auf alle (hena hekaston: jeden einzeln). Wir können davon ausgehen, 
dass wir es mit einer ganzen Reihe von hoch verschuldeten Menschen zu tun haben. Von zweien wird exempla-
risch erzählt, denen erlässt er einen Teil ihrer Schulden. Dabei bleibt völlig offen, nach welchem System er dabei 
vorgeht. Die Höhe des jeweiligen Erlasses ist willkürlich. Alle exegetischen Versuche, eine Logik herzustellen, 
proportional zum Gegenwert in Geld oder dergleichen, bleiben auf der rein spekulativen Ebene, denn auch 
hier liegt nicht der Fokus der Erzählung Jesu. Fest steht, dass der Verwalter große Summen beziehungsweise 
Mengen erlässt. Er darf das tun. Es gehört zu seinem Recht als eingesetzter Geschäftsführer, ja, es gehört 
zu seinem Zuständigkeitsbereich, Pachtzinsen festzusetzen, Schuldscheine zu verwalten, Rückzahlungen zu 
notieren.7 Eine Sicherung durch „doppelte Buchführung“ oder dergleichen kannte die Antike nicht. Er betreibt 
also keine Urkundenfälschung oder ähnliches, sondern handelt im Rahmen seiner Möglichkeiten, nicht, weil er 
in plötzlicher, großzügiger Menschenliebe sein Herz für die Schuldner seines Herrn entdeckt hat – bei denen es 
sich im übrigen ja mitnichten um „arme Schlucker“, Tagelöhner etwa, handelt, sondern um durchaus vermögen-
de Menschen, wie die Höhe ihrer Schulden deutlich macht. Keinen Robin Hood der neutestamentlichen Literatur 
also haben wir hier vor uns, sondern einen klugen, einen schlauen Mann, von dem sich etwas abschauen lässt, 
wie Lukas Jesus in der mit Vers 8 beginnenden Auslegung sagen lassen wird.8 Das Abgabensystem war in Form 
einer mehrstufigen Pyramide aufgebaut. An ihrer Spitze stand der Kaiser in Rom, es folgten die Territorialherr-
scher, Großgrundbesitzer etc. Diese Großgrundbesitzer, die ihren Besitz oft nur von Ferne kannten, weit entfernt 
in der Stadt lebten und nur sporadisch Kontrollbesuche abstatteten9, setzten Sklaven oder auch freie Männer 
als Verwalter, oikonomoi, ein. Die Verwalterposition zeichnete sich aus durch den Spagat zwischen relativem 
Wohlstand für die Zeit der Verwaltungstätigkeit und gleichzeitig völliger Unsicherheit über die Dauer derselben 
hinaus.10 Gutsverwalter saßen in der Antike mindestens in gleicher Weise auf dem „Schleudersitz“11 wie manch 
heutige Unternehmensvorstände. Jedoch waren in der Antike die Chancen, die eigenen „Schäfchen“ beizeiten 
ins Trockne zu bringen und für schlechte Zeiten vorzusorgen, ungleich geringer. Denunziation konnte „von unten“ 
erfolgen, wenn die Pächter Beschwerde erhoben, aber auch auf vertikaler Ebene. Das heißt: Konkurrenten 
versuchten auf diese Weise, selbst die Position zu erlangen. Das römische Recht kannte weder eine Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers, in diesem Fall eine Pflicht des Großgrundbesitzers, erhobenen Vorwürfen inhaltlich 
nachzugehen und zunächst einmal für seine Angestellten einzutreten. Noch kannte es das Recht des Untergebe-
nen, vor einem (unabhängigen) Gericht seine Sicht der Dinge zu schildern. Es nimmt also nicht wunder, dass in 
Vers 2 ohne vorherige Anhörung des Beschuldigten der Rauswurf angekündigt wird, wenn auch sein Vollzug bis 
zu dem Moment ausgesetzt wird, zu dem der Verwalter seine Abschlussbilanz vorlegt. Ein Indiz dafür, dass der 
oikonomos in Lukas 16 kein Sklave, sondern ein freier Mann ist, liefert seine im inneren Monolog Vers 3 und 4 
geäußerte Befürchtung für die Zukunft. Ein Sklave hätte weitaus Drastischeres als den Rauswurf zu befürchten 
gehabt. Dieser freie Mann aber muss fürchten, in naher Zukunft auf der Straße zu stehen. Wenn er in Vers 4 
sein Ziel skizziert, „damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen“, dann bezieht er sich auf das antike Prinzip der 
philia, einer Freundschaft, die, anders als wir sie heute verstehen, nicht auf Emotionen, auf Zuneigung und 
Sympathie, sondern auf einem ganz basalen Erleben von reziproker Verpflichtung basierte. Er setzt nicht auf die 
Freundlichkeit derer, denen er Schulden erlässt, sondern weiß, dass er sie durch sein Tun zu entsprechendem 
Entgegenkommen gleichsam verpflichtet. Philia, Freundschaft und Gastfreundschaft, sind sachliche Bezüge, 
gegenseitige Kosten-Nutzen-Rechnungen. „Ein rekurrierendes Thema der [antiken] Freundschaftsliteratur ist das 
Sich-Verschaffen von Freunden, wobei das Geld die größte Rolle spielte. […] De facto blieb die Freundschaft 
keine Sache der wenigen Weisen, sondern die verbreitete politisch-wirtschaftliche Basis der Gesellschaft auf 

7  Ebner: a. a. O., S. 423f.
8  „Jesus erzählt von diffizilen Abhängigkeitsverhältnissen am unteren Ende der Herrschaftspyramide und spitzt den Plot auf den 
Moment zu, in dem durch die Verleumdung des Verwalters das Personalkarussell in Gang gesetzt wird – und damit der Loyalitäts-
wettbewerb nach oben. Dieses Spiel macht der Musterverwalter à la Jesus nicht mit, sondern setzt auf ein traditionelles Prinzip 
sozialer Sicherheit, eben die Reziprozitätsmechanismen. Wohlgemerkt: Jesus klagt nicht über das ‚Armenhaus Galiläa‘ – die Pächter 
sind durchaus begütert; es geht vielmehr um die Durchbrechung von Abhängigkeitsstrukturen. Nicht die Not der Pächter steht im 
Mittelpunkt, sondern die Entscheidung des Verwalters, dem untersten zur Loyalität verpflichteten Glied in der Herrschaftspyramide. 
Es geht nicht um Schuldennachlass an sich, sondern um die Initiierung eines Systemwechsels.“ (Ebner: a. a. O., S. 427.)
9  Vgl. Eckey: a. a. O., S. 698.
10  Ausführlicher zur Rolle des oikonomoi s. Pellegrini: a. a. O., S. 165ff.
11  Ebner: a. a. O., S. 424.
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allen Ebenen […] oftmals bezeichnete sie eine Beziehung, die nichts Feindliches enthielt und sich zu gewissen 
(Gegen)leistungen und Hilfen verpflichtet wusste.“12 Nicht mehr, aber auch nicht weniger will der oikonomos 
haben und nicht mehr, aber auch nicht weniger erreicht er genau dadurch, dass er den Pächtern seines Herrn 
den beschriebenen Teilschuldenerlass gewährt. Dabei handelt es sich um riesige Mengen: Hundert Bat ent-
sprechen dem Ertrag von 146 Olivenbäumen. Für den Ertrag eines Olivenbaums (etwa 25 Liter Öl) ließen sich 
beim Verkauf 1.000 Denare erzielen. „Der Erlaß (von 50 Bat) beträgt also die unglaubliche Summe von 73.000 
Denaren, die dem Einkommen von etwa 243 Jahren einer billigen Arbeitskraft entspricht!“13 Gleiches gilt für die 
angegebene Weizenmenge. Ein Erlass von 20 Kor bedeutete 50.000 Denare, umgerechnet mehr als 150 Jahre 
einer billigen Arbeitskraft.14 Die Tatsache, dass diese Mengen nicht etwa das Gesamtvermögen der Pächter mei-
nen, sondern einen Teil ihrer Schulden, zeigt, über welche Mittel sie eigentlich verfügten. Zugleich wird damit 
deutlich, dass der oikonomos weder die Pächter vor der Schuldsklaverei oder derartigem bewahren will und 
muss, noch den Großgrundbesitzer an den Rand des Ruins treibt. Dieser nämlich verliert nichts, sondern macht 
schlicht keinen Gewinn. Schuld und Schulden hängen im biblischen Denken untrennbar zusammen. Wenn wir 
im Vaterunser Gott um das Erlassen von Schuld bitten, dann kommen beide Ebenen ins Spiel. Gewiss schwingt 
in unserer Erzählung das Wissen um das biblische Gebot des Schuldenerlasses alle sieben Jahre ebenso mit, 
wie die Tradition des Jubel- oder Erlassjahres. In der Bibelarbeit lohnt es sich unbedingt, die entsprechende 
biblische Grundlage (vgl. Dtn 15 und Lev 25) mindestens als Gesprächstext mit in den Blick zu nehmen, 
vielleicht unter der Fragestellung, wie eine Anwendung der Erzählung auf unsere heutige Lebenswelt möglicher-
weise aussehen kann. In prägnanter Weise fordert Franz Segbers in seiner „Relecture“ des Textes einen solchen 
Schuldenerlass nach biblischem Vorbild auf dem Hintergrund der jüngsten Finanzkrisen.15

(K)eine reine Frage der Form?
Die Verse 1 bis 7 zählen in der Auslegungsliteratur klassisch zur Gruppe der Gleichnisse. Ein Gleichnis erzählt 
eine im Alltag angesiedelte Geschichte, die durchlässig, transparent ist für eine andere Wirklichkeit, für die 
Wirklichkeit Gottes. Luise Schottroff hat in ihrer Gleichnistheorie darauf hingewiesen, dass es in der Auslegung 
von Gleichnissen nicht automatisch darum gehe, das Verhalten von XY mit dem Verhalten Gottes gleich zu 
setzen, sondern vielmehr darum, beide miteinander zu vergleichen und darin gegebenenfalls auch signifikante 
Unterschiede zu entdecken.16 Für unsere Erzählung aber lässt sich mit guten Gründen diese Zuordnung infrage 
stellen: „Es waren Exegeten, die unseren Text als Gleichnis für die Entscheidung angesichts der nahe gekomme-
nen Gottesherrschaft verstanden wissen wollten.“17 Die Festlegung auf die Gattung „Gleichnis“ könnte hier als 
schneller Ausweg dienen, dem drängenden Problem zu entkommen, ausgerechnet einen solchen Menschen wie 
den oikonomos zum Vorbild zu nehmen. Der Bonner Neutestamentler Martin Ebner hat überzeugend herausge-
arbeitet, dass Lukas 16,1–7 kein Gleichnis ist, sondern eine „vergessene Beispielgeschichte“, wie auch Lukas 
19,12–27, 18,2–5 und 11,5–7. An diesen Stellen erzählt Jesus „von Menschen, die in ihrem Verhalten selbst 
gegen Konventionen verstoßen.“18 Diese Menschen stellen sich gegen das herrschende System, destabilisieren 
es, stellen durch ihr Tun scheinbar Selbstverständliches infrage und leisten damit Widerstand – allerdings nicht 
in großem Maßstab, sondern in ihren eigenen Bezügen. Ebner spricht von Face-to-face-Widerstand, denn das 
Lukasevangelium weiß nur zu genau um die Katastrophe, die gewaltsamer Widerstand gegen Rom bedeuten 
würde und bedeutet hat.19 Ein derartiges Verständnis fordert uns als Lesende in besonderer Weise heraus. Dieser 
Ökonom‚ „Verwalter der Ungerechtigkeit“ (Vers 8) genannt, wird den Schülerinnen und Schülern Jesu, und damit 

12  Pellegrini: a. a. O., S. 170.
13  Pellegrini: a. a. O., S. 169.
14  Ebd.
15  „Gerechtigkeit im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus hieße heute, für das Recht der Überschuldeten auf einen Schuldenerlass 
einzutreten und darum zu kämpfen, dass diejenigen, die von der Vermögensblase und der Aufblähung der Kredite über alle Maßen 
profitiert haben, jetzt auch die Krisenkosten zu tragen haben. […] Ein Schuldenerlass ist deshalb ökonomisch vernünftig und ethisch 
ein Gebot der Gerechtigkeit, denn er würde die Geldelite und die Vermögensbesitzer, die schuld an der Verschuldung sind und an der 
Verschuldung über alle Maßen profitiert haben, endlich in die Pflicht nehmen.“ (Segbers: a. a. O., S. 119f.)
16  Vgl. den sprechenden Titel der jüngst erschienenen Publikation: „Gott ist anders“.
17  Ebner: a. a. O., S. 427.
18  Beide Zitate: Ebner: a. a. O., S. 436.
19  „Diese Geschichten erzählen von Helden, die das römische Herrschaftssystem durcheinander bringen, aber nicht durch einen 
organisierten Aufstand, der, wie Lukas es erzählt, zu Massenabschlachtungen führt (Lk 19,27), sondern durch Face-to-face-Wider-
stand. Sie streuen sozusagen Sand ins Getriebe.“ (Ebner: a. a. O., S. 438.)
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auch uns, als Vorbild in Sachen kluges Verhalten vor Augen geführt. Die Absage daran, dass hier ein Gleichnis 
vorliegt, bedeutet natürlich nicht, dass diese Geschichte des Widerstands nicht auch theologisch zu deuten ist. 
Lukas lässt seinen Jesus bewusst diese Widerstandsgeschichte erzählen, auf der Basis einer proleptischen Form 
der Eschatologie. Die Endzeitvorstellung Jesu lebt, wie jede andere jüdische Eschatologie ihrer Zeit, von der 
Hoffnung, dass die Herrschaft der Himmel, das Reich Gottes, in unsere Welt ein- und in ihr anbricht, dass damit 
Ungerechtigkeit und Unrecht an ihr Ende kommen, dass ein Leben in Fülle und Gerechtigkeit für alle möglich ist, 
dass Befreiung gelebt wird. Strittig waren immer die Fragen: Wann denn? Und wie denn? Die in den Evangelien 
vermittelte Eschatologie Jesu hat hier eine spezifisch proleptische Sichtweise. Proleptische Eschatologie meint 
das Wahrnehmen des schon angebrochenen „anderen Seins“, des schon nahen Reichs Gottes. Jesus sieht 
die Gottesherrschaft schon in die Gegenwart hineinreichen und diese umgestalten. Das schafft Freiräume für 
eigenes kreatives Agieren. So sind die vier „Heldinnen“ der Geschichten vom Face-to-face-Widerstand lebende 
Beispiele dafür, wie befreites Leben, und Handeln gelingen kann, getragen von der Wahrnehmung der schon 
angebrochenen Welt Gottes. „In den vier vergessenen Beispielgeschichten nimmt Jesus typische Strukturen 
des römischen Herrschaftssystems wahr und lässt Einzelne (im Vertrauen auf die Gottesherrschaft) dagegen 
ankämpfen beziehungsweise sich (auf Grund kluger Überlegungen) dagegen entscheiden. Insofern erscheint 
Jesus weder als Sozialrevolutionär, der gegen die Römerherrschaft kämpft, noch als einsamer Kämpfer gegen 
das Reich des Satans und für das Reich Gottes. Von der wirkmächtigen Durchsetzung der Gottesherrschaft im 
Himmel überzeugt, erzählt er von Einzelnen, die die Vision einer von Solidarität und generalisierter Reziprozität 
geformten Gesellschaft zu leben versuchen beziehungsweise das vorliegende Herrschaftssystem boykottieren.“20

„Jesus, der Herr, lobte den Verwalter der Ungerechtigkeit …“ 
Unter dieser Prämisse, dass Lukas 16,1–7 eine Beispielgeschichte erzählt, die vom Widerstand, vom System-
wechsel im Kleinen spricht, wird noch einmal deutlich, dass das Wort kyrios (Herr) in Vers 8 a unzweifelhaft 
Jesus meint. Es gibt in der Auslegungsgeschichte aber auch eine breite Tradition, die hier den kyrios aus Vers 1 
wieder erscheinen sieht. Dies geschieht möglicherweise, weil das Lob für den scheinbar unmoralisch Handeln-
den so gar nicht mit gewohnten christologischen Aussagen und Denkbewegungen zusammenpassen will. Es 
muss sich hier um einen ganz und gar irdischen Herrn handeln. Aber die Versuche, zu begründen, warum der 
betrogene Großgrundbesitzer plötzlich den von ihm selbst bereits entlassenen Verwalter loben soll, überzeugen 
nicht. Jesus ist also derjenige, der den Verwalter lobt. Der Wechsel von der ersten zur dritten Person Singular 
gründet wohl darin, dass Lukas deutlich machen will, dass die Beispielgeschichte hier zu Ende ist. Ein neuer 
Absatz beginnt. Dabei ist Vers 8, von seinem Satzbau her nicht ganz unkompliziert, im griechischen Text unter-
gliedert durch ein zweifaches hoti (weil). Wir haben es im ersten Fall kausal übersetzt (weil er klug gehandelt 
hatte) und an der zweiten Stelle von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, hoti als Einleitung wörtlicher Rede zu 
verstehen und dieses zweite hoti deshalb durch einen Doppelpunkt deutlich gemacht. Mit Vers 8 b beginnt die 
Auslegung der Erzählung, die explizit an die mit ihr und euch angesprochenen Jüngerinnen und Jünger gerichtet 
ist. Der kyrios lobt den Verwalter der Ungerechtigkeit. Viele andere Übersetzungen formulieren hier adjektivisch 
(den ungerechten Verwalter). Die Kirchentagsübersetzung lässt die Formulierung des griechischen Urtextes in 
ihrer Absolutheit und Sperrigkeit stehen. Erstens, weil Lukas wenig später (Vers 11) die adjektivische Formu-
lierung verwendet, wir also davon ausgehen können, dass er hier wie in Kapitel 18 Vers 6 bewusst das Subjekt 
gebraucht. Zweitens setzt diese „unpräzise [adjektivische] Übersetzung die ganze Erzählung in ein falsches 
Licht, denn für diese moralisierende Charakterisierung gibt es […] keine weiteren Indizien. Mit der Genitivkon-
struktion soll jedoch das ‚Ungerechte‘ nicht in erster Linie den oikonomos beschreiben, sondern zum Ausdruck 
bringen, dass sich der oikonomos mit seiner Tätigkeit in einer Welt bewegt, in der die Ungerechtigkeit das 
vorherrschende Prinzip ist.“21 Und drittens wird im Beibehalten der substantivierten Wiedergabe des Genitivs die 
Dimension des Ganzen deutlich. Der Abschnitt läuft ja nicht umsonst auf die fundamentale Entgegensetzung von 
Gott und Geld zu. Dieselbe sperrige Formulierung findet sich in Vers 9 bezogen auf das Geld, das der lukanische 
Jesus explizit „Geld der Ungerechtigkeit“ nennt. Er lässt hier überhaupt keinen Zweifel daran: Es geht nicht um 
die Frage, ob es gutes und schlechtes, schmutziges und sauberes Geld gibt. Am Geld klebt Ungerechtigkeit, 
es schafft Abhängigkeitsverhältnisse, da ist nichts zu beschönigen. Die Frage, die zur Debatte steht, ist, wie 

20  Ebner: a. a. O., S. 440.
21  Müller: a. a. O., S. 200.
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die von ihm Angesprochenen damit umgehen. Wofür genau aber lobt Jesus diesen Verwalter? Sein Handeln 
wird nicht geadelt durch Adjektive wie gerecht, richtig, edel oder dergleichen mehr. Nein, phronimos wird sein 
Tun von Jesus genannt: klug, schlau. Hier kommt das auch die Losung tragende Wort klug in unserem Bibel-
arbeitstext am ersten Morgen des Kirchentages endlich ins Spiel. Und was ist das nun, dieses biblische „klug 
sein“? Klug zu handeln, heißt biblisch nicht automatisch, uneigennützig zu handeln. Anders gesagt: Wer als klug 
bezeichnet wird, ist nicht unbedingt Sympathieträgerin oder Sympathieträger par excellence. Das gilt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit für das erste so bezeichnete Geschöpf, nämlich das Schlangentier in Genesis 3,1. Gleich-
zeitig fordert Jesus nach Matthäus 10,16 die ihm Nachfolgenden zur sprichwörtlichen Schlangenklugheit auf. 
Offensichtlich positiv wahrgenommen werden Josef und Salomo, wenn der eine als weise und klug beschrieben 
wird (Gen 41,33.39), der andere um ein eben solches Herz bittet (1 Kön 3,12, vgl. Text für den Schlussgottes-
dienst). Verständige oder kluge Menschen sind nach Tobias 4,18 als Ratgebende aufzusuchen. (Die Reihenfolge 
der in Tobias 6,12 die zukünftige Frau preisenden Attribute ist für sich genommen schon aufschlussreich: schön 
ist sie nämlich – und klug.) Nach Sprüche 11,12 zeichnet kluge Menschen ihr Schweigen aus (so auch Sir 20,1), 
während das Sich-über-andere-lustig-Machen von geringem Verstand zeugt – allerdings macht schon Sprüche 
17,28 darauf aufmerksam, dass sich so auch die Dümmsten als klug tarnen können.

Und nun zu euch … Klare Ansage in Vers 9 und Hoffnung auf einen verlässlichen Ort 
„Macht euch Freunde mit dem Geld der Ungerechtigkeit!“ Ein klarer Imperativ. Die zuvor (eventuell leicht 
ironisch als „Kinder des Lichts“22) angesprochenen Adressaten der Erzählung Jesu (und wir als Rezipientinnen 
des Lukasevangeliums) sollen das tun, was der Verwalter in der Beispielgeschichte vorexerziert hat: in die Hand 
nehmen, was da ist, das Geld anfassen und es nutzen, nicht vor ihm fliehen in scheinbar (politisch) korrekte(re) 
Askese und Weltabgewandtheit. Was wird damit bezweckt? Sich Freundinnen und Freunde zu machen, meint 
nicht: „Die sollen euch alle lieb haben“, sondern „Die sollen euch Zuflucht, Unterschlupf, einen Ort geben.“ 
Anders als viele Bibelübersetzungen haben wir das griechische aionious skenas recht frei mit „ein Zuhause“ 
übersetzt. Warum? Wörtlich übersetzt sind es die „ewigen/dauerhaften Zelte“. Biblisch assoziiert ist durch 
diese Wortwahl die Geschichte des Begegnungs- und Offenbarungszeltes während der Wüstenwanderung des 
Volkes Israel: Dieses „Zuhause“ der Gottheit Israels, die von sich sagt „Wohnen will ich in eurer Mitte“, steht als 
Bild hier im Hintergrund. Das Zelt als Ort JHWHs ist ein Ort, an dem verlässlich Verankerung und Begegnung 
stattfinden, ein Ort, der aber nicht als Ort, nicht statisch von besonderer Relevanz ist, sondern sich durch seine 
Funktion auszeichnet. Einen solchen, „auf ewig“ verlässlichen Ort sollen die Schüler und Schülerinnen Jesu 
finden, sagt Vers 9. Die Verbindung von Ewigkeit und Zelten ist vielen Menschen nicht mehr geläufig. Deshalb 
hat sich die Exegesegruppe für die Übersetzung „Zuhause“ entschieden. Ein echtes Zuhause ist gewiss mehr als 
vier Wände und etwas zu essen, aber die gehören auch dazu. 
 
Notizen zur mehrstimmigen Auslegung des Imperativs in den Versen 10 bis 12
Eckart Reinmuth hat darauf hingewiesen, dass die in den Versen 10 bis 12 erfolgenden Kommentare die Viel- 
schichtigkeit der Auslegung bezeugen23 – diachron betrachtet, einen Hinweis auf verschiedene Überarbeitungs-
stufen geben. Synchron, von der Ebene des Endtextes aus gesehen, entsteht der Eindruck, dass sich hier ver-
schiedene Stimmen zu Wort melden, die mit je eigenem Schwerpunkt darum ringen, den konkreten Ratschlag 
aus Vers 9 zu verstehen. Gemeinsam ist ihnen das Suchen, das Formulieren von Fragen, wie: Was ist eigentlich 
wichtig? Was hat Bedeutung in meinem Leben?24 Es ist eine Vertrauensfrage, die hier im Raum steht, die Frage, 
auf wen ich mein Vertrauen setze, welcher Macht ich mein Leben anvertraue – im Kleinen wie im Großen, im 
Umgang mit dem ungerechten Geld wie in jeder anderen Hinsicht, im Umgang und zwar im selbstbewussten, 
zupackenden Umgang auch mit dem, was mir fremd ist. 

22  Eine solche dualistische Wahrnehmung ist dem lukanischen Werk eigentlich fremd; vertraut ist sie zum Beispiel aus Texten aus 
Qumran.
23  Reinmuth: a. a. O., S. 642.
24  So auch Müller: a. a. O., S. 202.
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Entscheidung gefragt: Es geht nur eines (Vers 13)
Nach dem abwägenden Ins-Verhältnis-Setzen der Verse 10 bis 12 positioniert sich Vers 13 in völliger Klarheit. 
Es geht um eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung zwischen Gott und Mammon. Letzteres ist ein 
Lehnwort aus dem Aramäischen, das Lukas (beziehungsweise die Spruchquelle als Lukas‘ und Matthäus‘ 
gemeinsame Vorlage für die Passage) bewusst unübersetzt als Fremdwort stehen lässt und das zunächst, wenn 
auch manchmal mit leicht negativem Unterton, einfach „Vermögen“ heißt.25 Mammon personifiziert gebraucht, 
ist eine neutestamentliche Erfindung; dass Geld zum Dämon wird, ist in der Literatur erstmalig.26 Spätere Werke 
rekurrieren auf die Stellen bei Lukas und Matthäus. Da werden zwei Größen nebeneinander gestellt, von denen 
sich Menschen abhängig machen können.27 Wir haben in einer doppelten Form übersetzt: zwei Herren, zwei 
Mächte. Das hat zwei Gründe. Erstens kommt hier zum dritten Mal der Ausdruck kyrios vor. Er bezeichnet in 
unserem Text drei Größen: den Großgrundbesitzer (Vers 1), Jesus (Vers 8) und hier in Vers 13 eben kyrios als 
zusammenfassende Bezeichnung für Gott und Geld. Zweitens aber ist uns wichtig, dass es hier nicht darum 
geht, Gott durch die Wiedergabe von kyrios mit Herr auf ein rein maskulines Bild festzulegen, sondern um 
die Funktion. Ein kyrios ist jemand, der Macht über andere hat, unter Umständen so stark, dass er die Macht 
verkörpert, zur personifizierten Macht wird. Ich bin mehrfach gefragt worden, warum wir „Mammon“ nicht 
unübersetzt gelassen haben; es sei doch fremd und gleichzeitig so sprechend, viel ausdrucksstärker. Wir haben 
uns für „Geld“ entschieden, weil wir den Kult ums Geld nicht noch weiter vorantreiben, sondern festhalten woll-
ten. Da steht erst einmal schlicht „Geld“. Dass und wie und ob es überhaupt eine gottgleiche Größe wird, liegt 
an uns Menschen, die wir uns zu der Größe, der Macht, dem kyrios Geld verhalten, anders gesagt, ob wir das 
Geld als Herrn anerkennen wollen. Mammon ist in heutigem Sprachgebrauch zwar noch flüchtig bekannt in der 
abfälligen Rede vom „schnöden Mammon“, gleichzeitig hat es aber etwas von einer entfernten, irgendwie abge-
rückten Lebenswelt. Die Macht des Geldes hingegen sticht (auch) heute allerorten ins Auge, nicht nur, wenn wir 
die Finanzwirtschaft anschauen, sondern auch in der alltäglichen Frage: Wer hat wie viel Geld? Wie viel Geld ist 
nötig? Wie sicher ist mein/unser Geld? Dass Geld eine unglaubliche Macht in unserem Leben als Einzelne und 
als Gesamtgesellschaft hat, beziehungsweise korrekter: dass wir sie ihm geben, das begegnet uns allüberall. 
Insofern ist die Rede davon, einer Macht zu dienen, hier so wichtig. An der Stelle ist es wohltuend klar, prägnant 
und aufrüttelnd zugleich, zwei Klassiker protestantischen Theologie-Treibens neu zu hören: Luthers Auslegung 
zum ersten Gebot im Großen Katechismus28, fast 500 Jahre alt und immer noch brandaktuell, und daneben 
die zweite These der Barmer Theologischen Erklärung29 mit ihrer klaren Absage an die „falsche Lehre“, es gebe 
Lebensbereiche, über die jemand/etwas anderes als Jesus Christus allein Herrschaftsbefugnisse anmelden dürfe.

Zwischenfrage: Was ist denn „mein Gott“?
Was ist eigentlich „mein Gott“? Auch wenn unser Sprachgebrauch heute anderes vermuten lässt, wenn wir etwa 
(viel zu allgemein) fragen: „Glaubst du an Gott?“ oder Sätze formulieren wie: „Gott ist für mich …“, auch wenn 
im Deutschen „Gott“ fast schon wie ein Name klingt, ist mit der biblischen Tradition doch gerade die Schärfe 
festzuhalten und neu zu begreifen, die darin liegt, dass nicht die Form, sondern der Inhalt bestimmt, mit welcher 
Sorte Gottheit oder Macht wir es jeweils zu tun bekommen. Wenn Exodus 3 explizit von der Selbstvorstellung 
Gottes mit dem Eigennamen JHWH erzählt, wenn und weil die folgenden Texte wiederholt darum kreisen, 
dass diese Gottheit, JHWH, für Israel die einzig zählende Gottheit sein soll (Ex 20,2, zentral dann vor allem 
Dtn 6,4f.), dann wird deutlich, dass für die Bibel „Gott“ gerade kein Name ist, wie unser gängiger deutscher 
Sprachgebrauch suggeriert. Biblisch meinen die Worte el/elohim (hebräisch) und theos (griechisch) keine 

25  So auch Petracca: a. a. O., S. 3.
26  Vgl. dazu Labahn: a. a. O., S. 223. Labahn nennt die hier vorliegende Verwendung eine „hier gebildete frische Metapher“.
27  „Gott gegen das Geld – diese Antithese verbunden mit dem Verb ‚dienen‘ hebt das Geld […] auf eine personale Ebene, und es 
wird so als eine wie ein Gott um Verehrung buhlende Macht verstanden.“ (Labahn: a. a. O., S. 221.)
28  „Was heißt, einen Gott haben, oder was ist Gott? Antwort: ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll alles Guten und 
Zuflucht haben in allen Nöten; also dass einen Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben; wie ich oft 
gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens beide macht, Gott und Abgott. [...] dass einen Gott haben heißt: etwas 
haben, darauf das Herz gänzlich traut.“ Großer Katechismus in der Fassung des Konkordienbuches 1580
29  „Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräf-
tiger Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, 
dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht 
Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn 
bedürften.“ Barmer Theologische Erklärung, These II
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bestimmte Gottheit, sondern eine Art Funktionsbeschreibung, vielleicht auch eine Berufs- oder Zuständigkeitsan-
gabe. Inhaltliche Füllung gibt der jeweilige (Eigen)Name. Und einen solchen hat auch der biblische Gott: JHWH, 
das ungreifbar nahe „Ich bin ich“ und auch „Ich bin da“. Weiter gefüllt wird dieser Name durch die Geschichten 
der Befreiung. Im biblischen Sinne ist Gott die Stimme, die uns Menschen in die Freiheit ruft und dazu aufruft, 
einander ebenso Freiheit zu gönnen, also die uns geschenkte Befreiung zu leben. Und die Grundentscheidung, 
wem ich Macht über mein Leben geben will, ist letztlich genau das, was in Vers 13 nochmal auf den Punkt 
gebracht wird. 

Und jetzt? Auslegung ins Gespräch gebracht mit heutigem Agieren 
Damit schließt sich der Bogen zwischen den Versen 8.9 und Vers 13: Setzt das Geld ein, verwendet es – und 
entmachtet es genau dadurch, dass ihr es anfasst, dass ihr nicht vor ihm weglauft und so tut, als sei es besser, 
jeden Kontakt mit ihm zu meiden (auch das übrigens ja eine Einstellung für Privilegierte). Nehmt es in die Hand, 
aber setzt es ein.30 Ich habe als eine Kontrollfrage gelernt: Schafft mein Geld Beziehungen und unterstützt sie 
oder zerstört es Beziehungen? Diese oder eine ähnliche Kontrollfrage kann dabei helfen, Geld bewusst einzuset-
zen und nicht automatisch der ihm inhärenten Logik des „Hauptsache, es vermehrt sich“ zu folgen und mich 
von der Angst um seinen Verlust gefangen nehmen zu lassen. (Ich schreibe das aus der abgesicherten Position 
einer Beamtin und damit in gänzlich anderer Lage als die ursprünglichen Rezipientinnen des lukanischen 
Werkes.) Wenn das Geld gleichgesetzt ist mit dem Kleinen, dem Fremden – und eben dies legt die Reihung in 
den Versen 10 bis 12 nahe –, dann geht es darum, dass wir das Geld entmachten. Dann ist es unsere Aufgabe, 
nicht der Logik des Geldes zu folgen, nicht zuzusehen und dazu beizutragen, dass und wie Geld immer größere 
Bedeutung bekommt, sondern es klein zu machen. Ist zum Beispiel das Leitmotto der GLS-Bank „Bei uns ist 
Geld für die Menschen da“31 eine Antwort auf diese Aufforderung? Sie ist damit sehr nah bei der Formulierung 
der EKD: „Geld ist für Jesus ein Mittel zum Zweck und niemals Selbstzweck […]. So soll es auch mit dem Geld 
der Kirche sein. Das christliche Selbstverständnis basiert auf einem verantwortlichen Umgang mit Finanzen 
gegenüber den Geldgebern, vor den Menschen und vor Gott. Schließlich bestimmt nicht das Geld, was wir tun, 
sondern wir sind es selbst, die bestimmen, was wir mit dem Geld tun.“32 Und dabei geht es ums Ganze, dazu 
braucht es alle Kraft und ungeteilte Leidenschaft, wie uns Vers 13 einschärft. Während in der Beispielerzählung 
Emotionen keine Rolle spielten, strotzt der abschließende Vers 13 geradezu vor ihnen: Um lieben und hassen 
geht es hier, darum, an jemandem oder etwas zu kleben und/oder jemand anders oder etwas anderes zu ver-
achten.33 Kein Raum für Abwägen, für sowohl-als-auch, für Ambiguitäten – es geht um den Dienst (douleuein), 
der entweder Versklavung oder Sich-ganz-und-gar-Einlassen auf jemanden bedeuten kann, abhängig davon, vor 
welcher Macht ich in die Knie gehe. „Vor vielen Jahren hatte ich ein Gespräch mit einem amerikanischen Freund 
über die Aufrüstung, in dem er einen Satz sagte, der von zwei verschiedenen hochverehrten Götzen unserer Welt 
handelte. Er nannte sie Mammon, das Geld, und Mars, den Gott des Krieges. ,Mammon kills more little children 
than Mars.‘ Dieser Satz vom Mammon, der mehr kleine Kinder umbringt, ist indessen immer wahrer, immer 
gültiger geworden. Wir leben ja in einer neuen Epoche, die in vielen Hinsichten barbarischer geworden ist als 
die früheren Formen des Kapitalismus. […] Die Ökonomie wird immer totalitärer. […] Geld wird gewinnbringend 
vermarktet, es dient nicht dazu, die Bedürfnisse der Menschen zu stillen.“34

30  „Zusammenfassend gesagt: Den Götzen Mammon will das Evangelium zwar als ungerechten Mammon verstanden wissen, mit 
dem man sich gleichwohl Freunde machen soll, um sich so im Nichtigen als zuverlässig zu erweisen. Ein richtig verstandener Dienst 
an Gott gemäß dem Ersten Gebot impliziert, dass man das Geld entsprechend dem göttlichen Willen verwendet, der in der Tora 
offenbart ist.“ (Petracca: a. a. O., S. 4.)
31  www.gls.de/privatkunden/, zuletzt gesehen am 02.06.2014.
32  www.ekd.de/kirchenfinanzen/finanzen/711.html, zuletzt gesehen am 02.06.2014.
33  Labahn: a. a. O., S. 220. Labahn spricht von „zwei psychologisierenden Antithesen“.
34  Dorothee Sölle: Politisches Nachtgebet in Hamburg, 2001, www.dekadestelle.de/soelle.htm, zuletzt gesehen am 04.06.2014.
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g Ein anderer Blick auf den Text. Wie sähe ein Bibliodrama zu Lukas 16,1–13 

aus und was könnte es uns über diesen Text eröffnen? ULRIKE SUHR

Wenn wir biblische Texte lesen, assoziieren wir, phantasieren wir und entwickeln innere Bilder. Im Prozess 
des Bibliodramas geht es darum, diese inneren Bilder mit Hilfe von Szenen, Standbildern, Statuen, durch 
Dialoge und Monologe, Gesten und Worte sichtbar und hörbar zu machen. Diese Lektüre mit dem Körper, mit 
Herz und Verstand, mit Klugheit und spielerischer Leichtigkeit verlangsamt die Rezeption, verhilft dazu, genau 
hinzuschauen und beinhaltet immer ein Wechselspiel zwischen dem Text, den eigenen Lebenserfahrungen und 
den Interpretationen der anderen Teilnehmenden an diesem Prozess. Die erste Szene: der „reiche Mann“ und 
der „Geschäftsführer“. Auch wenn der Text auf der Ebene des Gleichnisses die Frage einer „realen“ Begegnung 
zwischen den beiden nur andeutet, spielerisch ließe sich das ausgestalten. Welche Vorstellungen haben wir 
von dem „reichen Mann“? Wie drückt sich diese Vorstellung in einer äußeren Haltung aus, im Gang und in der 
Körperhaltung, in der Stimme und in der Art zu kommunizieren? Und welche Haltung nimmt er in Vers 2 ein? Ist 
er erregt und zornig oder geschäftsmäßig kühl und entschieden? Auf welche Weise kommt der Statusunterschied 
zwischen den beiden Männern zum Ausdruck? Stellen wir uns den Reichen sitzend vor, den Verwalter stehend? 
Wie viel Distanz ist zwischen ihnen, wie viel Bewegung in dieser kurzen Szene? Gibt es Drohgebärden des einen 
und entschuldigende Gesten des anderen? Im Spielen des Textes würde ich auf diesen Moment achten. Wie 
ändert sich die Haltung des Verwalters durch die Anschuldigung und „Kündigung“ des reichen Mannes? Sackt 
er in sich zusammen, will er etwas entgegnen, ahnt er schon, was auf ihn zukommt? Wir hören kein Wort der 
Entgegnung, der Verwalter widerspricht nicht, wir erfahren nicht, wie die beiden sich trennen. Die nächste Szene 
ist ein innerer Monolog. Zumindest eine Zwischenzeit wird dem Verwalter eingeräumt. Er hat Zeit, um „bei 
sich“ zu überlegen, wie er mit dieser Situation umgeht. Die Überlegungen in den Versen 3 und 4 klingen nicht 
verzweifelt. Ich stelle mir den Verwalter an dieser Stelle nicht zusammengesunken vor, sondern konzentriert. Es 
geht um eine Abwägung. Wenn wegbricht, worauf bisher das eigene Leben beruhte, was bleibt dann als Alter-
native? Die „Klugheit“ des Geschäftsführers zeigt sich nicht erst im Umgang mit den Schuldnern, sondern schon 
in dieser Phase der Überlegungen. Er weiß um seine Grenzen, die physischen (Für die Feldarbeit fehlt ihm die 
Stärke.) und die psychischen (Betteln ist mit Scham besetzt.). Diese Selbstreflexion ist präzise und schnörkellos. 
Und die Alternative ist scheinbar schnell gefunden: Jetzt selbst etwas zu tun, damit später die anderen etwas 
für ihn tun. Den Schuldnern des Herrn etwas erlassen, damit sie sich dankbar an ihn erinnern und ihm später 
ihre Häuser öffnen. Hier ereignet sich gleichsam ein Bibliodrama im Text selbst. Die Figur des Geschäftsführers/
Verwalters entwickelt selbst innere Bilder über die eigene Zukunft. Er probiert innere Szenarien, er sieht sich in 
unterschiedlichen Kontexten, er probiert aus, wie es ihm damit gehen würde und entscheidet sich schließlich. 
Noch erfahren die Leserinnen und Leser nicht, wofür, der Verwalter benennt lediglich, woraufhin er handeln 
wird: Er sieht in seine Zukunft, in der er aufgenommen wird in „die Häuser“. Er sieht offene Türen, gastfreund-
liche Menschen, Zuflucht. Im bibliodramatischen Prozess würde ich mit diesen Bildern arbeiten. Was klingt bei 
uns an, wenn wir an gastfreundliche Häuser denken? Wie ließe sich das darstellen? Wie nehmen Menschen 
einander auf, gibt es dafür Gesten, Szenen, Bilder? Und dann erscheinen die Schuldner vor ihm, einzeln, wie 
der Text betont. Auch dies ist eine Szene, in der der Text jeweils von der Begegnung zweier Menschen spricht. 
Im Unterschied zur ersten Begegnung gibt es hier den Ansatz eines Dialogs. Eine Frage, eine Antwort, eine 
Anweisung. Mehr nicht. Auch hier können wir die Reaktionen der Schuldner nur fantasieren: Sind sie erstaunt, 
ungläubig, dankbar? Der Text gibt darüber keine Auskunft. Im Bibliodrama ist es erlaubt, zu „spielen“ und 
unterschiedliche Haltungen auszuprobieren. Was hier passiert, ist auch ein spielerischer Umgang mit Realitäten. 
Es gibt die eine Wirklichkeit, die „reale“ Schuld der Schuldner, die ein ausbeuterisches Sozialsystem markiert, 
und es gibt den Hinweis, diese Realität zu verändern, zurechtzubiegen. Der Verwalter führt hier eine „subversive 
Aktion“35 durch, er unterläuft ein System der Ungerechtigkeit. Das, was im Theater ständig passiert, das Spiel 
mit Realitäten, wird hier auf der Ebene des Gleichnisses in Szene gesetzt. Das Gleichnis endet, der Kommentar 
beginnt: Jesus, der Herr, lobt. Szenisch wäre dies ein Moment, in dem der eine, Jesus, auf den anderen, den 
Verwalter der Ungerechtigkeit, verweist, auf ihn zeigt, ihn gegenüber den anderen hervorhebt. Die eine Folge von 
Szenen ist beendet, wie im Brechtschen Modus des Zeigens beim Epischen Theater folgt jetzt eine Deutung des 
Geschehens: „Ihr, die ihr mir zuhört, seht ihn euch an, diesen klugen Mann. Und erkennt, was ich euch damit 
sagen will.“ Bibliodrama meint innehalten. Auch hier wäre ein Moment des Innehaltens im Gegenüber zwischen 
der Ebene des Gleichnisses und der Ebene des Kommentars, zwischen dem Gleichniserzähler Jesus und den 
Protagonisten des Gleichnisses selbst angebracht. Und weiter phantasiert: Haben die Jüngerinnen und Jünger 

35  Ched Myers: From Capital to Community, in: Segbers: a. a. O., S. 118.

20 · Exegetische Skizzen Bibelarbeiten am Donnerstag



21

Fragen an den Verwalter? Haben die Kirchentagsteilnehmenden Fragen an den Verwalter? Dann wäre jetzt die 
Zeit, sie zu stellen. Die Kommentare in den Versen 8 bis 12 beinhalten Anweisungen, ziehen Vergleiche und 
eröffnen neue Perspektiven. Bibliodramatisch könnte man die Rollen, die der Kommentar benennt, einander 
gegenüberstellen, sie aufstellen: „die Kinder dieser Zeit“ im Gegenüber zu den „Kindern des Lichts“. Was 
kennzeichnet die einen, was die anderen? Und wohin zieht es uns? Und wie sähe ein Zuhause aus, das in Vers 
9 angedeutet wird? Die Arbeit mit diesem Bibeltext, auf dem Kirchentag und anderswo, wird kein Bibliodrama 
sein. Sie kann aber Elemente des Bibliodramas aufnehmen, sie kann mit den inneren Bildern spielen und 
damit ein Element des Textes selbst umsetzen. Die Hermeneutik des Innehaltens, der Verlangsamung und der 
Befragung des Textes kann eine Hilfe sein, um sich diesem Gleichnis und seinem Kommentar anzunähern. Die 
in dieser Skizze angedeuteten Fragen, die sich jeweils auf die Figuren des Textes beziehen, können auch in 
einer Bibelarbeit mit vielen Zuhörenden als Unterbrechung, als Moment des Innehaltens und der Beschäftigung 
mit den jeweiligen individuellen inneren Bildern zu dem Text aufgenommen werden und die Bibelarbeit selbst 
strukturieren.

Liturgische Elemente

Lieder
Das, was du brauchst (ZeitWeise36 26)
Da wohnt ein Sehnen tief in uns (ZeitWeise 99)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (ZeitWeise 53)
Schenk uns Zeit (KlangFülle37 17)
Sonne der Gerechtigkeit (EG38 263, ZeitWeise 92)
Wir haben Gottes Spuren festgestellt (ZeitWeise 95)
Wohl denen die da wandeln (EG 295, ZeitWeise 105)
Wo Menschen sich vergessen (KlangFülle 98)

Gebet
Der Text legt Fürbitten nahe. Wofür bitten wir angesichts der Macht der Ökonomie um Vergebung? Von welchen 
Mächten erbitten wir Befreiung? Welche alternativen Handlungsoptionen gilt es zu benennen, zu erproben, zu 
inszenieren?
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9Welcher Gewinn bleibt denen, die etwas tun, von ihrer Mühe? 10Ich sah mir an, was Gott den Menschen zu tun 
gegeben hat, damit sie sich dem widmen. 11Das alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit, hat auch die Ewigkeit in 
das Herz der Menschen gelegt, ohne dass sie herausfinden können, was Gott von Anfang bis Ende gewirkt hat. 12Ich 
habe erkannt, dass es nichts Gutes bei ihnen gibt, außer dass sie sich freuen und Gutes tun in ihrem Leben. 13Ja, wo 
immer Menschen essen und trinken, Gutes wahrnehmen in all ihrer Mühe, ist das ein Geschenk Gottes. 

 
„… sich freuen und Gutes tun …“ DETLEF DIECKMANN

Was macht ein gutes Leben aus? Ist es persönliches Glück, etwa Liebe zu einem anderen Menschen? Ist es 
Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit, was Leben zu einem guten Leben macht? Was haben wir von all den Gütern, 
die wir anhäufen und doch eines Tages zurücklassen? Was ist, wenn uns das Alter das Leben schwer macht? 
Lebt gut, wer Gutes tut? Ist glücklicher, wer die Welt durchschaut? Oder geht es denen besser, die – statt viel zu 
grübeln – die Freuden des Lebens genießen? Welche Rolle spielt Gott für ein gutes Leben? 
Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich jenes biblische Buch, das hebräisch Kohelet heißt und in der 
Lutherbibel unter „Der Prediger Salomo (Kohelet)“ zu finden ist. In diesem Buch begegnen sich mindestens zwei 
Stimmen: Zum einen die Stimme einer Herausgeberschaft, die in den ersten und letzten Versen (Koh 1,1–2 
und 12,9–14) zu hören ist, zum anderen die Stimme eines Menschen, der Kohelet genannt wird. Doch wer war 
dieser Kohelet? Weil hebräische Ohren aus dem Wort „Kohelet“ das Verb qahal (versammeln) heraushören, 
könnte Kohelet so viel wie „Versammler“ bedeuten; dann wäre Kohelet kein Name, sondern eher eine Amts-
bezeichnung. Deswegen übersetzen Martin Buber und Franz Rosenzweig „Kohelet“ mit „Versammler“, und ich 
habe mich in der Bibel in gerechter Sprache für die Übersetzung „der Versammler Kohelet“ entschieden. Luther 
hat diese Amts- oder Funktionsbezeichnung mit „Prediger“ wiedergegeben, obwohl die Worte Kohelets meist 
wenig mit dem zu tun haben, was wir gemeinhin unter einer Predigt verstehen. 
Viele Stellen in diesem Buch spielen auf den legendären „Weisheitskönig“ Salomo an (etwa Koh 1,12 und 
2,4–18). So wird im ersten Vers, der Überschrift des Buches, Kohelet als „Sohn Davids, König in Jerusalem“ 
vorgestellt. Damit scheint eindeutig zu sein, dass es sich bei Kohelet um Salomo handelt. Allerdings ist fast 
nichts in diesem Buch eindeutig. Das gilt auch für diese Stelle, denn „Sohn Davids“ kann auch einen viel 
späteren Nachkommen Davids bezeichnen, der König in Jerusalem war – der Name Salomo wird weder hier 
noch an irgendeiner anderen Stelle in diesem Buch genannt. Somit lässt sich nur sagen: Kohelet wird in die 
Nähe Salomos gerückt, und deshalb haben schon lange vor Martin Luther auch jüdische Ausleger dieses Buch 
König Salomo zugeschrieben. 
Die Bibelwissenschaft ist sich recht einig darüber, dass das Buch Kohelet nicht in zeitlicher Nähe zu Salomo, 
also nicht etwa im 10. Jahrhundert vor Christus, sondern deutlich später entstanden ist. Meist wird es in das 3. 
Jahrhundert vor Christus datiert, also in die hellenistische Zeit, die geprägt war vom Aufkommen des Geldes als 
Tauschmittel, von der fortschreitenden Ökonomisierung und von einschneidenden politischen Umbrüchen. Für 
diese zeitliche Zuordnung sprechen allein schon die griechischen Lehnwörter oder das späte Hebräisch. Wenn 
diese Datierung zutrifft, dann hat das Buch Kohelet im 3. Jahrhundert vor Christus über die längst vergangene, 
glanzvolle Epoche des salomonischen Königtums gesprochen und gleichzeitig die Gegenwartsprobleme der 
damaligen Menschen erörtert. Das ist so, als wenn Ephraim Lessing sein Schauspiel „Nathan der Weise“ zwar 
im ausgehenden 12. Jahrhundert nach Christus, der Zeit des dritten Kreuzzugs, situiert, aber gleichzeitig die 
Fragen seiner Gegenwart, der Zeit der Aufklärung im ausgehenden 18. Jahrhundert nach Christus thematisiert. 
Dieser Kohelet stellt sich als pensionierter König vor (1,12), der in seinem Leben alles versucht hat, um ein 
gutes Leben zu erlangen. Er hat mit seinem klugen Herzen alles mit Weisheit untersucht und erforscht, was 
Menschen auf dieser Erde tun (1,13), hat sogar die Dummheit ergründet (1,17); er hat es mit der Lebensfreude 
versucht (2,1) und mit Alkohol (2,3); er hat sich einen unermesslichen Besitz verschafft mit Palästen, Parks und 
allem, was dazu gehört (2,4ff.); er hat sich einen Harem zugelegt (2,8). Doch was immer Kohelet unternommen 
hat – am Ende blieb ihm nichts von alledem. Alles war flüchtig wie der Wind, wurde nichtig, häwäl, wie das 
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hebräische Wort heißt, das Luther noch mit dem heute missverständlichen Wort „eytel“ übersetzte und das 
wörtlich so viel wie Windhauch bedeutet – ein Hauch, der sich verflüchtigt, der nicht greifbar und fast nicht 
mehr wahrnehmbar ist: „Alles ist häwäl: alles ist nichts!“ Diese aufsehenerregende These, mit der das Buch Ko-
helet in Kapitel 1 Vers 2 beginnt, hat sich im Leben des ehemaligen Königs Kohelet offensichtlich bewahrheitet. 
„Es gibt nichts Gutes für die Menschen“, schließt Kohelet daraus – mit einer Ausnahme: indem die Menschen 
nämlich essen und trinken, empfangen sie aus der Hand Gottes etwas Gutes, was auch den Hunger und den 
Durst ihrer Seele stillt (2,24). Damit ist der Versuch des Königs Kohelet, sich aus eigener Kraft ein gutes Leben 
zu bereiten, letztlich gescheitert. Das Gute, so deutet sich an, ist allenfalls von Gott zu erhoffen. 
Nach diesem ersten Durchgang folgt etwas ganz anderes (3,1–8), nämlich jenes Gedicht, das zu den bekanntes-
ten Texten der Bibel gehört:  
 
Für alles gibt es eine Zeit – Zeit für jedes Vorhaben unter dem Himmel:  
Zeit zu gebären und Zeit zu sterben,  
Zeit zu pflanzen und Zeit, Gepflanztes auszureißen,  
Zeit zu töten und Zeit zu heilen,  
Zeit einzureißen und Zeit zu bauen,  
Zeit zu weinen und Zeit zu lachen,  
Zeit zu trauern und Zeit zu tanzen,  
Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln,  
Zeit zu umarmen und Zeit, das Umarmen zu meiden,  
Zeit zu suchen und Zeit verloren zu geben,  
Zeit zu bewahren und Zeit wegzuwerfen,  
Zeit auseinanderzureißen und Zeit zusammenzunähen,  
Zeit zu schweigen und Zeit, Worte zu machen,  
Zeit zu lieben und Zeit zu hassen,  
Zeit für den Krieg und Zeit für den Frieden. 

Viele haben dazu den Songtext „There is a Time“ von den Byrds oder „Alles hat seine Zeit“ von den Puhdys 
noch im Ohr. Als Predigttext wird dieser Abschnitt sowohl zu Hochzeiten als auch zu Trauerfeiern häufig 
bedacht. Für das Verständnis dieses Textes ist es wichtig, ob man das hebräische Wort chefäz (3,1) mit 
„Vorhaben“, so wie hier, oder aber mit „Geschehen“ übersetzt, wie es zum Beispiel die Einheitsübersetzung tut. 
Tatsächlich geht es um beides: Um all das im Leben, was wir entscheiden und was wir beeinflussen können, 
aber auch um das, was uns geschieht und was wir nicht in der Hand haben. 
Nach dieser Einstimmung beginnt der Text für die Bibelarbeit (3,9) mit folgender Frage:  
9 Welcher Gewinn bleibt denen, die etwas tun, von ihrer Mühe? 
So wird im Buch Kohelet nicht zum ersten Mal gefragt. In Kapitel 1, Vers 3 stand eine sehr ähnliche Frage 
zwischen der Ausgangsthese „Alles ist nichts“ und dem Gedicht über den ewigen Kreislauf der Welt (1,1–11). 
In Kapitel 2, Vers 11 hat der frustrierte königliche Pensionär die Frage negativ beantwortet: „Es gibt keinen 
Gewinn unter der Sonne!“ Allenfalls in der Weisheit konnte Kohelet einen relativen Gewinn gegenüber der 
Dummheit sehen (2,13). Das Wort, das hier für Gewinn steht (hebräisch: jitron), entstammt der Sprache der 
Ökonomie und bezeichnet präzise das, was „übrig bleibt“, wenn der Kaufmann oder die Kauffrau einen Strich 
unter ihre Rechnung zieht. Gefragt wird (3,9) nach dem Gewinn derer, „die etwas tun“, also derer, die ihr Leben 
in die Hand nehmen (wie der Ex-König Kohelet), die die Welt gestalten und dabei viel Mühe haben. Haben sie 
oder andere etwas davon, wenn sie verantwortlich handeln, wenn sie darauf achten, wann für etwas der rechte 
Zeitpunkt gekommen ist? Oder können sie keinen Gewinn für ihr Engagement erwarten? Ist das Leben gerecht? 
Gibt es eine Belohnung für gutes Tun? Lohnt es sich überhaupt angesichts der Wechselfälle des Lebens, sich 
zu engagieren – angesichts all dessen, was nicht zu beeinflussen ist? Oder sind die politischen und ökonomi-
schen Veränderungen so übermächtig, dass es auf das eigene Handeln gar nicht mehr ankommt? Zu solchen 
Überlegungen kann dieser Vers anregen. Martin Luther deutet ihn als rhetorische Frage, die letztlich negativ 
beantwortet wird: „Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon.“ Wie wir am Ende sehen 
werden, ist diese Deutung nicht falsch, doch geht Luther an der Stelle sehr frei mit der hebräischen Vorlage um. 
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Denn der hebräische Text stellt zunächst einmal lediglich die Frage nach dem Gewinn und lässt die Leserinnen 
und Leser darüber nachdenken, ob und gegebenenfalls welchen Gewinn der Mensch aus seinem Handeln ziehen 
kann. 
Im nächsten Vers berichtet der Sprecher, was er getan hat, um eine Antwort auf seine Frage zu finden: 
10 Ich sah mir an, was Gott den Menschen zu tun gegeben hat, damit sie sich dem widmen.  
Kohelets Untersuchungsmethode ist also die Beobachtung. Er schaut sich die „Beschäftigung“ oder „Aufgabe“ 
(hebräisch: injan) an, wie es im Hebräischen wörtlich heißt. Dabei gründet er die theologische Voraussetzung, 
dass Gott es ist, der den Menschen diese Beschäftigung überlassen oder aufgetragen hat. Es ist also ein 
Theologe, der die Frage nach dem Gewinn gewissermaßen empirisch untersucht. Schon vorher hat sich Kohelet 
mit jener „Aufgabe“ befasst, die die Menschen von Gott erhalten haben. Doch anders als hier erschien diese 
„Aufgabe“ zuvor immer in einem negativen Licht, als „elendes Geschäft“ (1,13), das „nichts als Ärger“ bringt 
(2,23) oder als letztlich vergebliches Tun (2,26). Mag diese Wertung auch in Kapitel 3, Vers 10 nachklingen, 
wie Luther meint, so ist Kohelets Betrachtung hier jedoch ganz ergebnisoffen. Offenbar hat sich Kohelets 
Haltung gewandelt. Er ist nun nicht mehr der König, der äußerst unzufrieden auf sein Berufsleben zurückblickt 
(1,13–2,26), sondern eher der Weise, der die Dinge noch einmal neu bewerten will und dabei (3,11) zu 
folgender Erkenntnis gelangt: Das alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit, hat auch die Ewigkeit in das Herz 
der Menschen gelegt, ohne dass sie herausfinden können, was Gott von Anfang bis Ende gewirkt hat.  
Bei diesem Vers stellt sich eine ganze Reihe von Fragen. Die ersten beiden lauten: Worauf bezieht sich „das 
alles“? Und was bedeutet „zu seiner Zeit“? Möglicherweise bezieht sich beides auf den vorhergehenden 
Abschnitt (3,1–8). Dann würde diese erste Zeile besagen: Gott hat alles so gemacht, dass es dann, wenn etwas 
„seine“ Zeit hat, also zur rechten Zeit geschieht beziehungsweise getan wird, auch „schön“ ist. Das wäre eine 
steile These! Sterben, Töten, Krieg – auch das soll „schön“ sein, wenn es seine Zeit hat? Ein solcher Gedanke 
erscheint unglaublich. Bevor wir jedoch diese Deutungsmöglichkeit ausschließen, schauen wir auf den Rest des 
Verses. Ein interessantes Detail in der ersten Zeile ist das Wort „schön“, das nicht das hebräische Adjektiv tov 
(schön, gut), sondern jafäh wiedergibt. Das heißt, es geht hier noch nicht um das Gute oder um das, was schön 
und gut ist, also um das gute Leben oder die Ethik. Nein, gemeint ist hier das Schöne im engeren Sinne, modern 
gesprochen: die Ästhetik. Und erneut stellt sich die Frage: Kann etwa ein Krieg wirklich „schön“ sein?  
Allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit, die erste Zeile zu verstehen. Denn dieser Satz kann sich auch 
auf Gottes Schöpfungshandeln beziehen und würde dann bedeuten: Zu der Zeit, zu der Gott die Dinge einst 
geschaffen hat, waren sie schön. Diese Deutung würde dem Vers (3,11) sozusagen die Spitze nehmen. Denn so 
verstanden würde Kohelet von dem Vorwurf entlastet, auch die schwierigen, leidvollen, ja grausamen Seiten des 
Lebens als „schön“ zu bezeichnen. Auf den ersten Blick scheint dies also die einfachere Lesart zu sein. Dabei ist 
jedoch Folgendes zu bedenken: Auch in anderen Büchern hält die Hebräische Bibel durchaus daran fest, dass 
Gott nicht nur das Gute, sondern „alles“ geschaffen hat. Als er etwa das Licht schuf, hat er die Finsternis nicht 
vernichtet, auch wenn er ihr die grenzenlose Macht genommen hat. Und in Jesaja 45,7 kann sich Gott sogar als 
derjenige beschreiben, „[…] der das Licht macht und die Finsternis erschafft, der Frieden erschafft und das 
Böse macht. Ich bin Adonaj, der all dies tut.“ Insofern liegt auch die erste Deutung auf der Linie der alttesta-
mentlichen Schöpfungstheologie. Nicht nur Kohelet formuliert hier möglicherweise sehr gewagt, sondern auch 
an anderen Stellen hält die Bibel an dem mutigen Gedanken fest, dass Gott auch der Urheber von Bösem ist. 
Damit ist Gott nicht mehr allein der „liebe Gott“. Und gleichzeitig ist ein für alle Mal klar, dass das Böse kein 
Gegenspieler Gottes ist, sondern zu jener Schöpfung gehört, über die Gott allein die Macht hat. Hier, wie auch 
an anderen Stellen im Buch Kohelet, müssen wir damit rechnen, dass diejenigen, die das Buch auf Hebräisch 
lesen, diese Doppeldeutigkeit aufmerksam wahrnehmen und dass ihnen der Text wie eines jener Kippbilder 
erscheint, bei denen ich mal die eine Sichtweise, mal die andere einnehmen kann. Kehren wir zurück zu Kapitel 
3, Vers 11:  
11 Das alles hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit, hat auch die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt, 
ohne dass sie heraus finden können, was Gott von Anfang bis Ende gewirkt hat. 
Für viele Menschen ist das ein wunderbarer Gedanke, dass der unendliche Gott etwas von seiner Unendlichkeit 
in das Herz, das Organ des Fühlens und Denkens des vergänglichen Menschen legt. Manche denken bei diesem 
Satz an Schleiermachers berühmtes Wort, dass der religiöse Mensch „Sinn und Geschmack für das Unendliche“ 
habe. Schauen wir uns die Begriffe einmal genauer an. Das Wort, das im Hebräischen für „Ewigkeit“ steht 
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(’olam), bezeichnet zunächst das, was keinen klaren Beginn oder kein klares Ende hat. Wenn zum Beispiel von 
einem Sklaven als äwäd le’olam die Rede ist, dann ist damit der Sklave gemeint, der keinen Zeitpunkt für seine 
Freilassung kennt, sondern sozusagen ein „unbefristeter Sklave“ ist. Von dieser Grundbedeutung her kann das 
Wort ’olam auch das bezeichnen, was vollkommen unabsehbar beziehungsweise uneinsehbar ist, wie zum 
Beispiel die weit zurückliegende oder die weit vorausliegende Zeit.  
Während das Herz in unserer Kultur meist als Sitz der (romantischen) Gefühle betrachtet wird, ist das Herz in 
der Hebräischen Bibel überwiegend das Organ des Denkens, was im Buch Kohelet an vielen Stellen deutlich 
wird. Dieses Herz und dieser Verstand können also begreifen, dass es etwas wie ’olam gibt, etwas, das weit 
über sie hinaus reicht. Damit tut sich dem klugen Herzen ein unermesslicher Horizont auf – und gleichzeitig eine 
klare Grenze, wie die zweite Hälfte (3,11 b) zeigt: Dieser Versteil könnte im hebräischen Text entweder bedeu-
ten, dass die Menschen von Anfang bis Ende nicht herauszufinden vermögen, was Gott gewirkt hat, dass sie 
also nichts von dem verstehen können, was Gott tut. Oder der Bibeltext sagt, etwas milder, dass die Menschen 
nicht alles verstehen können, was Gott tut, dass sie also nicht von Anfang bis Ende erkennen, was er gewirkt 
hat. In jedem Fall geht es in diesem Nachsatz um die Erkenntnisgrenzen für das, was Gott wirkt. Damit will 
Kohelet in Kapitel 3, Vers 11 offenbar diese Einsicht zum Ausdruck bringen: Gott hat den Menschen die 
Fähigkeiten (ein)gegeben, über sich selbst hinaus zu denken und zu erkennen, dass es Dinge gibt, die außerhalb 
ihres Verständnishorizontes liegen, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, „unter dem Himmel“ oder über 
ihm. So schenkt Gott dem klugen, weisen Herzen eine erstaunliche Weite, weil es weiß, dass es die Ewigkeit 
gibt, und gleichzeitig versteht, dass sein Erkennen begrenzt ist. Von da aus ergibt sich die Verbindung dieses 
Textes zur Kirchentagslosung. Wie in Kohelet 3,11, so geht es auch in Psalm 90,12 darum, angesichts der 
eigenen Endlichkeit klug zu werden.  
Die Aussage, dass Gott alles zu seiner Zeit schön gemacht hat, erscheint in diesem Licht als eine Glaubensaus-
sage. Mit ihr bringt Kohelet zum Ausdruck, dass wir oft nicht einsehen können, wofür gerade die negativen 
Aspekte des Lebens gut sein sollen, erst recht können wir sie kaum als „schön“ erleben. Und doch ist Kohelet 
davon überzeugt, dass Gott in seinem unendlichen Horizont die Welt nicht nur gut, sondern sogar schön 
eingerichtet hat. Daran angesichts all des Negativen in den Versen 1–8 festzuhalten, ist genauso gewagt wie das 
Bekenntnis, dass Gott diese Welt mit all ihren dunklen Seiten geschaffen hat und erhält. Damit kommt Kohelet 
in geradezu erstaunlicher Weise dem nahe, was Jahrhunderte später Denker und Theologen wie Immanuel Kant, 
Friedrich Schleiermacher, Paul Tillich oder jüngst Ronald Dworkin über „die Erfahrung des Numinosen“ (Tillich) 
beziehungsweise über das Erhabene ausgeführt haben – über jene Erfahrung, in der die Einsicht in die Unend-
lichkeit und Undurchdringlichkeit der Welt und die Erkenntnis der eigenen Begrenztheit zusammenfallen und 
einander so verstärken, dass das denkende Herz emotional tief bewegt wird und seinen Eindruck in Kategorien 
wie dem Schönen zum Ausdruck bringt. Dass dieses Thema – anlässlich einer Neuerscheinung von Ronald 
Dworkin – sogar zum Titelthema eines politischen Magazins39 werden kann, zeigt, dass diese Urerfahrung des 
Religiösen nicht nur für Christinnen und Christen von großem Interesse ist.  
Nach diesem ersten Ergebnis seiner Beobachtungen und Reflexionen formuliert Kohelet in den letzten beiden 
Versen des Textes für die Bibelarbeit sein Endresultat (Vers 12):  
12 Ich habe erkannt, dass es nicht Gutes bei ihnen [den Menschen] gibt.  
Im Hebräischen steht dieser Satz so da und erregt Aufmerksamkeit. Gibt es denn gar nichts Gutes? Als würde 
Kohelet eine solche Rückfrage voraussehen beziehungsweise bewusst provozieren, nennt er in der zweiten 
Hälfte des Verses eine Ausnahme:  
… außer, dass sie sich freuen und Gutes tun in ihrem Leben.  
Im letzten Vers unseres Abschnitts bekräftigt Kohelet noch einmal diese Aussage, verallgemeinert sie und stellt 
sie in einen theologischen Horizont:  
13 Ja, wo immer Menschen essen und trinken, Gutes wahrnehmen in all ihrer Mühe, ist das ein Geschenk 
Gottes.  
Damit ist der Gedankengang an ein vorläufiges Ende gekommen. Davon, dass es einen Gewinn geben könnte, 
etwas Bleibendes, wie es sich der König Kohelet (1,13ff.) gewünscht hatte, ist hier keine Rede mehr. Selbst das 
Gute wird zunächst nicht mit den Menschen in Zusammenhang gebracht, fast möchte man Kohelet den 
Ausspruch Jesu unterschieben: „Gut ist allein Gott.“ Die Menschen verfügen nicht über das Gute, sie können 

39  vgl. Spiegel 24/2012.
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sich auch nicht gut nennen. Aber offensichtlich ereignet sich das Gute im Leben der Menschen. In welcher 
Weise das Kohelet versteht, hängt sehr von der Übersetzung dieser beiden Verse ab. In der Lutherübersetzung 
von 1984 besteht das Gute darin, dass der Mensch es sich gut gehen lässt:  
12Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. 13Denn ein 
Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 
Doch liegt es deutlich näher, die Verse wie in der Kirchentagsübersetzung so wiederzugeben, dass es hier um 
beides geht: um die Freude am Guten und um das Tun des Guten. In Vers 13 rückt dann das Wahrnehmen 
des Guten im Genuss von Essen und Trinken in den Mittelpunkt, doch bleibt auch hier Gutes tun aus Vers 12 
präsent. Somit geht es um beides: Um Lebensfreude, die Gott schenkt, wie um die Ethik – also um das gute 
Leben in einem umfassenden Sinn. Beides scheint für Kohelet untrennbar zusammenzugehören. Der Ex-König 
Kohelet war noch an dem Versuch verzweifelt, durch das Carpe Diem dem Leben das Gute abzugewinnen. Doch 
der weise Kohelet erkennt nun, dass der Mensch sich das Gute nicht verdienen, sondern nur von Gott schenken 
lassen kann, und dass dieses geschenkte Gute eng mit dem Tun des Guten verbunden ist. Vielleicht ist dies Ko-
helets Botschaft in den beiden Versen: Dass wir, wenn wir Gutes tun, uns auch selbst am Leben freuen können. 
Und umgekehrt: Dass unser Leben erst dann richtig gut wird, wenn wir auch gut handeln, anderen Menschen 
oder Gott gegenüber.  
Was macht also ein gutes Leben aus? Kohelet würde wohl so antworten: Der Gewinn und der äußere Erfolg 
allein machen noch längst kein gutes Leben. Gut wird ein Leben dann, wenn wir ein weises Herz erlangen, 
das einen Sinn für die Unendlichkeit hat und gerade deswegen weiß, dass sein Erkennen Grenzen hat; wenn 
wir erkennen, dass in der Perspektive Gottes andere Dinge schön und gut sind als in unserer. Gut wird ein 
Leben, wenn wir das Herz nicht nur grübeln lassen, sondern auch das Gute tun und aus Gottes Hand das Gute 
empfangen – denn beides, das Gute zu tun und das Gute zu genießen, gehört zusammen.
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Kippbilder zwischen Verdruss und Gelassenheit – Miniaturen über Kohelet 
DORIS JOACHIM-STORCH

Vorbemerkung
Wie hat es Kohelet bis in die Bibel geschafft? So viel Verdruss, Verzweiflung, und Depression! Ein Miesepeter? 
Diese Frage hat mich angeregt, das ganze Buch noch einmal durchzulesen und dabei auf die eigene Stimmung 
zu achten. Die kippte bei mir hin und her. Ich habe mich anstecken lassen von der miesen Stimmung. Aber zwi-
schendurch habe ich auch Gelassenheit und Lebensfreude gespürt. Das waren die Stellen, wo ich den Eindruck 
hatte: Shit happens. Die Welt ist ungerecht. Aber: Da ist die Ewigkeit in meinem Herzen, von Gott in jeden 
Menschen eingepflanzt. Und eine stille Freude mit Brot und Wein, mitten im ganzen Schlammassel. Kohelet 
ist doppeldeutig. Detlef Dieckmann spricht von Kippbildern, bei denen ich mal die eine Sichtweise, mal die 
andere einnehmen kann. Das will ich gerne tun. Dabei orientiere ich mich auch an dem Artikel „Kohelet – oder: 
Biblische Vexierbilder“ von Jürgen Ebach. Er meint, das Buch Kohelet enthalte nicht die steile Lehre, sondern 
immer wieder ginge es um das Ganze, indem es um das Kleine gehe. Darum sei die Miniatur eine angemessene 
Form, die Worte des Kohelet ins Bild zu setzen40. Im Folgenden darum einzelne Miniaturen als Anregungen für 
Bibelarbeiten.

40  Ebach: a. a. O., S. 153.
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Eindeutig Zweideutig
Bei dem ersten Kippbild (Kelch oder Gesichter?) ist es noch leicht,  
zwischen den Sichtweisen hin und her zu pendeln. Bei dem zweiten  
(alte oder junge Frau?) finde ich es schwieriger. Wie kommt es, dass  
ich Mühe habe, die junge Frau zu erkennen? Geht es anderen auch so?  
(80 Prozent der Männer sehen angeblich zuerst die junge Frau,  
60 Prozent der Frauen zuerst die alte). Hat mich Kohelets Pessimismus  
so sehr angesteckt? Aber ist es denn ein Zeichen für Pessimismus,  
wenn ich hauptsächliche die alte Frau sehe. Das könnte doch auch für  
Realitätssinn sprechen, jedenfalls bei Frauen meines Alters. Überhaupt:  
Wie sehr bestimmen aktuelle Gemütslagen, Vorerfahrungen oder  
eben auch das Geschlecht die Sichtweise? Und wie kommt es,  
dass man eigentlich niemals beide Varianten eines Kippbildes  
gleichzeitig sehen kann? Es ist interessant, dass die jeweils  
andere Variante immer schon da ist, auch wenn ich sie nicht sehe.  
Das könnte ein Zugang zu Kohelet 3,11 sein: Gott hat alles schön  
gemacht und uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir sehen das  
Schöne und das Nichtige nicht immer gleichzeitig. Wenn wir das  
eine sehen, ist das andere scheinbar nicht da. Aber nur scheinbar.  
Wir bleiben in der Ambiguität, in der Doppeldeutigkeit. So ist es  
eben, denn wir können in diesem Leben nicht herausfinden, „was  
Gott von Anfang bis Ende gewirkt hat“. Nebenbei bemerkt: Nach  
einigem Üben fiel mir der Wechsel der Perspektiven leichter.  
Vielleicht wäre es ein möglicher Einstieg in eine Bibelarbeit, solche  
Kippbilder zu zeigen und die Menschen in einen kurzen Austausch  
untereinander zu bringen.

Zweierlei Pessimismus
Ein anderer Zugang: Rabbiner Joseph Carlebach schreibt im Vorwort zu seiner Kohelet-Exegese: „Es gibt 
zweierlei Pessimismus: den der Selbstzerfleischung und den der Selbstbefreiung; einen solchen, der uns jeden 
Augenblick des Glücks verbittert und vergällt, und einen anderen, der uns unabhängig vom Unglück macht. Von 
dieser zweiten Art ist das Buch Kohelet. Es will dich lehren: Nimm dein Leid nicht allzu wichtig. Schicksals-
schläge sind nun einmal ein Teil des Menschenloses.“41

Kohelet und Wawa, der Waran
Es ist immer dasselbe. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter (Koh 1,3). Alles kommt wieder, dreht sich im 
Kreis. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ist das ein Zeichen für verlässliche Kontinuität oder für die Ver-
geblichkeit allen Tuns, die einen sich verlassen fühlen lässt?42 Depression oder Gelassenheit? Es kommt darauf 
an. Dasselbe Phänomen kann verschieden empfunden werden, wie bei den Kippbildern. Eine Reminiszenz an 
Kindertage: Wawa, der Waran im Buch von Max Kruse: „Urmel aus dem Eis“. Viele kennen die Geschichten 
durch die Augsburger Puppenkiste. Diese Insel Titiwu mit Professor Tibatong, der den Tieren das Sprechen 
beigebracht hat, wobei alle irgendeinen Sprachfehler haben. Wawa, der Waran, zischt das Z heraus wie eine 
Dampflokomotive. Wawa bewohnt eine Riesenmuschel. Er ist ein Philosoph. Er liebt es, in seiner Muschel zu 
sitzen und das Sonnenlicht durch die Wölbung aus Perlmutt schimmern zu sehen. „Die Sonne geht auf und 
unter und tschieht über mich hinweg, und der Mond geht auf und unter und tschieht über mich hinweg …“43 
Dasselbe „Geziehe“, wie es sein Freund Ping Pinguin nennt, wird in einer anderen Gemütslage völlig anders 
empfunden. Wawa hat in einem Streit mit seinem Freund Ping den Sieg davon getragen. Er hat ihn aus seiner 
Muschel hinausgeworfen. Und Ping ist tief verletzt weggelaufen. „Eine Weile war Wawa in seiner Muschel 

41  http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/8684, zuletzt gesehen am 13.08.2014.
42  Ebach: a. a. O., S. 149.
43  Kruse: a. a. O., S. 11.
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vergnügt. Er hatte gesiegt! Er klappte die Schale über sich zu und rollte sich bequem zusammen, blinzelte an 
die schimmernde Kuppel und dachte: ‚Wie schön! Die Sonne geht auf und unter und tschieht über mich hinweg, 
und der Mond geht auf und unter und tschieht über mich hinweg, und ich … und ich … ach, es ist eigentlich 
doch sehr langweilig so allein!‘“ Er beginnt den Freund zu suchen und findet ihn nirgends. „In Wawas Herz zog 
das Gefühl unendlicher Verlassenheit ein.“44 Wir müssen uns in diesem Moment Wawa als einen unglücklichen 
Waran vorstellen. Auch wenn die Sonne nicht anders über ihn hinwegzieht als in den Tagen, Monaten und 
Jahren zuvor. 

Kohelet und die Depression
Häwäl, ein Wort mit vielen Bedeutungen: nichts, nichtig, absurd, eitel, sinnlos, Dunst, „ein ‚Wind‘, der von einem 
Körperteil ausgeht, der nicht der Mund ist“45. Mit noch anderen Worten: Shit, Mist, Furz. Es ist schon erstaun-
lich, dass dies das Leitwort eines ganzen biblischen Buches ist. 38-mal kommt es vor. Wie soll man da nicht 
melancholisch werden? Kohelet 2 zum Beispiel, ist eine mentale Bankrotterklärung. Sagen wir es mal so: Er ist 
klug, gebildet, sogar weise, jedenfalls hält er sich dafür. Er ist nicht zurückhaltend, wenn er seine Reich- 
tümer aufzählt: seine Häuser, seine Weinberge, seine Frauen („Frauen und nochmals Frauen“ Vers 8). Er hat 
alles, wovon er glaubt, dass Männerherzen es begehren. (Nur nebenbei bemerkt: Was Frauen wünschen, 
interessiert ihn nicht, vgl. dazu ganz „unweise“ Koh 7,26.) Kohelet ist ein Mann, der tun und lassen kann, was 
er will. Er ist reich und mächtig. Aber all das ist ihm nichtig. Noch nicht einmal die Weisheit lohnt sich, findet er. 
Was will der eigentlich? Worüber beklagt er sich? Er hat doch alles? „Ihr habt doch alles“, haben unsere Eltern 
gesagt. Unsere Eltern, die den Krieg erlebt haben. Die in Todesängsten in Luftschutzkellern gehockt haben. 
Oder als Soldaten im Krieg waren. Hunger und Schuld und Scham. Entbehrung und Verletzungen an Leib und 
Seele. Und nie klagen dürfen. „Worüber beklagt ihr euch?“, fragten sie uns. „Es geht euch doch gut, viel zu 
gut.“ Und doch geht es uns oft wie Kohelet: Alles ist Greifen nach Wind, alles Mist. „Da hasste ich das Leben, 
denn übel erschien mir alles Tun unter der Sonne: Alles war nichtig und ein Greifen nach Wind.“ (2,17) „Alles 
ist schlecht“ – so spricht ein Mensch in der Depression oder auch jemand im Burnout. Kein Blick mehr für das 
Gute. Kein Gefühl für die Freude. Überhaupt kein Gefühl. Müssen wir uns Kohelet als einen unglücklichen und 
depressiven Mann vorstellen? Das liegt nahe, spätestens nach Kohelet 4,2.3: „Da pries ich die Toten, die schon 
gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die noch da sind. Besser als beide aber hat es, wer noch nicht da 
war, wer das böse Tun noch nicht gesehen hat, das unter der Sonne verübt wird.“

Kohelet, Sisyphos und Camus
Wie Kohelet beschäftigt sich Albert Camus mit der Frage, „ob das Leben die Mühe, gelebt zu werden, lohnt oder 
nicht“. Dafür beschäftigt er sich mit dem antiken Mythos des Sisyphos. Sisyphos befindet sich im Totenreich. 
Seine Strafe dafür, dass er Thanatos, den Gott des Totenreichs, und so manche anderen Götter und Menschen 
betrogen hatte: Er muss einen Felsbrocken einen steilen Hang hinauf rollen. Aber immer, wenn er ihn über die 
Kuppe rollen wollte, „so drehte ihn das Übergewicht zurück: von neuem rollte dann der Block, der schamlose, 
ins Feld hinunter“. Und Sisyphos muss immer wieder von vorn beginnen. So erzählt der antike Dichter Homer 
in seiner Odyssee. Camus nimmt den Mythos von Sisiyphos auf. Als atheistischer Existenzphilosoph geht es 
ihm darum zu zeigen, dass der Mensch die Last der Sinnlosigkeit und so manchen „schamlosen“ Felsbrocken 
tragen muss. Das Leben hat keinen Sinn. Und es hat auch keinen Sinn, ihm welchen geben zu wollen. Alles ist 
absurd. Da höre ich Kohelet mit seinem „alles ist nichtig“, häwäl. Wenn aber alles absurd ist, dann heißt das 
nicht, dem durch irrige Hoffnung oder einem Sprung ins Religiöse oder Metaphysische oder durch Selbstmord 
zu entfliehen, sondern im Absurden auszuharren. Alles ist absurd, und das ist auch gut so – für Camus. „Darin 
besteht die ganze verschwiegene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. 
Ebenso lässt der absurde Mensch, wenn er seine Qual bedenkt, alle Götzenbilder schweigen. […] Überzeugt 
von dem rein menschlichen Ursprung alles Menschlichen, ist er also immer unterwegs. […] Der Kampf gegen 
den Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen.“46 Camus meint, es ohne einen Gott zu schaffen, trotz der Widrigkeiten des Lebens glücklich zu sein. 

44  Kruse: a. a. O., S. 62f.
45  Ebach: a. a. O., S. 146.
46  Albert Camus: Der Mythos des Sisyphos, 6. Auflage, Reinbek 2004, S. 159f.
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Darin unterscheidet er sich natürlich von Kohelet. Aber in einer Hinsicht würde Kohelet Camus zustimmen: 
Glück gibt es nicht erst in einem Jenseits. Kohelet möchte Glück im Hier und Jetzt erleben. Da gibt es nur eine 
Weise: Essen und trinken und fröhlich sein im Augenblick. Und so dürfen wir uns auch Kohelet gelegentlich als 
einen glücklichen Menschen vorstellen, trotz so mancher „schamloser“ Felsbrocken im Leben.

Die Welt ist schön – das Leben ist schön
Wie verwegen Kohelet in Kapitel 3, Vers 11 plötzlich sein kann. Die Welt ist nicht nur gut, sondern sogar schön? 
Da kippt das Bild, das ich mir von Kohelet gemacht habe. Wo nimmt er plötzlich diesen Optimismus her? Und 
diesmal sagt er nicht, dass alles Nichts sei und Greifen nach Wind. Mir fällt der Film von Roberto Benigni aus 
dem Jahr 1997 ein: „Das Leben ist schön“. Die Handlung spielt in Italien um 1942. Der jüdisch-stämmige 
Guido wird zusammen mit seinem kleinen Sohn in ein Konzentrationslager gebracht. Der Vater erzählt dem 
Sohn, dies sei nur ein Spiel mit sehr komplizierten Regeln. Wenn man sie genau einhält, gewinnt man am Ende 
einen echten Panzer. Bis zum Schluss wird die Fassade der Täuschung aufrecht erhalten. Die Täuschung hilft 
dem Kind zu überleben. Eine traurige Geschichte, mit viel Humor erzählt. Es könnte lohnen, sie für die Bibelar-
beit aufzugreifen. Gott hat alles schön gemacht? Täuschung? Realität? Wie bei einem Vexierbild, einem Kippbild, 
sehe ich mal das eine, mal das andere. Aber es hilft zum Leben, manchmal sogar zum Überleben.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“47

Das ist ein gewagtes Urteil. Es gibt nichts Gutes bei den Menschen (Koh 3,12). Das ist völlig auf der pessi-
mistischen Linie Kohelets. Aber nun kommt eine Ausnahme, die nicht unter das Verdikt häwäl, nichtig, fällt. Es 
gibt doch etwas Gutes: sich freuen und Gutes tun. Und das wird in Vers 13 ergänzt durch: Essen und trinken 
und es sich gut gehen lassen. Damit der Gedanke nicht untergeht, streut er ihn im Rest seines Werkes immer 
wieder ein, wie Glanzstücke zwischen den sonst oft düsteren Gedanken: „Sieh, was ich Gutes sah: Es ist schön, 
zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen für all die Mühe und Arbeit unter der Sonne in der ganzen Zeit 
seines Lebens, die Gott einem gegeben hat. Das steht einem jeden zu als sein Teil.“ (5,17), „So pries ich die 
Freude: Es gibt für den Menschen nichts Gutes unter der Sonne, außer zu essen und zu trinken und sich zu 
freuen. Das kann ihn begleiten bei seiner Mühe in der Zeit seines Lebens, die Gott ihm gegeben hat unter der 
Sonne.“ (8,15) und „Auf, iss dein Brot mit Freude, und trink deinen Wein mit frohem Herzen; denn längst schon 
hat Gott dieses Tun gebilligt.“ (9,7). Das erinnert ein wenig an hellenistische Philosophie, insbesondere an Epi-
kur (340–270 vor Christus). Dessen Lehre hat, neben vielen anderen Philosophien, durch epikureische Schulen 
etwa 500 Jahre lang einen gewissen, wenn auch niemals unumstrittenen, Einfluss auf den hellenistischen und 
später auch römischen Kulturraum gehabt, sicher auch auf das Palästina zur Zeit Kohelets (etwa 250-200 
vor Christus). Individuelles Lebensglück, sich erfreuen an den einfachen und erreichbaren Dingen des Lebens, 
Gleichmaß der Seele, Seelenruhe, Lust und Lebensfreude (allerdings in Maßen), soziale Beziehungen unter 
Freundinnen und Freunden und keine übertriebene Hoffnung, eine Gesellschaft grundlegend durch politisches 
Handeln ändern zu können – das sind wesentliche Werte des Epikur. Und manches findet sich auch bei Kohelet 
wieder. Was Freundschaft betrifft, so lese man den interessanterweise bei Trauungen so beliebten Text „Zwei 
haben es besser als einer allein“ (Koh 4,7ff.). Aber natürlich unterscheidet sich Kohelet hinsichtlich der Religion. 
Für Epikur sind die Götter zwar irgendwie existent, haben aber wenig zu tun mit den Menschen. Schon gar nicht 
gibt es eine Ewigkeit im Herzen der Menschen. Dennoch ist die Philosophie des Augenblicks bei beiden ähnlich. 
Dieses Carpe Diem stammt zwar vom römischen Dichter Horaz aus dem Jahr 23 vor Christus, bezieht sich aber 
wahrscheinlich auf epikureische Lebensphilosophie – genieße die knappe Lebenszeit. Eine Lebenshaltung, die 
durch die Jahrtausende nicht an Attraktivität verloren hat.

47  Erich Kästner
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Das Immer im Herzen
Das Schöne kommt von der Ewigkeit, die Gott dem Menschen in das Herz gelegt hat. Detlef Dieckmann über-
setzt in der Bibel in gerechter Sprache das hebräische Wort olam nicht mit Ewigkeit, sondern mit der schönen 
Wendung „das Immer“. Das hat mich zu dieser Meditation ermuntert:

Mit der Ewigkeit im Herzen, mit dem Immer in mir – gehe ich durch das immer Gleiche.
Immer Krieg. Irgendwo.
Immer Hunger. Irgendwo.
Immer Ungerechtigkeit. Irgendwo.
Was nutzt das Immer im Herzen, wenn sich nichts ändert?
Wenn kein Immer-Frieden kommt?
Kein Immer-Lachen?
Keine Immer-Freude?
Immer das Gleiche.
Aber: 
Ein Immer im Herzen.
Ein Immer-Geliebt.
Ein Immer-und-Ewig.
Gott in mir.
In allen.

Greifen und Haschen – Auf der Jagd nach Wind und Geist
Wie ein Cantus Firmus zieht sich diese Redewendung durch das ganz Buch: Alles Mühen um Reichtum, alles 
Tun des Menschen, ja sogar die Suche nach Weisheit ist „Greifen nach Wind“. Im Hebräischen steht für Wind 
ruach. Kann es denn sein, dass Kohelet nicht doch auch an den Geist oder den Atem Gottes denkt, wenn er von 
ruach spricht? Hier eine kleine Meditation dazu:

Haschen nach Wind.
Greifen ins Leere.
Atemlos.
Schwerer Atem.
Stockender Atem.
Schnappatmung.
Drängen, greifen, haschen, suchen.
Suchen nach Atem.
Ringen nach Atem.
Sanfter Wind im Gesicht.
Aufatmen.
Nicht vergeblich.
Atem Gottes.
Geist ist da.
Gott gibt mir Atem, damit ich lebe!

Ein Wort zur Weisheit – oder auch mehrere
„Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit. […] 
Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr 
getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht.“48 Es lohnt sich, in 
diesem letzten Kapitel des Buches „Siddharta“ weiterzulesen. Hermann Hesse beschäftigt sich mit der Frage 
der Zeit und kommt zu geradezu evangelischen Einsichten. Er lässt den alten Siddharta zu seinem Jugendfreund 
Govinda sagen: „Der Sünder, der ich bin und der du bist, der ist Sünder, aber er wird einst wieder Brahma sein, 

48  Hesse: a. a. o., S. 113.

30 · Exegetische Skizzen Bibelarbeiten am Freitag



31

er wird einst Nirwana erreichen, wird Buddha sein – und nun siehe: dies ‚Einst‘ ist Täuschung, ist nur Gleichnis! 
Der Sünder ist nicht auf dem Weg zur Buddhaschaft unterwegs, er ist nicht in einer Entwicklung begriffen, 
obwohl unser Denken sich die Dinge nicht anders vorzustellen weiß. Nein, in dem Sünder ist jetzt und heute 
schon der künftige Buddha, seine Zukunft ist alle schon da, du hast in ihm, in dir, in jedem den werdenden, den 
möglichen, den verborgenen Buddha zu verehren. Die Welt, Freund Govinda, ist nicht unvollkommen oder auf 
einem langsamen Wege zur Vollkommenheit begriffen: Nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen, alle Sünde 
trägt schon die Gnade in sich, alle kleinen Kinder haben schon den Greis in sich, alle Säuglinge den Tod, alle 
Sterbenden das ewige Leben.“49

suchen wissen
ich was suchen
ich nicht wissen was suchen
ich nicht wissen wie wissen was suchen
ich suchen wie wissen was suchen
ich wissen was suchen
ich suchen wie wissen was suchen
ich wissen ich suchen wie wissen was suchen
ich was wissen50

Ernst Jandls Text sollte – falls er vorgetragen wird – gut geübt werden. Wie immer bei Jandl erschließt sich das 
Absurde nicht sofort. Professionell gelesen kann der Text aber überraschen.

49  Hesse: a. a. O., S. 114.
50  Ernst Jandl: die bearbeitung der mütze, in: Ernst Jandl, poetische werke 7, München 1997, S. 132.
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Liturgische Elemente

Musikalisches Kippbild
Ein Lied rückwärts singen. Das geht gut bei Melodien, die vor allem in gleichmäßigen Vierteln laufen, zum 
Beispiel „Alles ist an Gottes Segen“ (EG51 352).

Durchgang I: Die 1. Strophe wird wie notiert gesungen.

Durchgang II: Die Melodie wird rückwärts gesungen, der Text von vorn. Halbe Noten werden zu zwei Vierteln, 
bei „Gut“ und „Mut“ werden die beiden gleichen Viertel zu einer Halben zusammengezogen.

Durchgang III: Beide Melodiefassungen gleichzeitig singen. Manchmal reibt es sich, manchmal klingt es richtig 
schön.52 
 
Häwäl und ruach – zwei Sorten Wind53

blasen zischen Rollen knallen
Lippen h(u) fff brr p (Pfropfen)
Zunge hl sss rrr t (schnalzen)

Gaumen (a)ch (i)ch rrr k

Zunächst machen alle einmal alle Laute gemeinsam, angeleitet durch einen Musiker oder eine Musikerin. 
Danach wählt jede und jeder eine eigene Reihenfolge, so dass jeder Laut einmal vorkommt, zum Beispiel 
reihenweise waagrecht oder senkrecht, im Zickzack oder in einer Spirale. Vor jedem Laut atmet jede und jeder 
zweimal ruhig aus, das dritte Ausatmen wird mit dem jeweiligen Laut hörbar gemacht. Alle Laute werden 
stimmlos ausgeführt, auch das „rrr“. Bei „hl“ verläuft der Luftstrom beiderseits der Zunge. Der Einsatz ist nach 
dem zweiten, unhörbaren Ausatmen individuell verschieden. Das Ganze endet auslaufend, wenn alle Laute 
absolviert sind.54

Lieder
Aller Augen warten auf dich, Herre (Chorsatz: Heinrich Schütz, EG 461, ZeitWeise55 2)
Alles ist eitel (Kanon, EG 543)
Bewahre uns Gott (EG 171, ZeitWeise 109)
Da wohnt ein Sehnen tief in uns (ZeitWeise 99)
Gott, deine Werke sind groß (ZeitWeise 63)
Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432, ZeitWeise 106)
Gott segne dich (ZeitWeise 116)
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (ZeitWeise 53)
Ich sing dir mein Lied (ZeitWeise 36)
Meine engen Grenzen (EG, Regionalteil Hessen 584)
Meinem Gott gehört die Welt (EG 408, KlangFülle56 28)
Sister, carry on (zu Sisyphos und Jandl, KlangFülle 102)
Stimme, die Stein zerbricht (über die Erfahrung der Abwesenheit Gottes, ZeitWeise 91)
Wir sagen Dank, Gott, für Speis und Trank (Kanon, Samba, KlangFülle 15)

51  Evangelisches Gesangbuch
52  Christa Kirschbaum: Melodiespiele mit Gesangbuchliedern, München 2005.
53  Gerd Zacher: Einführung in die Geräuschmusik
54  Kirschbaum: a. a. O.
55  ZeitWeise. Liederbuch zum 35. Deutschen Evangelischen Kirchentag Stuttgart 2015, Strube Verlag, München 2014
56  KlangFülle. Liederbuch zum 34. Deutschen Evangelischen Kirchentag Hamburg 2013, Strube Verlag, München 2012 
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Liturgischer Rahmen
Teil I: Beginn der Bibelarbeit mit Lesung und Liedstrophe
Die Lesung von Kohelet 3,9–13 verknüpfen mit dem Lied „Wer nach Gottes Weisung lebt“57 und im Wechsel 
einige Verse lesen und die Liedstrophe singen.

Liedstrophe
Wer nach Gottes Weisung lebt, der steht wie ein Baum.
Seine Wurzeln sind voller Saft, und seine Blätter welken nicht.
Er bringt Frucht zu seiner Zeit, und was er tut, gelingt gut.
Lesung Verse 9–11
Liedstrophe (siehe oben)
Lesung Verse 12–13
Liedstrophe (siehe oben)

Teil II: Abschluss der Bibelarbeit mit Gebet, Segen und Liedstrophe
Liedstrophe (siehe oben)
Gebet: Gott, wir danken dir für diese große Gemeinschaft, die wir hier sind – und du bist unsere Mitte. Wir 
danken dir für dein Wort, dass wir ihm auf den Grund gehen dürfen, dass es zu unserem Grund wird. Lass es 
uns begleiten und Frucht bringen – heute, in diesen Tagen und auch, wenn wir wieder zu Hause in unseren 
Gemeinden sind.
Liedstrophe (siehe oben)

Vater unser: Zu dir beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel …
Segen: Dein Segen leite und begleite uns durch diesen Tag. Amen.
Liedstrophe (siehe oben)

Literatur
JÜRGEN EBACH: Kohelet – oder: Biblische Vexierbilder, in: ders., Mehrdeutlichkeit. Theologische Reden 9 (Neue Folge 3), 
Uelzen 2011, S. 142–153.
MAX KRUSE: Urmel aus dem Eis, Reutlingen 1969.
HERMANN HESSE: Siddharta, 13. Aufl age, Frankfurt a. M. 1979.

57  Text (zu Psalm 1) und Melodie: Fritz Baltruweit, ZeitWeise 67. Die Idee für den liturgischen Rahmen stammt ebenfalls von 
Fritz Baltruweit.
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Matthäus 25,1–13 Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

 

1Dann wird die gerechte Welt Gottes zu vergleichen sein mit zehn jungen Frauen, die ihre Fackeln nahmen und sich 
aufmachten, dem Bräutigam entgegenzugehen. 2Fünf von ihnen waren gedankenlos und fünf klug: 3Die sich keine 
Gedanken machten, nahmen ihre Fackeln mit, aber kein Öl. 4Die Klugen nahmen zu ihren Fackeln auch Krüge voll 
Öl mit. 5Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. 6Um Mitternacht dann 
lautes Rufen: „Da! Der Bräutigam! Macht euch auf, geht ihm entgegen!“ 7Da wachten die jungen Frauen alle auf und 
machten ihre Fackeln zurecht. 8Die Gedankenlosen sagten zu den Klugen: „Gebt uns von eurem Öl, sonst verlöschen 
unsere Fackeln!“ 9„Auf keinen Fall,“ antworteten die Klugen, „für uns und euch reicht es nicht. Geht doch zu den 
Händlern und kauft euer eigenes.“ 10Während sie noch unterwegs waren um einzukaufen, kam der Bräutigam. Die 
vorbereitet waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsfest hinein. Die Tür wurde verschlossen. 11Später kamen auch die 
übrigen jungen Frauen und riefen: „Herr, Herr, mach uns auf!“ 12Er antwortete aber: „Im Ernst, das sage ich euch: 
Ich kenne euch nicht.“ 13Also bleibt wach! Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. 

Zehn junge Frauen und die Frage nach der Klugheit MARLENE CRÜSEMANN

Welche Klugheit ist gefragt?
Die Frage, welche Art von Klugheit denn die dramatische Geschichte von den zehn jungen Frauen und dem Öl 
vermitteln will, steht bei dieser Bibelarbeit für den Kirchentag in Stuttgart mit seiner Losung „damit wir klug 
werden“ im Vordergrund. Psalm 90,12 spricht von der Klugheit, vor Gott und von Gott zu lernen, die „Tage“ der 
eigenen Lebenszeit „zu zählen“, und so ein „weises Herz“ zu erlangen.58 Die Kostbarkeit der einzelnen Tage des 
Lebens zu erkennen, by heart zu lernen, darauf kommt es an, trotz – und gerade wegen seiner Begrenztheit. 
Es beginnt eine Suche danach, was wirklich wichtig ist, wie unsere Klugheit beschaffen sein muss, damit sie 
für unser Leben und für das Leben der anderen Menschen zählt. Und so wurde das „Gleichnis von den klugen 
und den törichten Jungfrauen“ bisher in der christlichen Auslegungsgeschichte als Anleitung verstanden, klug zu 
werden und zu handeln wie die Hälfte dieser Mädchengruppe, die anscheinend alles richtig gemacht hat. Das 
Gleichnis wurde zumeist allegorisch erklärt,59 wobei jede Einzelheit quasi eins zu eins eine Metapher für einen 
theologischen Wert darstellen soll: Der Bräutigam, der festlich empfangen wird, ist der zum Gericht wiederkeh-
rende Christus; die jungen Frauen sind alle Gläubigen, die sich darauf vorbereiten, die einen klug, die anderen 
dumm, weil sie mit dem Öl für die Lampen unterschiedlich umgehen; der Ölvorrat, den die Klugen vorausschau-
end mitnehmen, sind die richtigen Eigenschaften, die für Jesus, den urteilenden Bräutigam, zählen, seien es die 
guten Taten oder die Tugenden, welche die jeweilige Epoche mit dem christlichen Leben verbindet. Bedrohlich 
bleibt immer die Gestalt dieses Bräutigams, der die Tür zum großen Fest vor den Unfähigen verschließt und 
ihnen am Ende sagt: „Ich kenne euch nicht!“ (Vers 12). Wie ist dieser Affront und grundsätzliche Ausschluss 
vom Fest mit einer tatsächlichen Hochzeit zur Zeit der Entstehung der Evangelien in Einklang zu bringen? Eine 
allegorische Auslegung rechnet denn auch nicht damit, dass sich alle oder viele Züge der Erzählung mit realen 
Verhältnissen der damaligen Welt vereinbaren ließen. Gerade die bei einer Hochzeit unwahrscheinliche Haltung 
des kompromisslosen Bräutigams deute ja auf eine Allegorie, bei der es „in Wirklichkeit“ um ganz andere 
Begebenheiten gehe, nämlich um das Gerichtshandeln des endzeitlich kommenden Christus. Doch es gibt auch 
Möglichkeiten, hier eine realistische Erzählung zu entdecken verbunden mit einer alternativen Gleichnistheorie, 
die das Gleichnis auf neue Weise erschließt. Es zeigt sich dabei eine kleine Geschichte mit Erfahrungen, wie sie 
im Leben gemacht werden können, zusammen mit der Frage, was das alles mit dem Gottesreich, der gerechten 
Welt Gottes, der basileia tou theou – ton ouranon zu tun haben könnte. So wird die Betrachtung dieses Gleich-
nisses wieder spannend und es können sich vielfältige und kreative Umsetzungen des Bibeltextes ergeben.60

58  Vgl. Auslegung zur Losung (Ps 90,12) von Christl M. Maier in diesem Heft.
59  Fiedler: a. a. O., S. 371–373, Luz: a. a. O., S. 465–492. Fiedler und Luz gehen von einer Parabel des historischen Jesus aus, 
die weitgehend frei von allegorischen Zügen ist. Jene seien dann aber vom Matthäusevangelium reichlich eingetragen worden.
60  Oldenhage: a. a. O., S. 239–249, mit praktischen Anregungen für Kindergottesdienst und Konformationsunterricht.
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Was fordert ein „Gleichnis“? Vergleichen – nicht gleichsetzen
Luise Schottroff hat aufgrund sozialgeschichtlicher Exegese und einer Heranziehung rabbinischer Gleichnisse 
entdeckt, dass die zwangsläufigen Gleichsetzungen Gottes mit gewalttätigen Königen, willkürlichen Groß-
grundbesitzern, grausamen Eigentümern von Sklavinnen und Sklaven und eben auch einem gnadenlosen 
Bräutigam, welche allegorische Auslegungen oft herstellen, unnötig sind.61 Denn es gibt unter den jüdischen 
Gleichniserzählungen etliche antithetische Gleichnisse, die einen Kontrast zwischen dem Königtum Gottes und 
Menschenkönigen aufzeigen wollen. Von ungerechten Verhältnissen in der Lebenswelt der Hörerinnen und Hörer 
wird genau und gewichtig erzählt, um unter ihnen eine Reflexion in Gang zu setzen, sie zu einem Gespräch 
aufzufordern und gemeinsam zu vergleichen: Ist Gott so? Oder ist Gott ganz anders? Auf diese Weise kann von 
vielen Leidenserfahrungen der einfachen Menschen etwa im harten Arbeitsalltag einer feudalen Wirtschaft er-
zählt werden, und gleichzeitig wird ihre theologische Kompetenz aufgerufen, ihr Erleben mit Gott in Verbindung 
zu bringen. So dienen die Gleichnisse dazu, dass „sich die Menschen von ihren Erfahrungen mit Arbeitsherren, 
Gläubigern und Sklavenbesitzern erzählen und sich gleichzeitig in Gottes Hand bergen“.62 Dass sie sich in Gottes 
Hand bergen können, obwohl solche bekannten Stories von gewaltförmigen Lebenssituationen in einer großen 
Zahl von Gleichnissen wieder und wieder erzählt wurden, ist Teil einer eschatologischen Deutung, nämlich der 
daraus entspringenden Sehnsucht nach Gottes gerechter Welt, der basileia, dem Herrschaftsraum Gottes, der 
anders als der aller irdischen Herrschenden ist. Die Welt der Gleichniserzählung wird also in Beziehung gesetzt 
zum Gottesreich, das ist die aktive Rolle, die damals und heute die Hörerinnen und Hörer und die Lesenden die-
ser Texte ausfüllen sollen. Sie sollen überlegen und diskutieren: Was haben die Verhältnisse in diesem Gleichnis 
mit Gottes gerechter Welt zu tun? Welche einzelnen Züge entsprechen ihr, welche widersprechen ihr? Hier sitzt 
der Angelpunkt von Luise Schottroffs Auslegung quasi als wichtigster Lehrsatz zur Orientierung: Gleichnisse sind 
keine Gleichsetzungen, sondern Vergleiche. Das griechische Wort parabolé in den neutestamentlichen Texten 
sollte denn auch eher nicht mit „Gleichnis“, sondern mit „Vergleich“ übersetzt werden. Gleichfalls bedeutet 
houtos „so“ oder homoios „gleich“ demnach, dass verglichen werden soll. In Matthäus 25,1 wird nun zu Anfang 
der Erzählung verbal eine solche Situation des Vergleichens festgestellt: „Dann wird die gerechte Welt Gottes 
(basileia ton ouranon) zu vergleichen sein (homoiothesetai) mit zehn jungen Frauen […]“, so die Übersetzung für 
den Kirchentag in Stuttgart. Wenn es in anderen Bibelübersetzungen etwa heißt: „Dann wird das Himmelreich 
gleichen zehn Jungfrauen […]“ (Luther 1984) oder „Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn 
Jungfrauen […]“ (Einheitsübersetzung), suggeriert dies doch eher eine Gleichsetzung des Handlungsgangs mit 
dem Gottesreich. Offener dagegen formuliert auch die Bibel in gerechter Sprache: „Dann wird die Welt Gottes 
mit der Wirklichkeit in der folgenden Geschichte über zehn Mädchen verglichen werden […]“. Betrachten wir 
also vor einem möglichen Vergleich mit dem Gottesreich die eigentümliche Geschichte näher, in der weibliche 
Nebenfiguren einer festlichen, antiken Hochzeit zu Hauptdarstellerinnen werden.

Zehn junge Frauen nahmen ihre Fackeln
Die zehn parthenoi sind zu neutestamentlicher Zeit heiratsfähige junge Mädchen, im heutigen Verständnis sehr 
jung, zwölf bis fünfzehn Jahre alt, nicht etwa Jungfrauen, die beschlossen haben, ohne Ehe und eigene Familie 
zu leben, im Gegenteil: „Sie sind im Angebot auf dem Heiratsmarkt, der in der Regel von den Vätern der Mäd-
chen und den potentiellen Ehemännern bestimmt wird. Die Aufgabe der jungen Frauen ist es, sich als zukünftige 
Ehefrau zu präsentieren. Und darum geht es in dieser Geschichte“.63 Mit ihren Fackeln (lampadas) sollen sie den 
Bräutigam einer besonders aufwändigen und festlichen Hochzeit entgegen gehen und zum Empfang begrüßen. 
Die weit verbreitete Vorstellung, sie hätten antike Öllämpchen dabei, ist von Ulrich Luz64 gründlich korrigiert wor-
den. Solche Öllampen, die viele bildliche Darstellungen des Gleichnisses etwa auf Kirchenportalen zeigen, waren 
nur in geschlossenen Räumen praktisch. Sie brennen lange und leise, sind nicht so feuergefährlich, weil sie im 
Luftzug leicht ausgehen. Im Freien und gerade bei Prozessionen und Umzügen wurden Fackeln benutzt, die 
Rauch entwickeln, aber selbst im Wind nicht leicht verlöschen. Es gab mehrere Modelle: Mit Olivenöl getränkte 

61  Schottroff: a. a. O., S. 44–54.
62  Luise Schottroff: Meine Auslegung der Gleichnisse Jesu. Statement, verlesen auf der Tagung der Feministischen Sommerakade-
mie, Ev. Bildungsstätte Schwanenwerder/Berlin, 05.07.2014.
63  Schottroff: a. a. O., S. 44.
64  Luz: a. a. O., S. 469–471. Außerdem bedeutet der griechische Begriff lampas/lampados nicht „Öllämpchen“, diese heißen 
lychnoi (ebd.).
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Lappen werden um das obere Ende eines Stocks gewickelt und entzündet. Oder man fertigt „Gefäßfackeln“, eine 
Stange mit aufgestecktem Feuergefäß, in dem ölgetränkte Lappen brennen. Solche Fackeln können wohl bis 
zu zwei Stunden brennen und man braucht Öl für den Nachschub, falls sie länger brennen oder neu entzündet 
werden sollen. So etwas könnte gemeint sein, wenn plötzlich neues Öl für die Fackeln gebraucht wird und es 
darauf ankommt, einen Vorrat dabei zu haben. Weil in der Erzählung nicht das Brautpaar abgeholt, eine Braut 
überhaupt nicht erwähnt wird, spricht einiges dafür, dass die jungen Frauen vor dem Haus der Braut warten, zu 
dem der Bräutigam mit seinem Gefolge gezogen kommt. Im jüdischen Kontext wird dabei die Braut aus ihrem 
Vaterhaus vom Bräutigam abgeholt und in sein eigenes Haus gebracht, wo dann das Hochzeitfest mit allen 
Gästen stattfindet.65 Diese Vorgänge sind für das Gleichnis (Mt 25,1–13) auch vorauszusetzen. Sie werden nicht 
alle einzeln erzählt, sind jedoch mit der Folge der Situationen im Gleichnis gut zu vereinbaren. Bei Hochzeiten 
im mehr griechischen und römischen Umfeld sind die Abläufe etwas anders. Häufig findet das Hochzeitsmahl 
und damit das Fest für die Gäste im Haus der Brautfamilie statt, woran sich der Festzug anschließt, an dessen 
Spitze der Bräutigam alle zu seinem Haus führt, wo die Hochzeitsnacht verbracht wird.66 Doch für die Auslegung 
des Gleichnisses tragen die unterschiedlichen Festbräuche nicht so viel aus. Wichtig ist für seine Dynamik der 
Konflikt und das Gespräch unter den jungen Frauen, die von vornherein (Vers 2) in zwei gleich große, aber 
grundverschiedene Gruppen eingeteilt werden.

Frauenkonkurrenz und gesellschaftlich erwünschte „Klugheit“
Wenn fünf von ihnen „dumm, töricht“ (moroi) und die anderen fünf dagegen „klug“ (phronimoi) genannt werden, 
so ist dies zunächst das Siegel auf alle Aktivitäten, von denen gleich darauf erzählt wird. Die Klugheit und 
die Dummheit treten also sofort hervor und verdienen einen genauen Blick. Dumm sind die fünf Frauen, die 
Fackeln, aber kein Öl mitnehmen, klug hingegen jene, die beides mit sich führen. Den ersteren mangelt es an 
Voraussicht, sie sind unfähig, mit allen Eventualitäten ihres Auftrags zu rechnen, sie sind schlicht naiv, „gedan-
kenlos“. Die anderen haben alles dabei. Sie werden am Ende den erwünschten Erfolg haben. Aber dass diese 
dann beschriebenen Taten ihrer „Klugheit“ mehr und besser sein sollten als schnöde Schlauheit und Cleverness, 
dass diese Art Klugheit, sich durchzusetzen, am Ende zählen sollte als Qualifikation für den Eintritt in das 
Gottesreich, daran gibt es doch erhebliche Zweifel. Sie tauchen besonders dann auf, wenn der Konflikt zwischen 
den Frauengruppen ganz genau betrachtet wird. In der bisherigen Auslegungsgeschichte wurde meist fraglos 
vorausgesetzt, dass die „klugen Jungfrauen“ klare und positive Rollenvorbilder sein sollen, die Identifizierung mit 
ihnen das Ziel der Rezeption. Erst wissenschaftliche feministische Auslegungen67 rücken den Konflikt zwischen 
den Frauengruppen in den Mittelpunkt, sehen das unsolidarische Verhalten der „Klugen“ kritisch und heben ihre 
egoistische Haltung hervor, wodurch sie die andere Gruppe im Wettbewerb ausstechen. Es wird herausgearbei-
tet, dass die Klugen als Mittäterinnen im Patriarchat im Einvernehmen mit dessen Repräsentant, dem Bräu-
tigam, agieren. Ihm selbst aber sollten feministische Leserinnen lernen zu antworten „Ich kenne dich nicht!“68 
Doch davor und daneben zeigt sich in der praktischen Arbeit mit dem Gleichnis, etwa bei Nacherzählungen 
und Nachspielen im Unterricht oder im Bibliodrama immer wieder, dass alles Interesse der Teilnehmenden auf 
den „dummen“ Frauen ruht. Mit ihnen beschäftigt sich die Phantasie, die sie durchaus als nicht verurteilt sehen 
möchte. Sollten solche Fragen und Einwände, solche Auseinandersetzungen nicht auch in der Absicht des bibli-
schen Textes liegen, in der Komposition und Intention des Matthäusevangeliums? Ein eingehender Blick auf die 
Charakterisierung der Frauen aufgrund ihrer Handlungen rückt die Klugheit der Klugen ins Zwielicht. Während 
die Dummen in ihrer Gedankenlosigkeit nur eins falsch machen, nämlich kein oder zu wenig Öl mitzunehmen, 
gibt es mehr als einen Punkt, den die Klugen angeblich richtig machen. Zudem ist es nicht die Schuld der Frau-
en, dass es zu einer Verzögerung des Festablaufs kommt, denn der Bräutigam ist unpünktlich. Auch wird zwei-
mal betont, dass insgesamt alle Wartenden eingeschlafen sind (Verse 5 und 7). So hätte es zur Kennzeichnung 
der Klugen eigentlich ausgereicht zu sagen, dass sie ihre Weisheit beweisen, indem sie für genügend Ölvorräte 
sorgen, um zum gebührenden Empfang und festlichen Geleit des Bräutigams auf alle Fälle bereit zu sein. Aber 
durch ihre folgenden Aktionen kommt ja viel mehr zu ihrer Kennzeichnung hinzu. Die Auseinandersetzung unter 

65  Luz: a. a. O., S. 468f. und Zimmermann: Das Hochzeitsritual …, a. a. O., S. 54–62, mit vielen Belegen.
66  Vgl. dazu Zimmermann: Das Hochzeitsritual … und Mayordomo: a. a. O., S. 490–493, jeweils mit vielen Belegen.
67  Unter den ersten: Balabanski: a. a. O., S. 71–87.
68  Balabanski: a. a. O., S. 78.
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den Frauen ist der Erzählung wichtig. Sie setzt eine Steigerung der Abweisung für die Verliererinnen in Gang. 
Ihre Bitte, das Öl zu teilen, wird hart und ohne Konzilianz abgelehnt, „Auf keinen Fall!“ (mepote, Vers 9), mit der 
Begründung, es reiche nicht für alle. Ist das die Wahrheit oder reiner Eigennutz? Die Erzählung sagt nichts zur 
objektiven Richtigkeit dieser Behauptung. Allein im Kontext des Evangeliums könnten die Leserinnen und Leser 
schon auf den Gedanken kommen, diese Szene mit der jeweils nach Tausenden zählenden Menschenmenge zu 
vergleichen, die von nur fünf bis sieben Broten und ein paar Fischen satt wurde, einer Vermehrung der Vorräte, 
indem diese geteilt werden (Mt 14,13ff., 15,32ff.). Doch die Abweisung der Dummen geht weiter, denn die 
Klugen schicken sie mitten in der Nacht zu Kaufleuten. Es scheint in der erzählten Welt zwar kein Hindernis zu 
sein, zu später Stunde Waren zu erstehen, doch die Einkäuferinnen kommen erst zurück, als der Festzug schon 
fort ist. Die Vermutung liegt nahe, dass sie weggeschickt wurden, damit die Erfolgreichen den Bräutigam allein 
und als einzige treffen können.69 Sie verschwinden mit ihm zur Hochzeitsfeier hinter verschlossenen Türen. Die 
später Eintreffenden werden von ihren ehemaligen Gefährtinnen nicht hereingelassen, erst recht nicht von der 
Gestalt des Bräutigams. Auch er hört nicht auf eine Bitte. Auf ihr Flehen „Herr, Herr, mach uns auf!“ heißt es 
schließlich nur: „Ich kenne euch nicht“. Aus seinem Mund erklingt definitiv das harte gesellschaftliche Urteil,70 
dass diese Dummen aufgrund ihrer Unfähigkeit nicht wert sind, geheiratet zu werden. Sie werden nie selbst 
einen Bräutigam und eine eigene Familie finden können, die ihnen einen anerkannten Platz und überhaupt ein 
Auskommen in ihrer patriarchalen Gesellschaft bietet. So wird bis zu diesem Ende, das mit einem solchen Wort 
einer Auslöschung der Existenz dieser Frauen gleichkommt, gezeigt, wie sie schrittweise und unerbittlich sozial 
abgewertet und ausgeschlossen werden. Die Klugen handeln also klug, indem sie diesen Prozess mit in Gang 
setzen, unterstützen und vorantreiben. Es ist eine Geschichte, wie sie in zahlreichen Konkurrenzsituationen, 
etwa in der Arbeits- und Geschäftswelt, bis heute erlebt und erlitten wird. Die einen sind clever und zielorien-
tiert, die anderen vertrottelt, arglos und ineffektiv. Der eigene Vorteil und vorzügliche Platz in der Hierarchie 
wird unter allen Umständen gesichert, auch wenn das am Ende die Kolleginnen schädigen kann. Es bleibt 
beim „selbst Schuld“ für diejenigen, die in einer Konkurrenz unterliegen. Zusammenarbeit gibt es nur auf Seiten 
derjenigen, die mithelfen, die Unfähigen auszusondern, was auch im Sinne des „Chefs“ sein kann. Moderne 
Situationen des Mobbings liegen der Szenerie des Gleichnisses nicht fern, und auch nicht die neuen uralten, 
patriarchalen Handlungsmuster, die etwa populäre Fernsehsendungen heutigen Teenagern vermitteln. Tania 
Oldenhage71 beschreibt sehr schön, wie durch Filmhochzeiten, Modelshows oder die Serie „Der Bachelor“ ihre 
Konfirmandinnen in einer wohlhabenden Züricher Gemeinde angeleitet werden könnten, einander als Frauen 
auszustechen, um die Gunst einer Jury oder eines vermeintlich attraktiven Mannes zu erobern.

Vergleich mit der gerechten Welt Gottes: Was ist die wahre Klugheit?
Was hat diese düstere Geschichte nun mit dem Evangelium von der basileia, der gerechten Welt Gottes zu 
tun? Sie sollte ja nach Matthäus 25,1 mit ihr verglichen, in Beziehung gesetzt werden. Diese Aussage steht 
im Futur: „Dann wird die gerechte Welt Gottes zu vergleichen sein [...]“. Dieses „dann“ (tote) bezieht sich auf 
die Wehen, die Katastrophen der Endzeit, die Jesus mit seiner von Matthäus 24,1 an einsetzenden Rede, die 
bis zum Ende der großen Gerichtsvision (Mt 25,46) reicht, beschreibt.72 Die Wehen sind nicht das Ende, das 
machtvolle und universale Kommen des Gottesreichs, sondern die Schrecken der Weltzeit, die ihm vorangehen. 
Das Matthäusevangelium spiegelt hier die Nöte des römisch-jüdischen Krieges nach 70 nach Christus. Damit 
wird das Gleichnis von den jungen Frauen in diesen Katastrophenzusammenhang gerückt, es ist Ausdruck 
solcher Situationen, in denen erschreckende Trennungen zwischen den Menschen stattfinden. Ich sehe im 
Gleichnis eine Illustration der Worte von Matthäus 24,37–44 über jene Menschen, die der Generation vor der 
Sintflut gleichen. Es finden beim Kommen der richterlichen Gestalt des „Menschensohns“, des „Menschen“ 
(hyios tou anthropou), Trennungsprozesse statt, die Ausdruck der ungerechten und aus Gottes Sicht falschen 
Verhältnisse sind, unter denen sie leben: „Dann werden zwei auf dem Feld sein, und einer wird angenommen 
und der andere zurückgelassen. Zwei werden die Mühle drehen, und eine wird angenommen und die andere 

69  Fiedler: a. a. O., S. 373. Diese Erzählabsicht, die Fiedler für die allegorische Interpretation bemerkt, kann ebenso auch für die 
reine Handlungsebene angenommen werden. 
70  Schottroff: a. a. O., S. 47.
71  Oldenhage: a. a. O., S. 243–246.
72  Vgl. Schottroff: a. a. O., S. 50ff.
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wird zurückgelassen.“ (Mt 24,40.41)73. Dies ist nicht eine Beschreibung des Gottesreichs, sondern der Schrecken, 
inmitten derer die Sehnsucht nach ihm mächtig wird. „Die Perspektive auf diese beiden Zeiten, des Beginns der 
Wehen und des Endes als Beginn weltweiter Gerechtigkeit, bestimmt die Gegenwart der Angeredeten“ zur Zeit 
des Matthäusevangeliums.74 Es gilt also, diese beiden Zeiten zu unterscheiden, die Verhältnisse in ihnen mitein-
ander zu vergleichen. Und so wird mehrfach die Mahnung zur Wachsamkeit in der großen apokalyptischen Rede 
Jesu laut, unter anderem hier (Mt 24,42) und – besonders wichtig – auch am Ende unseres Gleichnisses (Mt 
25,13). Darauf wird zurückzukommen sein. Wenn die Jüngerinnen und Jünger Jesu und alle, welche die bibli-
schen Texte studieren, vergleichen sollen, was die Zustände im Gleichnis mit dem Gottesreich zu tun haben, dann 
brauchen sie einen Maßstab zur Beurteilung. Erstaunlicherweise sagt Jesus im Zuge des allerersten erzählten 
Gleichnisses75 bei Matthäus, wie auch in den anderen synoptischen Evangelien, dass die Nachfolgegemeinschaft 
ja längst um die verborgene Wahrheit der basileia wisse. Für alle anderen Leute hingegen seien die Gleichnisse 
da, damit sie hören und sehen, ohne zu verstehen (Mt 13,10–14, Jes 6,9f.). Die Gleichnisse sind ohne das vor-
hergehende Wissen um die gerechte Welt Gottes also gar nicht zu verstehen. Nur wer sich deren Kenntnis bereits 
zu eigen gemacht hat, kann sich demnach kompetent an die Gleichnisse heranwagen. „Wer ohne Kenntnis des 
Gottesreichs die Texte auslegt, wird sie fast notwendig missverstehen“, was wohl in Teilen der christlichen Gleich-
nisdeutung der Fall war, wenn gewalttätige Machthaber (und grausame Bräutigame!) wie selbstverständlich mit 
Gottes Wirken gleichgesetzt worden sind.76 Über das Gottesreich aber sind die Jüngerinnen und Jünger im Kontext 
des Matthäusevangeliums zuvor gründlich belehrt worden. Mit der Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7 trägt Jesus 
seine Lehre, seine Auslegung der Tora vor als das „Regierungsprogramm des Himmelreichs“77. Von dorther fällt 
ein klärendes Licht zur Beurteilung auf die Handlungen aller Personen im Gleichnis, und es kann ein kritisches 
Gespräch stattfinden.78 Die wahre Klugheit wird im Bildwort vom Hausbau (Mt 7,24–26) denen zugesprochen, 
welche die Worte der Bergpredigt beherzigen und tun. Hier fallen dieselben Begriffe für „klug“ (phronimos) und 
„dumm“ (moros) wie in der Charakterisierung der jungen Frauen. Doch da eben die Inhalte der Bergpredigt 
bestimmen, was wahre Klugheit ist, und nicht das bloße Vorkommen der gleichen Vokabeln, muss die Substanz 
der Lehre in Jesu Predigt darüber entscheiden, welche Art von Klugheit fünf Frauen im Gleichnis praktizieren. Ihre 
zwielichtige Cleverness und die Antwort des Bräutigams79 wirken aus der Perspektive der Bergpredigt verstärkt 
fragwürdig und eigentlich empörend: „Gib denen, die dich darum bitten, und wende dich nicht ab von denen, 
die etwas von dir borgen wollen.“ (Mt 5,42), „Bittet, und Gott wird euch geben, sucht, und ihr werdet finden, 
klopft an, und ihr werdet eingelassen. Alle, die bitten, empfangen, und die suchen, finden, und die klopfen, 
werden eingelassen [...].“ (Mt 7,7–8), „Alles nun, das ihr wollt, das euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso. Das 
sagen die Tora und die prophetischen Schriften.“ (Mt 7,12). Weder die klugen jungen Frauen noch der Bräutigam 
befolgen im Gleichnis die Gebote der Tora. Ihre Aktionen dienen dem unerbittlichen sozialen Ausschluss von 
Schwächeren. Auf jeder Stufe der Erzählung hätte die „kluge“ Frauengruppe und zuletzt besonders der Bräutigam 
diese Dynamik stoppen können, um der rettenden Dynamik des Gottesreichs Raum zu verschaffen. Diese auf der 
Handlungsebene im wesentlichen negativ gezeichnete Geschichte wird jedoch durch solche kritischen Gespräche 
transparent für Gottes gerechte Welt, das können alle, die mit dem Text arbeiten, herausfinden: Gott ist anders, 
im Gottesreich soll und wird es anders zugehen! Das bekräftigt vor allem der letzte Satz des Gleichnisses.

73  Bibel in gerechter Sprache, 4. Auflage, Gütersloh 2011. Danach auch folgende Bibelzitate.
74  Schottroff: a. a. O., S. 51.
75  Zum Folgenden vgl. F. Crüsemann: a. a. O., S. 24f.
76  F. Crüsemann: a. a. O., S. 25.
77  Wengst: a. a. O.
78  Zu den Bezügen zwischen Mt 25,1–13 und der Bergpredigt vgl. Mayordomo: a. a. O., S. 496.499f.
79  Der Ausspruch amen, lego hymin (im Ernst, ich sage euch) in Mt 25,12 ist keine Art heiliger Formel, die per se die Gestalt 
Christi kennzeichnet, was zum Beispiel aufgrund der Parallele in Mt 25,40.45 behauptet worden ist, sondern emphatische Rede-
weise innerhalb der Gleichnishandlung. Vgl. Schottroff: a. a. O., S. 47. Ebenso verweist das Bildwort vom Bräutigam, das Jesus in 
Mt 9,15 für sich selbst verwendet, nicht automatisch darauf, dass nun auch der Bräutigam in Mt 25,1ff. Jesus sein soll, mithin eine 
feststehende Metapher vorliege. Denn in Mt 9,15 geht es ja gerade um die Festfreude für alle Hochzeitsgäste, die mit der Gegenwart 
des „Bräutigams“ Jesus verbunden ist. Niemand unter ihnen soll traurig sein – ein grundlegender Widerspruch zum Jungfrauengleich-
nis. Auch die Anrede kyrios (Herr) in Mt 25,12 qualifiziert den Bräutigam nicht dadurch als göttliche Gestalt. Denn im gesamten 
Kapitel 25 werden vor dem Hintergrund der abschließenden Gerichtsvision (V. 31–46), welche allein die Taten der Barmherzigkeit 
mit dem wahren Herrn in Verbindung bringt, gegensätzliche Herrschaftskonzepte kontrastierend vorgestellt, wie insbesondere das 
damit zusammenhängende Talentegleichnis (V. 14–30) erkennen lässt. Vgl. M. Crüsemann: Wahre Herrschaft …, a. a. O., S. 56–69. 
In jedem Fall ist wichtig, dass das bloße Vorkommen sprachlicher Konkordanzen die kritische inhaltliche Diskussion nicht erübrigt, 
sondern diese vielmehr herausfordert.

38 · Exegetische Skizzen Bibelarbeiten am Samstag



Die Wende für das Gleichnis: „Bleibt wach!“
Ganz zuletzt spricht noch eine Stimme, sie ist Teil des Dialogs über das Gleichnis und so als Stimme des mat-
thäischen Jesus zu erkennen: „Also bleibt wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde.“ (Vers 13). Aus 
ihr wird unmittelbar deutlich, dass der hartherzige Bräutigam bloß eine erzählerische Gestalt ist. Denn dieses 
Wort Jesu besagt ja gerade nicht, dass die Klugen ein unbedingtes Vorbild sind. Und sie laufen eben auch 
nicht zwangsläufi g auf den Ausschluss der gedankenlosen jungen Frauen hinaus. Eine solche Ermunterung zur 
Wachsamkeit berührt unmittelbar, nach einer Geschichte, in der zuvor zweimal betont wurde, dass alle Frauen 
eingeschlafen sind, einerlei ob schlau oder töricht (Verse 5 und 7). Wenn die eigentliche Leistung die Wachsam-
keit ist und nicht die vorhandene oder mangelnde Weisheit, dann wird ein neuer Horizont aufgerissen, in dem 
das trübselige Drama umgeschrieben werden könnte oder vielmehr neu erzählt und beherzigt werden soll, denn 
das Jesuswort selbst führt unmittelbar zur Lust am Finden rettender Möglichkeiten und alternativer Szenen. 
Wären wirklich alle wach geblieben, was wäre dann geschehen? Sind die Klugheit der einen und die Dummheit 
der anderen wirklich so entscheidend, wenn alle gemeinsam wachen? Was bedeuten solche Neuanfänge für die 
Gemeinde, die der gerechten Welt Gottes sehnsüchtig entgegengehen möchte? Wie können wir klug aufgrund 
der Weisheit der Bergpredigt unser Leben führen? Auf dem Kirchentag in Stuttgart gibt es für solche kreativen 
Prozesse sehr viele und große Bühnen.
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Ankommen. Körper wahrnehmen CHRISTIANE THIEL

Sprecherin 1: Sie sind jetzt da. Gut. Stehen Sie bitte auf.
Atmen Sie tief ein. Halten Sie die Luft kurz an.
Atmen Sie tief aus. Alles ausatmen. (dreimal wiederholen)
Strecken Sie sich. Zur Decke. Strecken Sie sich.
Und atmen Sie ein, halten Sie an, atmen sie aus.
Lassen Sie die Arme fallen und beugen Sie sich nach vorn und seufzen Sie.
So laut Sie wollen und können. (seufzen)
Ach Gott. Jetzt sind wir da.
Noch einmal.
Der enge Bus ... (seufzen), die enge Bahn ... (seufzen).
Das eilige Frühstück ... (seufzen). Die unruhige Nacht ... (seufzen).
Jetzt ist es gut.
Stellen Sie sich gut gegründet auf. Füße hüftbreit auseinander. Knie nicht ganz durchgedrückt.  
Ein bisschen Spiel sollte sein. Arme locker an der Seite des Körpers. 
Kopf aufrecht. Stirn entspannt. Lippen entspannt.
Schließen Sie die Augen. Atmen Sie.

Sprecherin 2: Wer bin ich?
Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann.
Ich bin da und lebe. Ich atme. Ich denke.
Wörter gehen durch meine Ohren. Gehen in meinen Kopf.
Ich höre Sprache und denke Worte.
Ich denke mich ein. Tief ein.
Bin ich klug? (Pause)
Bin ich gewieft? Geschickt? Einfallsreich? Schnell?
Gewandt? Umsichtig? Vorausschauend? Weise?
Weitblickend? Weltgewandt? Erfahren? Erfolgreich?
Bin ich klug? (Pause)
Wer bin ich?
Ich bin eine Frau. Ich bin ein Mann.
Ich bin da und lebe. Ich atme. Ich denke.
Wörter gehen durch meine Ohren. Gehen in meinen Kopf.
Ich höre Sprache und denke Worte.
Ich denke mich ein. Tief ein.
Bin ich klug?

Sprecherin 3: Ich bin dumm.
Ich kann nichts. Fast nichts. Gar nichts.
Kommt ganz darauf an.
Ich kann wenig. Viele können viel mehr.
Ich bin hilflos. Langsam. Zu langsam oft.
Ich komme nicht mit. Ich bin abgehängt.
Ich rieche nach Dummheit.
Man muss es riechen können, sonst wäre es anders.
Das Leben.
Es wäre nicht so verfahren. Zu langsam. Zu blöd. Zu dick. Zu dumm.
Alles klar.
Abgehängt. Abstellgleis.
Manchmal nur zeitweise. Dann greife ich wieder an.
Manchmal für immer. (Pause)
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Bei mir sind es depressive Phasen.
Ich habe das, seitdem ich ein Burn out hatte.
Ich habe das schon immer. Schon als Kind war ich am Arsch.
Ich habe das, wenn ich geschlagen werde.
Ich bin so arm, ich kann gar nicht anders sein.
Ich habe das, wenn mich mein Lehrer blöd anmacht.
Ich habe das, wenn ich gedisst werde.
Ich habe das, seitdem ich im Ruhestand bin.
Ich habe das, weil ich arm bin.
Ich habe das, weil ich krank bin.
Ich habe das, seitdem ich geschieden bin.
Ich habe das, seit dem Unfall.
Ich habe das, seit meine Mutter dement ist und ich sie pflegen muss.
Ich habe das, seit meine Frau weg ist.
Ich habe das, seit meine Tochter sich das Leben genommen hat.
Ich habe das, seit meiner Privatinsolvenz.
Ich habe das, weil ich im Kongo geboren bin.
Ich habe das, weil ich kastenlos bin.
Ich habe das, weil ich vergewaltig wurde.
Ich habe das, weil ich schwul bin.
Ich habe das, weil ich mich verzockt habe.
Ich habe das ... (Pause)

Sprecherin 1: Kommen Sie wieder hierher in den Raum der Bibelarbeit.
Bewegen Sie sich langsam. Wecken Sie den Leib.
Die Hände mit Fäusten. Die Beine durch Ausschütteln.
Öffnen sie die Augen. Wir seufzen und stöhnen noch ein paar Mal.
Strecken Sie sich. Die Hände ganz weit hoch. Machen Sie sich lang.
Und lassen Sie alles fallen und atmen sie aus. Stöhnen sie.
Lassen Sie die Arme fallen und den ganzen Oberkörper. Noch einmal.
Jetzt sind wir hier. Und da. So, wie wir sind.

Sprecherin 2: Lasst uns beten:
Gott der Lebendigkeit. Der Tag ist wach. Ich bin dabei.
Du hast mich gerufen. Wie die Schöpfung.
Wie meine Geschwister um mich her. Hier sind wir.
Wir wollen dein Wort hören.
Es dringt in uns ein. Hallt in uns nach. Es stößt sich an und in uns.
Es stößt auf Widerstand. Es geht durch wie durch Butter.
Es ist scharf wie ein Messer, schwer wie ein Stein, leicht wie eine Feder.
Öffne unsere Herzen, öffne unseren Verstand.
Lass uns wach sein. Damit wir die Botschaft der Freiheit hören.
Der Freiheit der Geschwister, der Versöhnung der Verschiedenen.
Lass uns hören als Menschen, die suchen. Die dich suchen und einander.
Darum bitten wir dich. Amen. 
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Römer 12,9–16 Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

 

9Liebt ohne Vorurteile, haltet euch das Böse vom Leib, werft euch dem Guten in die Arme. 10Haltet zusammen als 
Geschwister, die einander lieben. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander zu achten. 11Zügelt eure Begeisterung 
nicht, lasst euch von der Geistkraft entflammen. Seid ganz für den Lebendigen da. 12Freut euch, weil ihr Hoffnung 
habt. Haltet durch, wenn ihr in Not seid. Im Beten gebt nicht nach. 13Teilt, was ihr habt, mit den heiligen Geschwis-
tern, denen das Nötigste fehlt, nehmt Fremde auf. 14Sprecht denen Gutes zu, die euch verfolgen, sprecht das Gute in 
ihnen an und verflucht sie nicht. 15Freude teilen. Trauer teilen. 16Richtet euren Sinn auf einander und auf eine Sache 
aus, richtet euch nicht an der Macht aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Seid nicht klug um euer 
selbst willen. 

Freude teilen – Trauer teilen CLAUDIA JANSSEN

Der für das Feierabendmahl ausgewählte Textabschnitt aus dem Brief an die Gemeinde in Rom zieht uns mitten 
in ein Gespräch hinein, in das wir einigermaßen unvorbereitet kommen. Wer spricht hier? Wer soll wen lieben, 
sich freuen, beten, den Sinn aufeinander richten und Fremde aufnehmen? Oft wurde der Text so gelesen, dass 
hier allgemeine Lebensweisheiten aneinandergereiht sind, die der Apostel Paulus mit autoritärer Stimme verkün-
det: „Ich ermahne euch, liebe Brüder!“ – und mit erhobenem Zeigefinger den Menschen in Rom von der Kanzel 
verordnet. Der Römerbrief gilt vielen als dogmatische Lehrschrift, die mit der Realität der Menschen nicht sehr 
viel zu tun hat. Diese exegetische Skizze will ein anderes Bild zeichnen und die Alltagszusammenhänge sichtbar 
machen, von denen der Brief an die Menschen in Rom spricht. Sie hat zum Ziel, die Kommunikation zwischen 
den Gemeinden im Imperium Romanum und die konkreten Lebenserfahrungen aufzuzeigen, die zu Tage treten, 
wenn der Römerbrief mit einer sozialgeschichtlichen Perspektive gelesen wird. 

Schwimmt nicht mit dem Strom
Ich lade Sie zu diesem Zweck zu einer Zeitreise ein, in die Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus. Wir reisen 
ins römische Reich, in die Stadt Korinth, eine der Metropolen. Hier kommen Menschen aus allen Völkern des 
Imperiums zusammen. Wie so oft treffen sich Paulus und die anderen Geschwister im Haus des Gaius (Röm 
16,23), um zusammen an die Geschwister in Rom zu schreiben.80 Mit dabei ist auch Phöbe aus Kenchräe, der 
nahe gelegenen Hafenstadt (Röm 16,1–2). Sie sprechen über Phöbes bevorstehende Reise nach Rom. Sie wird 
den Brief mit sich tragen, der im Namen des Paulus verfasst ist. Er plant ebenfalls eine Reise nach Rom, die 
aufgrund der politischen Situation unter Kaiser Claudius bisher nicht möglich war, und möchte von dort aus wei-
ter nach Spanien reisen (Röm 15,22–26). Über die Gemeinde in Rom sind sie gut informiert. Prisca und Aquila, 
die eine Zeit lang in Korinth gelebt und gearbeitet hatten, haben ihnen viel von der Stadt und ihren Menschen 
erzählt (Apg 18,1–3, 1 Kor 16,19). Sie hatten ihre kleine Zeltmacherwerkstatt in einem Stadtviertel jenseits 
des Tibers, in dem sich die meisten Juden und Jüdinnen angesiedelt hatten, deren Familien nach der Eroberung 
Judäas durch Pompejus im Jahr 63 vor Christus versklavt nach Rom gekommen waren. In den nachfolgenden 
Jahrzehnten waren Handwerker und Händlerinnen aus dem Osten dazu gekommen. Prisca und Aquila hatten 
ihnen von den Lebensbedingungen in der Millionenstadt erzählt. In ihrem Viertel wohnten die Ärmsten der Stadt, 
in Mietshäusern, die bis zu sechs Stockwerke hoch waren. Weil profitgierige Vermieter an allem sparen, stürzen 
sie oft ein; Brände gehören zum Alltag. Die meisten Wohnungen sind klein und dunkel, in vielen gibt es nicht 
einmal eine Kochstelle. Das wäre zu gefährlich. Lärm und Gestank auf den Straßen machen das Leben gerade 
im Sommer nur schwer erträglich. Prisca und Aquila berichteten oft von den Schwierigkeiten der jüdischen Be-
völkerung, die in Rom nicht gerade beliebt ist. Sie gelten als unsozial und aufrührerisch,81 weil sie sich nicht den 
römischen Sitten unterordnen wollen. Sie haben zwar offiziell das Recht, ihre Gottesdienste zu feiern und den 
Sabbat zu halten, aber viele halten sie für nicht vertrauenswürdig, weil sie darauf beharren, dass es nur einen 
Gott gibt und sie im Alltag auffallen, wenn sie sich weigern, die Stadtgottheiten zu verehren. Prisca und Aquila 

80  Die folgende Beschreibung der Situation in der Gemeinde in Korinth basiert auf der Bibelauslegung: Janssen Leben …, a. a. O.
81  Belege bei Noethlichs: a. a. O., S. 64–67.
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mussten aufgrund eines Edikts des Kaisers Claudius (41–54 n. Chr.) Rom verlassen und kamen schließlich 
nach Korinth. Nach dem Tod des Claudius sind sie, wie viele andere, nach Rom zurückgekehrt (Röm 16,3–5). 
Phöbe freut sich darauf, sie wieder zu sehen, auch wenn sie weiß, dass die Situation weiterhin gefährlich ist. 
Nun herrscht Kaiser Nero (54–68 n. Chr.), der für seine Grausamkeit bekannt ist. Für die Geschwister in Rom 
ist es ein immer aktuelles und brisantes Thema, wie sie sich der römischen Herrschaft gegenüber verhalten 
sollen. Wie viel Widerstand können sie sich leisten? Wann wird Anpassung zum Verrat an ihrem Glauben an den 
einen Gott Israels und seinen Messias Jesus, dem sie ihr Leben anvertraut haben? Die Gemeinde im Haus des 
Gaius diskutiert lange, wie sie sich zu dieser Frage verhalten soll. Auch in Korinth kennen sie die alltäglichen 
Gefahren genau. Nachdem Tertius82 die ersten Kapitel des Briefs an die Gemeinde in Rom aufgeschrieben und 
allen noch einmal vorgelesen hat, fragt Phöbe nachdenklich: „Ist das deutlich genug formuliert? Was denken 
die Geschwister in Rom, wenn sie das hören, meinen sie vielleicht nicht doch, dass wir sie auffordern, sich 
anzupassen und friedlich zu sein, Unrecht passiv zu erdulden und alles hoffnungsvoll Gott zu überlassen?“ „Das 
kann ich mir nicht vorstellen.“, antwortet ihr Paulus, „Denk doch daran, was ich zusammen mit Andronikus und 
Junia, mit Prisca und Aquila und den anderen, die mich in Rom kennen, erlebt habe. Wir waren zusammen im 
Gefängnis und so manches Mal ging es um unser Leben (Röm 16,3.7, vgl. auch 2 Kor 11,23–27). Ich denke 
schon, dass unsere Botschaft deutlich verstanden wird, vielleicht sogar zu deutlich. Ich mache mir auch Sorgen 
um dich. Wenn du den Brief nach Rom mitnimmst und er in falsche Hände fällt, könntest du in Gefahr kommen. 
Wir sollten noch einmal deutlich sagen, dass es bei dem widerständigen Leben im Alltag nicht darum gehen 
soll, sich mutwillig zum Märtyrer oder zur Märtyrerin zu machen. Wir brauchen jeden Körper als lebendige und 
heilige Gabe – und nicht als Gewaltopfer (vgl. Röm 12,1).“ 

„Ich ermutige euch Geschwister“ 
Dieser kurze Ausflug ins erste Jahrhundert kann nur einen kleinen Einblick in die Situation der Menschen in den 
Gemeinden geben, die miteinander in Korrespondenz standen. Die Briefe des Paulus sind Teil eines lebendigen 
Beziehungsnetzes der messianischen Gemeinden untereinander. Dass sie allein unter seinem Namen überliefert 
sind, verleitet zu dem Missverständnis, dass sie auch allein von ihm stammen. In vielen Briefen werden neben 
ihm auch weitere Absenderinnen und Absender genannt, wie Sosthenes (1 Kor 1,1), Timotheus (2 Kor 1,1) oder 
„alle Brüder und Schwestern, die mit mir sind“ (Gal 1,2). Für mich klingen die Briefe anders, wenn ich die viel-
fältigen Stimmen im Hintergrund höre, die sich gegenseitig bestärken, trösten, informieren und auch kritisieren. 
Nicht alle Einzelheiten lassen sich tatsächlich rekonstruieren, aber bereits die Namensliste am Ende des Briefs 
an die Gemeinde in Rom liefert viele Informationen, die, durch andere sozialgeschichtliche Untersuchungen 
ergänzt, ein Bild ergeben. Als erste wird die Briefüberbringerin Phöbe genannt (Röm 16,1–2), die in Kenchräe, 
der Hafenstadt vor Korinth, eine wichtige Autorität darstellt. Die folgenden Grüße an die Adressatinnen und Ad-
ressaten ermöglichen einen Einblick in die Zusammensetzung der römischen Gemeinde. Es beginnt mit Grüßen 
an Prisca und ihren Mann Aquila, mit denen Paulus zusammengearbeitet hat. Dann lässt er Epänetus, Maria, 
den Apostel Andronikus und die Apostelin Junia grüßen, Ampliatus, Urbanus, Persis, Tryphäna, Tryphosa und 
weitere. Die Gemeinde bestand aus Frauen und Männern, die zum Teil aus dem Osten stammten, Menschen aus 
unterschiedlichen Völkern, jüdischer und nicht jüdischer Herkunft, die, wie aus den Namen abgeleitet werden 
kann, zu weiten Teilen einen Hintergrund in der Sklaverei hatten, das heißt entweder noch Sklavinnen und Skla-
ven waren oder Freigelassene.83 Sie leben in der größten Stadt des Imperiums und müssen sich im Alltag damit 
auseinandersetzen, wie sie ihren Glauben leben können. Religion und Politik sind in der Antike unauflösbar 
miteinander verbunden.84 Pax Romana – dieser Ausdruck bezeichnet eine lange Periode des Friedens und des 
Wohlstands zu Beginn der Kaiserzeit, nach der langen Zeit der Bürgerkriege. Dieser „römische Friede“ wurde 
von den Kaisern mithilfe eines starken Militärs und mit religiösen Ritualen gesichert. Der Kult der Pax Romana 
wurde mit dem Kaiserkult verknüpft, der römische Kaiser als Friedensbringer und Gott gefeiert. In den Kapiteln 
12 und 13 des Römerbriefs werden die Überlebensstrategien sichtbar, die die Menschen entwickelt haben, um 
miteinander in solidarischen und verbindlichen Beziehungen leben zu können. Der Briefabschnitt beginnt mit 
einer Ermutigung: „Ich ermutige (parakaleo) euch, Geschwister: Verlasst euch auf Gottes Mitgefühl und bringt 

82  Vgl. Röm 16,22.
83  Vgl. Lampe: a. a. O.
84  Vgl. Zanker: a. a. O.
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eure Körper als lebendige und heilige Gabe dar, an der Gott Freude hat. Das ist euer vernunftgemäßer Gottes-
dienst. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von den Strukturen dieser Zeit frei, indem ihr euer 
Denken erneuert. So wird euch deutlich, was Gott will: das Gute, das, was Gott Freude macht, das Vollkom-
mene.“ (Röm 12,1–2). Paulus ruft dazu auf, sich nicht dem Mainstream anzupassen, sondern Gottes Weisung 
zu folgen: „[…] macht euch frei von den Strukturen dieser Zeit.“ – er könnte auch sagen: von den Strukturen 
dieser Welt oder auch von den Strukturen des Todes und der Sündenmacht. Paulus weiß, dass Menschen, die 
sich zusammenschließen, etwas bewirken können, wenn sie gemeinsam nach neuen Wegen suchen. Er weiß 
aber auch um die Grenzen der Kraft jeder und jedes einzelnen und ermutigt sie, sich zusammenzuschließen. 
Ein Wort, das in dem Kapitel mehrfach vorkommt, lautet allēlōn (gegenseitig). Es geht ihm darum, tragfähige 
Beziehungen zueinander zu ermöglichen. Mit der Gemeinde, so erläutert er, sei es wie mit einem Körper, in dem 
vieles zusammenwirkt. Jede einzelne, jeder einzelne sei wichtig und mit jeweils besonderen Begabungen und 
Fähigkeiten von Gott beschenkt (Röm 12,4–8). Paulus will mit diesem Bild des Körpers den Blick für die jeweils 
eigenen Begabungen öffnen und fordert dazu auf, auch die Fähigkeiten der anderen wertzuschätzen, sie in 
Gegenseitigkeit einzusetzen: prophetisch reden, für andere sorgen, lehren, trösten, teilen, eine Leitungsaufgabe 
übernehmen, verantwortlich mit anderen zusammenleben. Die Gemeinde als Körper zu verstehen, heißt, als 
solidarische Gemeinschaft zu leben, in der Hierarchien und Gewalt, die sonst den Alltag aller Menschen prägen, 
keinen Raum haben sollen. Die Gemeinde als Körper, als Leib Christi, ist das Gegenbild zu den Gewaltstrukturen 
dieser Welt (Vers 2), in der es um Macht über andere geht, um Herrschaft und Gewinnmaximierung. 

Freude teilen – Trauer teilen
Der Text für das Feierabendmahl schließt direkt an das Bild der Gemeinde als Körper an und benennt konkrete 
Handlungsweisen, die aus diesem Verständnis von Gemeinschaft erwachsen. Das Thema Gastfreundschaft, das 
Miteinander unterschiedlicher Menschen und die Frage nach der Verantwortung füreinander, das waren Themen 
für die Gemeinden in Rom und sind es für Gemeinden heute. Die Kirchentagsübersetzung hat versucht, eine 
Sprache zu finden, die die Lebendigkeit dieser Lebensbezüge spürbar werden lässt und Brücken in die Gegen-
wart schlägt. Denn viele Fragen sind heute noch genauso aktuell wie damals. Die ausgewählten Verse sind keine 
harmlosen Kalendersprüche oder kontextlosen Lebensweisheiten, sondern konkrete Überlebensregeln in den 
Städten des Imperium Romanum. Zentral wichtig ist für Paulus und die Menschen, mit denen er zusammen ge-
lebt und gearbeitet hat, wie es gelingen kann, die alltäglich erfahrene Gewalt nicht gegen sich selbst zu richten, 
die gesellschaftlichen Abwertungen nicht mit in die Gemeinden zu nehmen, nicht immer enger zu werden. Wie 
kann Gemeinschaft gelingen, nach außen ausstrahlen, auch wenn sie unter Druck steht? Wie können Ängste 
und Verunsicherungen aufgefangen werden? Woher kommt die Kraft dazu? Aus der Liebe, lautet eine Antwort. 
Mit ihr beginnen die Überlebensregeln: „Liebt ohne Vorurteile, haltet euch das Böse vom Leib, werft euch dem 
Guten in die Arme. Haltet zusammen als Geschwister, die einander lieben. Übertrefft euch gegenseitig darin, 
einander zu achten.“ (Röm 12,9–10). Liebe sollt ihr nicht nur denen entgegenbringen, von denen ihr etwas 
erwarten könnt. Versteht alle Menschen als eure Geschwister, also als gleichberechtigte Gegenüber. Das ist die 
erste Grundregel eines gelingenden Miteinanders. Was bedeutet das im Alltag, in dem man ja nun nicht alle 
Menschen lieben kann und will? Liebe beschreibt hier nicht nur ein emotionales Gefühl, sondern bezieht sich 
umfassend auf ein Miteinander von Menschen, in dem Individualismus überwunden und Gerechtigkeit möglich 
wird.85 Biblische Texte verstehen Liebe als Ausdruck von sozialem Verhalten, das unabhängig ist von persönlicher 
Zu- und Abneigung. Das Wort anypokrotos, das die Liebe charakterisiert, kann auch mit „aufrichtig“, „echt“ 
oder „unbestechlich“ wiedergegeben werden. Es geht bei der Aufforderung zu lieben darum, Verantwortung 
füreinander zu übernehmen und sich in aller Unterschiedlichkeit zu respektieren. Das Wort allēlōn (gegenseitig) 
kommt hier gleich zweimal vor. Die Basis für eine funktionierende Gemeinschaft ist eine Kultur der gegenseitigen 
Achtung und Wertschätzung. Nur so kann „das Böse“, das in seinen alltäglichen Formen stets präsent ist, keine 
Macht bekommen. Dass Gefühle immer mit im Spiel sind, zeigt auch die nächste Aufforderung: „Zügelt eure 
Begeisterung nicht, lasst euch von der Geistkraft entflammen. Seid ganz für den Lebendigen da.“ (Röm 12,11). 
Spoudē, das Wort, das in der Kirchentagsübersetzung mit „Begeisterung“ wiedergegeben ist, bedeutet auch 
„Eifer“, „ernstlicher Wille“, „Hingabe“. Das Engagement der Menschen soll lodern, alles durchglühen (zeō), der 
Kraft des Geistes Ausdruck geben: „Zögert nicht, euch für andere einzusetzen.“, so können die Worte des Paulus 

85  Vgl. Janssen, Kessler: a. a. O., S. 356–357.
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auch verstanden werden: „Denn das, was ihr tut, betrifft euch nicht nur untereinander, sondern zugleich immer 
auch den kyrios.“ Im Kontext des Briefs kann sich kyrios sowohl auf Gott beziehen (Röm 12,1–2, 7,25) als auch 
auf Christus (Röm 14,18, 16,18). Die Kirchentagsübersetzung übernimmt diese Offenheit des griechischen 
Wortes, indem sie kyrios mit „der Lebendige“ wiedergibt. In den nächsten Versen folgen dann weitere Strategien 
für das eigene Überleben in schwierigen Situationen: „Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Haltet durch, wenn 
ihr in Not seid. Im Beten gebt nicht nach.“ (Röm 12,12). Und zugleich richtet sich der Blick auf die Not anderer: 
„Teilt, was ihr habt, mit den heiligen Geschwistern, denen das Nötigste fehlt, nehmt Fremde auf.“ (Röm 12,13). 
Zu einem Miteinander in Gegenseitigkeit gehört auch das Teilen von materiellen Gütern, wenn andere sich ver-
schuldet haben. Das meint keine Almosenpraxis, sondern das Teilen von Dingen, die zum Leben nötig sind, auch 
wenn sie bei den Gebenden selbst nicht im Überfluss vorhanden sind. Auch Gastfreundschaft war keine bloß 
höfliche Geste, sondern bedeutete unter Umständen auch Schutz vor Verfolgung und anderen Gefahren, die mit 
Obdachlosigkeit und Hunger verbunden sind. Aus dieser Erfahrung wächst die Einsicht, dass zum Teilen auch 
das Vertrauen auf die Kraft des Gebets gehört. Die „Heiligen“ (hagioi), mit denen dies alles geteilt werden soll, 
sind keine besonders herausgehobenen Persönlichkeiten, denen deshalb gern etwas gegeben würde. Mit dieser 
Bezeichnung sind alle Personen gemeint, die zu den Gemeinden gehören. Eine Anrede untereinander lautete 
„Bruder“ oder „Schwester“, eine andere „Heilige“. So schreibt Paulus seinen Brief an „alle Geliebten Gottes und 
berufene Heilige in Rom“ (Röm 1,7), gegrüßt haben sich die Menschen mit dem heiligen Kuss (Röm 16,16). Um 
dies deutlich zu machen, gibt die Kirchentagsübersetzung das Wort hagioi mit „heilige Geschwister“ wieder. Es 
verändert etwas, sich selbst und andere als heilig zu verstehen. Im nächsten Schritt richtet sich der Blick auch 
auf die, von denen die Verfolgung ausgeht. Mich erinnern die folgenden Worte an Strategien zum gewaltlosen 
Widerstand, die ich selbst einmal gelernt habe:86 „Sprecht denen Gutes zu, die euch verfolgen, sprecht das 
Gute in ihnen an und verflucht sie nicht.“ (Röm 12,14). Auch Fluchen wird hier als Gewalt verstanden. Segnen 
(griechisch: eu-logein, zuammengesetzt aus: en- „gut“ und logos- „Wort“) unterbricht die Gewaltspirale. Das 
beginnt bereits bei Gedanken und Worten und mündet in konkrete Handlungen des Segnens. Vers 15 lautet 
kurz und knapp: „Freude teilen. Trauer teilen.“ Das könnte die Zusammenfassung des bisher Gesagten sein 
oder auch die Überschrift über das Folgende: „Richtet euren Sinn auf einander und auf eine Sache aus, richtet 
euch nicht an der Macht aus, sondern lasst euch zu den Erniedrigten ziehen. Seid nicht klug um euer selbst 
willen.“ (Röm 12,16). Das Verb synapagō gibt die Dynamik dieser Aufforderung vor: Lasst euch herabziehen, 
wegführen, mitreißen. Und die Richtung ist auch deutlich beschrieben: zu den Erniedrigten (tapeinoi). Maria 
nennt sich in ihrem Lobgesang in Lukas 1,48 eine „erniedrigte Sklavin“. Sie hat Gottes rettendes Handeln darin 
erlebt, dass Gott sie wahrnimmt und ihre tapeinosis ansieht. Dieses Wort wird traditionell mit Niedrigkeit (Gott 
gegenüber) übersetzt. Es drückt im Kontext der biblischen Sprache jedoch meist keine innere Haltung aus, 
sondern thematisiert soziale Erfahrungen der Erniedrigung durch politische Machthaber (Lk 1,52), aufgrund von 
Kinderlosigkeit (1 Sam 1,11), sowie (sexueller) Gewalt gegen Frauen (Gen 34,2, 2 Sam 13,12, Klg 5,11) und 
im Krieg unterlegene Gruppen und Städte (Jes 51,23).87 Hunger, Armut und politische Machtlosigkeit gehören 
zum Alltag der Menschen, die unter der römischen Besatzungsmacht und ökonomischer Ausbeutung durch eine 
kleine einheimische Oberschicht leiden. Maria teilt diese Erfahrungen mit vielen anderen jüdischen Menschen, 
die Befreiung ersehnen (vgl. Lk 2,38, 24,21). Was es bedeutet, gegen den Strom zu schwimmen und sich von 
den Unrechtsstrukturen der gegenwärtigen Zeit frei zu machen (Röm 12,2), drückt dieser Vers noch einmal 
konkret aus: „Richtet euch nicht an den Mächtigen und ihrer Macht aus.“ Und er beschreibt auch die Strategie, 
die es möglich macht, einen anderen Blickwinkel einzunehmen: „Richtet euren Sinn aufeinander, zieht alle an 
einem Strang.“ Erneut steht hier das Wort allēlōn: Es geht darum in Gegenseitigkeit, in Beziehungen zu denken 
und sich nicht vereinzeln zu lassen. Klugheit bedeutet etwas anderes als nur auf sich und den eigenen Vorteil 
zu schauen. Aus geteilter Freude und geteiltem Leid kommt die Kraft, dem Unrecht zu widerstehen und als 
Gemeinschaft zu bestehen.

86  Zu den Strategien der Gewaltüberwindung in biblischen Texten vgl. Dietrich, Majordomo: a. a. O., S. 210–215.
87  Vgl Jane Schaberg: a. a. O., S. 97–101.

 Exegetische Skizzen Feierabendmahl ·



Die Stuttgarter Schulderklärung der EKD (1945) 
Eine besondere Aktualität erfährt der Text aus dem Römerbrief 12,9–16 im Jahr 2015, dem Jahr des Kirchen-
tages in Stuttgart. Genau 70 Jahre liegt die Stuttgarter Schulderklärung in diesem Jahr zurück, die sich in zen- 
tralen Aussagen auf diese Worte aus dem Brief an die Gemeinde in Rom stützt. Mit der Auswahl dieser Verse für 
die Feierabendmahlsgottesdienste macht es sich der Kirchentag auch zur Aufgabe, an ein Datum der Geschichte 
der evangelischen Kirche in Deutschland zu erinnern, das kritisch betrachtet werden sollte. Auf der Sitzung des 
Rats der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am 18. und 19. Oktober 1945 waren 
auch Vertreter und Vertreterinnen des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) anwesend. Diese hatten darauf 
gedrungen, dass die Mitschuld evangelischer Christinnen und Christen an den Verbrechen des Nationalsozialis-
mus glaubwürdig bekannt werde. Dies war die Bedingung für die Aufnahme in den ÖRK. Angelehnt an die Verse 
(Röm 12,10–12) in der Lutherübersetzung: „Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. […] Seid brennend 
im Geist. […] Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“, wurde als Selbstanklage 
formuliert, „nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt“ 
zu haben.  
 
 „Wir sind für diesen Besuch umso dankbarer, als wir uns mit unserem Volk nicht nur in einer großen Gemeinschaft 
der Leiden wissen, sondern auch in einer Solidarität der Schuld. Mit großem Schmerz sagen wir: Durch uns ist un-
endliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das 
sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus: Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi 
gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden 
hat; aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht 
brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf die Heilige 
Schrift, mit ganzem Ernst ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der Kirche gehen sie daran, sich von glaubensfrem-
den Einflüssen zu reinigen und sich selber zu ordnen. […]“88 

Diese Erklärung war ein Kompromiss. Den einen ging sie zu weit, den anderen war die Anerkennung der Schuld 
nicht weitgehend genug formuliert. Das Schuldbekenntnis sagt auf der einen Seite deutlich: „Durch uns ist un-
endliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden.“ Zugleich wird diese Schuld aber relativiert: „Wohl 
haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen 
Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat.“ Jedoch sei das Bekenntnis nicht mutig genug, der 
Glaube nicht fröhlich genug und die Liebe nicht brennend genug gewesen. Was das konkret bedeutet hat, wird 
nicht ausgeführt. Zum Verhalten von Christinnen und Christen angesichts der Shoah wird keine Stellung genom-
men. Perspektivisch wird formuliert, dass die Kirche jetzt daran gehe, „sich von glaubensfremden Einflüssen 
zu reinigen und sich selbst zu ordnen“. – Lag die eigentliche Schuld bei diesen „glaubensfremden Einflüssen“? 
Anders als das Stuttgarter Schuldbekenntnis benannte das „Darmstädter Wort“ (1947) konkrete „Irrwege der 
Christen“ und beschrieb, wie diese dem Nationalsozialismus den Weg zur Macht geebnet hatten.89 Gleichzeitig 
zeigte es konkrete Wege zur Versöhnung und Friedensarbeit auf. „Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger 
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.“ – Dass diese 
Selbstanklage angesichts der Schuld im Nationalsozialismus nicht ausreichend war, wird heute kaum mehr in 
Frage gestellt. Wer ist dieses „Wir“, auf das sich die Erklärung beruft? Sind es alle Deutschen? „Wir“ Christinnen 
und Christen? „Wir“ im Widerstand? Hinter den poetisch klingenden Worten verstecken sich das Schweigen, das 
aktive Wegschauen und die nicht geleistete Solidarität. Zugleich wird auch das mutige Widerstehen einzelner für 
die Masse des „Wir“ vereinnahmt. Um Schuld zu bekennen, muss eine solche Erklärung genauer werden und 
die eigene Schuld konkret benennen, damit Versöhnung und Neubeginn gelingen können. Bei aller Kritik an der 
Unklarheit der Aussagen in der Stuttgarter Erklärung ist der Blick auf das Kapitel 12 im Römerbrief im Kontext 
von Schuld und eigenen Verstrickungen in ein Unrechtssystem jedoch weiterführend. So kann gefragt werden, 
wo sich das Denken von Christinnen und Christen mehr an der Macht als an den Erniedrigten ausrichtet und wo 

88  Die vollständige Erklärung ist hier nachzulesen: http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/stuttgarter_schulderklaerung.html, 
zuletzt gesehen am 14.08.2014.
89  Es wurde von Karl Barth, Hermann Diem, Hans Joachim Iwand und Martin Niemöller verantwortet. Für den Bund der Evangeli-
schen Kirchen in der DDR war das Darmstädter Wort eine wichtige theologische Basis, der Rat der EKD übernahm es nicht als seine 
Position. https://de.wikipedia.org/wiki/Darmst%C3%A4dter_Wort, zuletzt gesehen am 14.08.2014.
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es nötig ist, das eigene Denken zu erneuern. Eine gute Übung könnte es sein, die einzelnen Strategien, die in 
Römer 12,9–16 genannt werden, angesichts heutiger gesellschaftlicher und politischer Unrechtszusammenhän-
ge, konkret durchzubuchstabieren: Was bedeutet es, ohne Vorurteile zu lieben? Wofür brennen wir, und worauf 
setzen wir unsere Hoffnung? Was gibt uns die Durchhaltekraft in der Not? Wer sind die, denen das Nötigste 
fehlt? Nehmen wir Fremde auf? Wie verhalten wir uns denen gegenüber, von denen wir uns ungerecht behandelt 
fühlen? Setzen wir auf das Gute in ihnen? Mit wem teilen wir Freude und Trauer? Worauf richten wir unseren 
Sinn? Die Feierabendmahlsgemeinschaften können der Ort sein, gemeinsam zu überlegen, wie der Gedanke 
des Klugwerdens, den die Kirchentagslosung vorgibt, konkret Gestalt gewinnen kann: „Seid nicht klug um euer 
selbst willen.“
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1 Könige 3,5–15 Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

 

5Adonaj erschien Salomo in Gibeon in einem nächtlichen Traum. Gott sagte: „Fordere! Was soll ich dir geben?“ 
6Salomo sagte: „Du selbst hast deinem Diener David, meinem Vater, eine große Zusage gemacht. Denn er hat auf 
dich hin gelebt: Verlässlich, gerecht und mit aufrichtigem Herzen war er bei dir. Und diese große Zusage hast du ihm 
erfüllt. Du hast ihm einen Thronfolger gegeben – so wie heute. 7Du selbst, Adonaj, mein Gott, hast mich, deinen 
Diener, jetzt zum König gemacht, anstelle meines Vaters. Dabei bin ich noch viel zu jung, ich weiß nicht, wie es ist, 
ins Feld zu ziehen und wieder heim zu kommen. 8Ich bin dein Diener in der Mitte deines Volkes, das du erwählt hast. 
Es ist ein großes Volk, so groß, dass es nicht gezählt und nicht geschätzt werden kann. 9So gib deinem Diener ein hö-
rendes Herz, um dein Volk gerecht zu regieren und zu verstehen, was gut und was böse ist. Ja, wer könnte sonst dein 
bedeutendes Volk gerecht regieren?“ 10In den Augen Adonajs war es gut, dass Salomo gerade das forderte. Gott sagte 
zu ihm: 11„Weil du gerade das gefordert hast, und nicht ein langes Leben für dich, nicht Reichtum für dich und nicht 
den Kopf derer, die dich anfeinden, sondern weil du für dich Verstand gefordert hast, um auf das Recht hören zu kön-
nen, 12deshalb tue ich, was du gesagt hast. Ja, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Jemanden wie dich hat 
es nie gegeben und wird es nie geben. 13Du hast es nicht gefordert, aber ich gebe dir auch Reichtum und Bedeutung. 
Solange du lebst, wird es keinen Menschen wie dich unter den Regierenden geben. 14Und wenn du auf meinen Wegen 
gehst – so wie dein Vater David – und meine Gesetze und Vorschriften erfüllst, dann werde ich dir ein langes Leben 
schenken.“ 15Da erwachte Salomo – was für ein Traum! Er kam nach Jerusalem, trat vor den Schrein des Bundes mit 
Adonaj, brachte Brandopfer und Heilsopfer dar und gab ein Fest für alle seine Gefolgsleute. 

 

Machtvoll klug – in Klugheit mächtig  
König Salomo und seine Bitte um ein hörendes Herz90 ILSE MÜLLNER 

Die Versuchung ist groß, die Lektüre dieses Kapitels aus den Königsbüchern ganz schnell auf gegenwärtige 
Verhältnisse zu übertragen, dies grimmig zu tun, moralisierend oder zynisch, vielleicht auch mit einem Humor, 
der ins politische Kabarett gehört. Es liegt nahe, politische Gestalten unserer Welt an jenem Anspruch zu 
messen, den der biblische König Salomo in der Erzählung formuliert (und in der Folge der Erzählungen nur 
begrenzt einlöst): Ein hörendes Herz, um das Volk gerecht zu regieren und zu verstehen, was gut und was böse 
ist. Wie wären die politisch Verantwortlichen, wenn sie weise wären? Welche Qualitäten hätte ein Politiker, eine 
Politikerin, deren innere Orientierung aus einem hörenden Herzen käme? Wie wären wir selbst dort, wo wir 
Verantwortung tragen, dort, wo wir in Gemeinschaften mitbestimmen und Entscheidungen treffen? Wie wären 
wir selbst, wenn wir weise wären? Weisheit und Politik – das geht in unseren Klischeebildern genauso wenig 
zusammen wie Weisheit und Gerechtigkeit. Weisheit hat etwas mit Gelassenheit und Ruhe zu tun. Wer aber die 
Gerechtigkeit zum Maßstab macht, kann mit den Verhältnissen dieser Welt nicht zufrieden sein, kann nicht 
gelassen und abgeklärt sein, sondern wird sich aufregen, wird widerständig und vielleicht auch maßlos fordern 
müssen angesichts der Maßlosigkeit von Unrecht und Gewalt. Doch es gibt einzelne Gestalten, die in unseren 
Augen weise sind und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Ghandi, der Dalai Lama – sie gelten auch im Westen als 
Vorbilder, denen es gelingt, Weisheit und politisches Engagement miteinander zu verknüpfen. Im Allgemeinen 
aber sind das in unserer Wahrnehmung Sphären, die nichts miteinander zu tun haben. Im Gegenteil: Wer 
Weisheit sucht, wird eher an die Einsamkeit der Wüste denken als an das Parlament, eher an Meditation als an 
Demonstrationen und eher an das Hinnehmen des Unabänderlichen denn an die laute Empörung. Und wer 
politische Veränderung sucht und das biblisch orientiert tut, wird wohl eher zu den prophetischen Schriften 
greifen als zur Weisheitsliteratur. Das aber ist ein Klischee, das mit der biblischen Vorstellung von Weisheit 
nichts zu tun hat.  
Die biblische Weisheit ist laut: Als Frau personifiziert schreit und brüllt sie, um Menschen für ihre Anliegen zu 
gewinnen. Sie bleibt nicht in ihrem stillen Kämmerlein, ihre Bewegung ist nicht der Rückzug, stattdessen stellt 
sie sich auf Straßen, Plätze und Kreuzungen, mitten in die Öffentlichkeit also (Spr 1–9). Ihre Botschaft ist 
alltagspraktisch, aber auch politisch, realitätsnah, aber auch kritisch, getragen von Akzeptanz für die Welt, wie 

90  Müllner: a. a. O., S. 20–22.
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sie ist, und dennoch revolutionär. Die Weisheit tritt in der Bibel personifiziert als Frau auf; sie wird aber auch in 
anderen Gestalten verkörpert, ganz besonders in der Figur des Salomo. Der biblische König Salomo gilt der 
Tradition nach als der weiseste aller Könige. Ihm schreibt man in Judentum und Christentum die sogenannten 
Weisheitsbücher zu: das Buch der Sprüche, Kohelet (Prediger), aber auch das Hohelied. Auch die Erzählungen 
um König Salomo greifen dieses Motiv auf und führen uns einen paradigmatisch weisen König vor. Auf die Frage 
danach, was Salomo sich von Gott wünscht, antwortet der König: „Gib deinem Diener ein hörendes Herz, um zu 
richten dein Volk, um zu verstehen zwischen Gut und Böse. Denn wer kann dieses dein mächtiges Volk 
richten?“91 Das hörende Herz (lev schomea) hat an dieser Stelle zwei Funktionen, die ineinander übergehen: das 
Richten und das Verstehen von Gut und Böse. Salomo als Herrscher hat die Aufgabe, in seinem Volk Recht zu 
sprechen und denjenigen zu ihrem Recht zu verhelfen, die das nicht auf der Basis ihrer eigenen Macht tun 
können. Dazu ist es notwendig, zwischen Gut und Böse differenzieren zu können. Die Erkenntnisfähigkeit, die 
Kompetenz, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden, ist die Wurzel aller Ethik. Sie ist es, die die Menschen 
aus dem Paradies des Nichtwissens vertreibt und sie in eine Welt führt, in der sie in jedem Moment ihres 
Lebens Verantwortung tragen für sich und andere. Wenn das schon für alle gilt, um wie viel mehr dann für 
jemanden, dessen Entscheidungen Auswirkungen auf viele haben, vielleicht sogar auf alle, die zu einem 
Gemeinwesen gehören. Auch wenn das biblische Israel nicht in dem Maß globalisiert denkt, wie wir das heute 
tun, so ist es sich dennoch dessen bewusst, dass die Verantwortung eines Königs nicht an dessen Landesgren-
zen aufhört.  
Gerade Salomo wird als jemand gezeichnet, der außenpolitische Kontakte sucht und pflegt. Seine aus anderen 
altorientalischen Reichen stammenden Ehefrauen mögen politischer Klugheit Tribut zollen, aus der Perspektive 
der monotheistischen Religion werden sie heftig kritisiert (1 Kön 11 und Neh 13). Der Ruf des weisen Salomo 
dringt, so die Erzählung der Königsbücher, über die Grenzen Israels hinaus und lockt, neben anderen Frauen und 
Männern aus fernen Ländern (1 Kön 5,14), die ebenfalls weise Königin von Saba aus der Gegend des heutigen 
Jemen nach Jerusalem (1 Kön 10). Wie gerne wüssten wir, welche Rätselfragen sie ihm stellt. Leider ist der Text 
an dieser Stelle sparsam; wir erfahren nur, dass er sie alle beantworten kann. Die Königin von Saba geht zurück 
in ihr Reich und nimmt in einigen Traditionen nicht nur Erinnerungen mit, sondern auch eine Schwangerschaft. 
Bis in die Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts hat sich das äthiopische Königshaus auf die Verbindung 
von Salomo und der Königin von Saba zurückgeführt.  
Bei der Vorstellung des hörenden Herzens handelt es sich um Bildsprache, die unsere Gewohnheiten von der 
Metapher des Herzens irritiert. Weder das Richten noch das Hören bringen wir assoziativ mit dem Herzen 
zusammen. Uns kommt die Zusammengehörigkeit von ganz bestimmten Paaren (etwa: Kopf und Verstand, Herz 
und Liebe) so natürlich vor, dass es irritieren kann, wenn andere Kulturen andere Zuordnungen vornehmen. Im 
Blick auf die hebräische Bibel aber müssen wir uns von der Verbindung zwischen Herz und romantischer Liebe 
gänzlich lösen. Hans Walter Wolff überschreibt in seiner biblischen Anthropologie das Kapitel zum Thema lev 
(Herz) mit: „Der vernünftige Mensch“. Verstand und Vernunft haben ihren Sitz im Herzen. „In den weitaus 
meisten Fällen werden vom Herzen intellektuelle, rationale Fähigkeiten ausgesagt, also genau das, was wir dem 
Kopf und genauer dem Hirn zuschreiben.“ Das Herz ist das Organ des Menschen, mit dem er Erkenntnis 
gewinnen kann. „Das Herz des Verständigen sucht Erkenntnis.“ (Spr 15,14 a). Allerdings ist die Erkenntnis des 
Herzens nicht als Kontrast zum Gefühl zu verstehen. Der hebräische Erkenntnisbegriff ist weit, und er umfasst 
neben dem Wissen um einen Sachverhalt (Gen 3,5) das Kennen eines anderen Menschen (Dtn 22,2) ebenso 
wie die Vertiefung der Gottesbeziehung (Hos 6,6) und die sexuelle Begegnung (Gen 4,1). Neben dem sachlichen 
haftet der Erkenntnis immer auch ein personales Moment an. Erkenntnis ist nie nur eine Angelegenheit zwischen 
einer erkennenden Person und einem Inhalt, sondern immer auch Beziehungssache. Deshalb kann das Herz als 
Ort der Erkenntnis nicht auf den Intellekt festgelegt werden – eine Engführung (Verstand gegen Gefühl), die das 
Hebräische gar nicht kennt. Wenn der Wein das Herz des Menschen erfreut (Ps 104,15), dann ist mit Sicherheit 
nicht von rein intellektueller Würdigung des Getränks die Rede. Das Herz hat auf dieser Basis auch etwas mit 
dem Willen und mit Entscheidungen zu tun. Es ist daher auch der Sitz der ethischen Kraft eines Menschen. 
Zwischen Theorie und Praxis wird ebenso wenig eine klare Grenzlinie gezogen wie zwischen Verstand und 
Gefühl. Das Herz gilt als verborgenes Organ. Das wird in der Vorstellung vom Herzen des Meeres deutlich (zum 
Beispiel Spr 23,34, 30,19, Ez 27,4.25–27, Jona 2,4), das die Hohe See und die Tiefe des Meeres, also das 

91  1 Kön 3,9 in der Übersetzung von Ilse Müllner.
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dem (israelitischen) Menschen eigentlich nicht Zugängliche meint. Gerade in dieser Verborgenheit ist es aber der 
Ort, an dem sich die Moral eines Menschen festmacht. Die Israeliten sollen die Worte der Tora auf dem Herzen 
haben (Dtn 6,6). Statt der Tora ist aber die Sünde in die Herzen der Judäerinnen eingraviert (Jer 17,1). Auf 
dieser Erfahrung beruht der Wunsch, Gott möge seinem Volk ein neues Herz geben, ein Herz aus Fleisch, nicht 
aus Stein (Ez 11,19). Im erneuerten Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel wird die Tora nicht mehr auf 
Steintafeln, sondern auf die Herzen der Israelitinnen geschrieben (Jer 31,33). In der Linie des traditionellen 
Toralernens stehen die Anweisungen für den Umgang mit den weisheitlichen Worten, die Sprüche 7,1–4 (vgl. 
Spr 3,1.3) formuliert. Auch die Weisheitsworte sollen auf die Tafel des Herzens geschrieben werden. Die 
Weisheit lässt sich im Herzen des Menschen lokalisieren. Dem entspricht, dass die meisten Belege des Wortes 
„Herz“ in der Weisheitsliteratur zu finden sind: 99-mal im Buch der Sprichwörter, 42-mal bei Kohelet und im 
didaktisch orientierten Deuteronomium 51-mal. Das Herz soll sich der Einsicht öffnen (Spr 2,2); und Weisheit 
kann in das Herz einziehen (Spr 2,10). Das Herz muss ebenso wie das Ohr offen sein, um die Lehren aufneh-
men zu können (Spr 18,15). Auch an anderen Stellen werden Ohr und Herz nebeneinander genannt (zum 
Beispiel Spr 22,17 und 23,12, Jes 6,10). Herz und Ohr haben gemeinsame Aufgaben: „Aber ein Herz, um zu 
erkennen, Augen, um zu sehen, und Ohren, um zu hören, hat JHWH euch bis zum heutigen Tag nicht gege-
ben.“ (Dtn 29,3). Die Nähe von Herz und Ohr führt schließlich zur Vorstellung des hörenden Herzens, wie sie 
uns in der Bitte des König Salomo begegnet. Das Hören ist kein wahlloses Aufnehmen von Eindrücken. Das 
Herz bildet sich in seiner Offenheit. Es lernt die Fähigkeit zu unterscheiden. Gut und Böse zu verstehen, also 
diese Kategorien anwenden zu können, ist eine zentrale Gabe und Aufgabe des Mensch-Seins. Jenseits von 
Eden ist die Weisheit zwar nicht selbstverständlich, aber zugänglich und eine Wahlmöglichkeit des Menschen. 
Wenn die Erzählung Salomo (1 Kön 3,9) um ein hörendes Herz bitten lässt, das den Unterschied von Gut und 
Böse versteht, dann weiß sie um die Gebrochenheit der menschlichen Existenz, um das Bedürfnis nach und der 
Fähigkeit zu klarer Unterscheidung und darum, dass es Menschen geben muss, die nach dieser Urteilsfähigkeit 
streben. Das können einzelne Gestalten sein. Die ethische Urteilskraft kann aber auch mit bestimmten sozialen 
Rollen verbunden werden, wie das im Fall der Herrschenden geschieht.  
Gott antwortet auf Salomos Bitte um ein hörendes Herz (in 1 Kön 3), indem er die nicht gewählten Möglichkei-
ten Salomos aufzählt: Langes Leben, Reichtum und den Tod der Feinde hat Salomo zu Gunsten des hörenden 
Herzens unberücksichtigt gelassen. Und weil dieser Wunsch Salomo in den Augen Gottes auszeichnet, schenkt 
er ihm das Unerbetene noch dazu. Neben der Weisheit wird er auch Reichtum und Ehre erhalten (1 Kön 3,13). 
Was so märchenhaft klingt, hat sozialpolitische und theologische Bedeutung. Salomo bittet um moralische 
Urteilsfähigkeit. Damit lenkt er die Aufmerksamkeit auf die zentrale Fähigkeit des israelitischen Königs, nämlich 
auf das Richten in Gerechtigkeit. Die Gottesbegegnung, in der Salomo um das hörende Herz bittet und ihm die 
unerwähnten Güter als Geschenk noch dazu gegeben werden, findet im Traum statt. Nun muss sich die im 
Traum geschenkte Weisheit Salomos im Leben bewähren. Direkt im Anschluss an die Traumgeschichte wird 
jene Geschichte von der Begegnung Salomos mit zwei Frauen erzählt, die Salomo als weisen Richter zeigt und 
die die Grundlage für die Vorstellung des sprichwörtlichen „salomonischen Urteils“ bildet (1 Kön 3,16–28). Die 
beiden Frauen stellen den König vor eine schier unlösbare Aufgabe. Sie stehen vor ihm mit zwei Kindern, eines 
lebendig und eines tot. Beide beanspruchen, die Mutter des noch lebenden Kindes zu sein. Salomo führt eine 
Entscheidung herbei. Er schlägt vor, das Kind mit dem Schwert zu zerteilen. Während die eine Frau diesem 
Vorschlag zustimmt, schreckt die andere sofort zurück. Lieber verliert sie das Kind, als es zu töten – und erweist 
sich damit als die wahre Mutter. Natürlich würden wir uns heute wünschen, die Weisheit des Königs würde sich 
nicht auf Kosten dieser Frauen profilieren. Der Erzählung ist dieser kritische Blick fremd. Sie stellt Salomos 
Fähigkeit als Richter seines Volkes heraus. Salomos Weisheit führt nach der biblischen Geschichte über 
Einzelfallentscheidungen weit hinaus. Sie hat Auswirkungen auf alle, auf jeden Einzelnen und jede Einzelne im 
Volk Israel.  
Mitten in einer Aufzählung über die unermesslichen Reichtümer Salomos heißt es in einem kleinen, fast unschein- 
baren Satz: „Und die Frauen und Männer in Juda und Israel wohnten in Sicherheit, ein jeder unter seinem 
Weinstock, eine jede unter ihrem Feigenbaum, von Dan bis Beërscheba, solange Salomo lebte.“ (1 Kön 5,5). 
Wie wenig selbstverständlich dieses Leben für die Menschen des biblischen Israel war, weiß, wer einmal die 
Geschichtsbücher des Alten Testaments gelesen hat. Auch wenn die Erzählungen keine historischen Berichte 
sein wollen, sie geben doch einen Aspekt der auch aus heutiger historischer Sicht rekonstruierbaren Geschichte 
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Israels sehr deutlich wieder: Israel ist in seiner Existenz stets durch die es umgebenden Großmächte bedroht. 
Oft genug wird das kleine Land zwischen den Mächten des Orients – Ägypten, Assur, Babylon, Persien, später 
dann Griechen und Römer – zerrieben. Für den Alltag der Menschen bedeutet das höchste Bedrohung. Kein 
Jahrhundert, das nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen gezeichnet ist. Umsiedlungspolitik, horrende 
Steuerlasten, Überschuldung, Gewalt, Militär (das heißt auch immer die Rekrutierung von Männern als Solda-
ten), materielle Not, aber auch die Bedrohung kultureller und religiöser Identitäten kennzeichnen das Leben im 
biblischen Israel. Aus dieser Perspektive wird die Zeit Salomos erzählt als eine glückliche und segensreiche 
Epoche. Diese kleine Vignette von den Männern und Frauen, die unter ihrem Weinstock und ihrem Feigenbaum 
sitzen, gewinnt ihre Kontur im Zusammenspiel mit einem Kapitel aus dem Deuteronomium. Es beschreibt, wie 
es Israel ergehen wird, wenn es die Gebote Gottes im Land hält (Dtn 28) – einerseits. Andererseits aber auch, 
wie es ihm ergeht, wenn es die Tora nicht hält. Segen und Fluch sind die jeweiligen Konsequenzen.

„Du wirst dich mit einer Person verloben und jemand anderes wird mit ihr schlafen. Du wirst dir ein Haus bauen 
und nicht darin wohnen. Du wirst einen Weinberg pfl anzen und seine Früchte nicht genießen. Dein Rind wird vor 
deinen Augen geschlachtet, aber du wirst nichts davon essen. Dein Esel wird vor deinen Augen geraubt und dir nicht 
zurückgegeben. Deine Schafe und Ziegen werden denen gegeben, die dir feind sind, und niemand wird dir helfen. 
Deine Söhne und deine Töchter werden vor deinen Augen einem anderen Volk ausgeliefert. Du wirst vor Sehnsucht 
nach ihnen vergehen, aber machtlos sein. Ein Volk, das du nicht kennst, wird die Früchte deines Grund und Bodens 
und deiner Arbeit verzehren. Du wirst dein Leben lang nur geschunden und geplagt werden. Der Anblick dessen, 
was deine Augen mit ansehen müssen, wird dich in den Wahnsinn treiben.“ (Dtn 28,30–34)

Die Geschichte der Menschen in Israel wird wohl eher von diesen Wirklichkeiten geprägt gewesen sein, als 
vom Glück, die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen. Säen – und andere ernten; gebären, zeugen – und die 
Kinder an fremde Mächte verlieren; lieben – und den Geliebten, die Geliebte an jemand anders verlieren. Nein, 
der Text spricht es nicht deutlich aus. Aber ich denke in diesem Zusammenhang von Raub und Enteignung an 
sexuelle Gewalttaten, die schon in der Antike zu den Praktiken von Krieg und Ausbeutung gehörten – und immer 
noch gehören. Wahnsinnig könnte man werden beim Anblick dessen. Segen und Fluch kommen von Gott – so 
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die biblische Vorstellung. Sie sind aber nicht irgendwelche willkürlichen Belohnungen oder Strafen, sie sind die 
von Gott in Kraft gesetzten Konsequenzen des eigenen Tuns. Das Unglück, die wirtschaftliche und politische 
Not hat Gesichter. In den biblischen Geschichtsbüchern, vor allem den Samuel- und Königsbüchern, sind das 
die Gesichter der Könige. David gilt, auch wenn die Erzählungen seine Verfehlung mit Urija und Batseba sehr 
deutlich benennen, als König, der Gottes Willen getan hat und nur so das Königtum in Israel etablieren konnte. 
Salomo soll, so will es die göttliche Traumstimme (1 Kön 3), diesen Weg der Gerechtigkeit fortsetzen. Denn nur 
wenn der König angemessen handelt, kann es auch dem Volk gut ergehen.  
Da denkt Israel nicht anders als die anderen Völker des Alten Orient. Der Pharao und der mesopotamische Herr-
scher prägen das Schicksal ihrer Völker. Sie tun das durch konkretes politisches Vorgehen, durch Handlungen, 
die wir in den Geschichtsbüchern der Gegenwart nachvollziehen können. Die altorientalischen Herrscher sind 
aber auch durch ihre Symbolhandlungen bestimmend; ihre Rolle reicht weit über das politische Tagesgeschäft 
hinaus und lässt sie in besonderer Nähe zum Göttlichen erscheinen. Dabei bleibt der König im biblischen Israel 
sowohl frei von göttlichen Qualitäten als auch ein klares Gegenüber zu Gott. Er steht aber in herausgehobener 
Verantwortung, auch vor Gott. Die Verantwortlichen haben ein Gesicht, ebenso wie diejenigen, die das Leben 
führen müssen, das andere ihnen zumuten. Arbeiten und nicht davon leben können, Kinder zur Welt bringen und 
sie nicht ernähren können, hineingeboren werden in Armut und sich nicht daraus befreien können.  
In unserer überschaubaren und gleichzeitig unübersichtlichen Welt verlieren wir oft das Gefühl für die Gesichter– 
der Macht vielleicht noch mehr als die der Ohnmacht. Wessen Gesicht sollen wir einsetzen in das Traumbild 
dessen, der um ein hörendes Herz bittet? Tatsächlich lässt sich politische Verantwortung in einer globalisierten 
Welt nicht mehr so leicht personifizieren wie in einem altorientalischen und noch dazu recht kleinen Gemein-
wesen wie dem biblischen Israel. Da liegt es nahe, entweder auf „die Politiker“ zu schimpfen oder von der 
Verantwortung aller zu sprechen. Das Reden von der Verantwortung aller stimmt – und stimmt eben auch nicht, 
weil die Verantwortlichkeiten sich unterschiedlich verteilen, weil die Verantwortungsbereiche unterschiedlich 
groß und die Einflussmöglichkeiten unterschiedlich stark sind. Mir scheint es gegenwärtig gar nicht so sehr an 
der Fähigkeit zu mangeln, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Oft wissen wir ganz genau, was wir für 
richtig und was wir für falsch halten. Viel schwieriger ist aber die Antwort auf die Frage: Und was kann ich 
tun? Wo liegen meine Handlungsmöglichkeiten? Das hörende Herz könnte auch an dieser Stelle ein hilfreiches 
Instrument sein. Es wäre nämlich nicht nur eine Orientierungshilfe für die Erkenntnis von Gut und Böse, sondern 
hätte auch die Fähigkeit, den Bereich der eigenen Verantwortung realistisch abzumessen – nicht zu groß, weil 
Allmachtsphantasien noch niemandem genutzt haben und eher zu Resignation als zu Handlungsfähigkeit führen, 
aber auch nicht zu klein, weil die Ohnmacht vor den Verhältnissen auch eine billige Ausrede für das Nichtstun 
sein kann. Gut und Böse zu unterscheiden, Macht und Einfluss weder zu über- noch zu unterschätzen und dazu 
beitragen, dass der eine oder die andere unter ihrem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen kann – das wäre 
schon etwas. Hätte ich einen Wunsch frei im Traum.

Literatur
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Psalm 1 Übersetzung für den Kirchentag in Stuttgart 2015

 
1Glücklich, wer nicht den Regeln der Täter folgt,  
nicht den Weg der Ungerechten betritt  
und nicht im Kreis der Gewissenlosen sitzt! 
2Ja, die Geschmack finden an der Tora des Lebendigen 
und an ihr zu kauen haben Tag und Nacht:  
3Sie sind wie Bäume,  
am fließenden Wasser gepflanzt, 
die Frucht bringen zu ihrer Zeit –  
und ihr Laub welkt nicht.  
Was immer sie tun, gelingt.  
4Nicht so die Täter:  
Sie sind wie Staub, vom Wind verweht.  
5Die Täter halten dem Recht nicht stand  
und die Unrecht tun, nicht der Versammlung der Gerechten.  
6Ja, der Lebendige ist vertraut mit dem Weg der Gerechten,  
der Weg der Täter aber führt ins Nichts. 

 

Glücklich der Mensch JAN-DIRK DÖHLING

Murmelgruppen
Da stehen sie und murmeln – am Neckar, auf dem Schlossplatz, in einer Fußgängerzone, vor einer Kirche, vor 
großen Bühnen … Da stehen sie und murmeln; für einen Moment, ein paar Fünfminuten haben sie ihre Wege 
unterbrochen und sind einem fremden Wort und Klang gefolgt, in einen anderen Rhythmus eingetaucht. Da 
stehen sie und murmeln, die Köpfe über ein kleines, gar nicht mal so dünnes Buch gebeugt, das alle an der 
selben Stelle aufgeschlagen haben, und nehmen Worte in den Mund, auf die Zunge und zwischen die Lippen, 
die an diesen Orten selten laut werden. Ob man wohl auf die Idee käme, dass sie, die da stehen und murmeln, 
auf dem Weg zum Glück sind? Da stehen sie und murmeln. – Und wäre nicht gerade Kirchentag und also auf 
Plätzen und Straßen, in U-Bahnen und Parks ohnehin ein gewisser optisch-akustischer Ausnahmezustand, man 
würde sich im Vorbeigehen wohl ernstlich wundern, für einen Moment deutlich stutzen auf dem Weg wohin 
auch immer oder – vielleicht – stehenbleiben, um danach anders weiterzugehen. 

UmOrientierung
Um Orientierung und Umorientierung geht es in dem Psalm, der bei den Tagzeitengebeten des Kirchentages in 
Stuttgart – und nicht nur dort – laut werden wird. In sechs Versen vollzieht er seine Wegweisung mit klaren – 
womöglich auf den ersten Blick allzu klaren – Alternativen. „Glück“ und „Nichts“ lautet die Alternative, die sich 
zwischen seinem ersten und letzten Wort ausspannt. Die beiden Wörter beginnen mit dem ersten und letzten 
Buchstaben des hebräischen Alphabets. Dazwischen werden zwei Strophen (Verse 1–3 und Verse 4–5) und 
ein Fazit (Vers 6) entfaltet, zwei Lebenshaltungen und -wege beschrieben. Sie stehen sich in starken Kontrast-
bildern gegenüber – Frucht bringender, belaubter Baum (Vers 3) und verwehter Staub (Vers 4 b) – und sind mit 
deutlichen Begriffen belegt – Gerechte (Verse 5 b.6 a) und Täter (Verse 1.4 a.5). Beim Weg der Glücklichen ist 
zudem eine Reihe von Handlungen – Geschmack haben, kauen (Vers 2) und Frucht bringen (Vers 3 b) benannt. 
Schon der Schluss jeder Strophe notiert jeweils das Ergebnis der Haltung (gelingen – nicht standhalten), bevor 
Vers 6 den Grund der so unterschiedlichen Endpunkte benennt: Gott kennt (nur) den Weg der Gerechten. 
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Wer spricht? – Ein Anfang in der Mitte
Wer aber redet so? Wer würde sich trauen, den Mund so voll zu nehmen, die Welt so eindeutig in Schwarz 
und Weiß, Gerechte und Ungerechte, Gelingen und Verwehen einzuteilen? Wer wüsste sich selbst so eindeutig 
auf der einen, der einzig richtigen Seite? Und selbst dann: Wer könnte von sich behaupten, alles (Vers 3), was 
er oder sie tut gelänge? Psalm 1, der erste im biblischen Buch der Psalmen, ist die Seligpreisung („Glücklich, 
wer …“) eines (jeden) Menschen, der einen Glücksweg beschreitet. Anders als man es für die Eröffnung eines 
Gebetbuches erwarten würde, wird nicht Gott angeredet. Es wird über Menschen geredet. Anders als fast alle 
anderen Psalmen – sonst nur noch Psalm 2 – hat Psalm 1 keine Überschrift. Auch macht er keine Angabe zu 
Personen, von denen oder für die er verfasst oder bestimmt wäre, während sonst die meisten Psalmen David 
zugesprochen werden und etwa Psalm 90, aus dem die Kirchentagslosung stammt, als Psalm des Mose vorge-
stellt wird. Der erste Psalm, und damit der gesamte Psalter, beginnt bei jedem und jeder. Aber er beginnt nicht 
mit einem „Ich“, einem frommen Selbst oder einem „Wir“, einem exklusiven Kreis von Gerechten, sondern mit 
der 3. Person („Glücklich, wer …“). Wer Psalm 1 spricht, preist also nicht einfach sich selbst glücklich. Er oder 
sie wird glücklich gepriesen, lässt sich einen Weg weisen, sich Glück zusagen. Aber von wem? Diese Frage führt 
aus dem Psalm hinaus und hinein in die Weite des Psalters und der Bibel Israels, und sie berührt das christliche 
Beten und Verstehen dieser Texte. Wie Vers 2 die Leserin auffordert, sich Gottes Tora gleichsam einzuverleiben, 
sie wieder und wieder zu kauen, so ist auch Psalm 1 selbst voll von Spuren anderer Texte der Bibel Israels. Und 
wie der Beter bei den Tagzeitengebeten des Kirchentages immer schon von einem Ort, einem Quartier, einer 
Bibelarbeit, einem Konzert oder einem Gottesdienst kommt und irgendwohin unterwegs ist, so ist auch Psalm 
1 eingebunden in ein dichtes Wegenetz von Texten, die ihm vorausgehen und von ihm aus Wege zu weiteren 
Orten und Landschaften der Schrift weisen. Dies gilt zuerst für den Psalter. Gemeinsam mit Psalm 2 eröffnet 
Psalm 1 als Doppeltor ein Buch, das in seinen 150 Gebeten, von der beständig murmelnden Torameditation der 
Einzelnen ausgehend, auf den lautstarken und weltweiten Gottesdienst, das Lob aller Geschöpfe (Ps 150) zu-
läuft. Mit der Orientierung an der Weisung Gottes (Ps 1) und der Hoffnung auf den königlichen Gesalbten Gottes 
(Ps 2) werden zwei Hauptlinien des Psalters angesprochen. Sie sind in Psalm 1,1 und 2,12 (Glücklich sind alle, 
die sich in ihr bergen.) in die gleiche Glücksperspektive gerückt. Im Lauf des Buches werden sie mehr und mehr 
auf den Zielpunkt des Lobpreis’ des Gottes Israels in aller Welt ausgerichtet. Doch ist Psalm 1 als Anfang des 
dritten Teils der Hebräischen Bibel auch Wegweiser und Wegmarke für die gesamte Bibel. Er weist mit vielen 
Anspielungen – wie auch der Kanonteil der Propheten (vgl. Jos 1,8 und Mal 3,22) – zurück auf den Grund und 
Ursprung der Gottesgeschichte Israels: die Tora, die gute Weisung Gottes. Der Bogen der Anklänge an wichtige 
Texte aus den Büchern der Tora und der Propheten spannt sich weit: von den wasserumspielten und lebens-
spendenden Bäumen aus Vers 3 zurück zum Paradiesgarten in Genesis 2,9–10 und zur Sehnsucht nach dem 
erneuerten Tempel Gottes (Ez 47,12, vgl. Offb 22,2–3). Wer, wie es Vers 2 beschreibt, Tag und Nacht die Tora 
murmelnd meditiert, tut genau das, was Josua beim Einzug in das verheißene Land aufgetragen war (Jos 1,8). 
Die drei Bewegungen der Ungerechten in Vers 1 bilden einen Kontrast zum Gebot an Israel, beständig – wo ein 
Mensch auch sitzt, geht oder sich hinlegt (Dtn 6,7) – mit der Tora umzugehen. Vor allem ist die Glücksverhei-
ßung in Psalm 1,1 ein direktes Echo jener, die Mose am Vorabend seines Todes an der Schwelle zum gelobten 
Land über Israel ausspricht (Dtn 33,29: „Israel, wer ist so glücklich wie du? Du bist ein Volk das von Adonaj 
gerettet ist.“ So wird das letzte Wort des Mose zum ersten Wort des Psalters, der wie die Tora in fünf Bücher 
aufgeteilt ist. Wer Psalmen spricht, vollzieht also betend die Tora nach. Dies heißt für christliche Beter und 
Beterinnen der Psalmen auch, dass sie betend, lobend und dankbar anerkennend in den Glücks- und Segens-
raum Israels und seines Gottes eintreten und sich von dort her Glück zusprechen lassen. Wer Psalm 1 und die 
folgenden Psalmen betet, fängt nicht allein und nicht bei sich an, sondern steht an einem Anfang in der Mitte. 
Noch bevor das Murmeln beginnt, klingen die Stimmen anderer Beter und Beterinnen und vor allem die Weisung 
Gottes und die Seligpreisung Israels herüber – und nur so lässt sich beginnen. Diesen Gemeinschaftsaspekt 
bringt die Kirchentagsübersetzung zum Ausdruck, wenn sie, obwohl im hebräischen Text fast durchgängig die 
Einzahl (der Mensch, der Täter, der Baum) steht, ab Vers 2 in die Mehrzahl wechselt. 
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Nicht – Nicht – Nicht 
Wie Psalm 1 und der Psalter – und wohl jedes Gebet – nicht beim eigenen Tun und Reden beginnen, sondern 
beim fremden Zuspruch, beginnt die Beschreibung des glückenden Wegs mit einem Lassen. Vers 1 spricht von 
dem Menschen, der „nicht den Regeln der Täter folgt, nicht den Weg der Ungerechten betritt und nicht im Kreis 
der Gewissenlosen sitzt“. Die drei Wendungen, die wie gesagt ein Gegenbild in Deuteronomium 6,7 haben, 
deuten vielleicht einen Prozess an, eine Verfestigung, ein Ankommen im Bösen, das die Gerechten meiden. 
Nach dem „(nicht) folgen“, möglich ist auch die Übersetzung „(nicht) gehen“, und dem „(nicht) betreten“ endet 
die Bewegung mit dem „(nicht) sitzen“. Der Wind aus Vers 4 wird diese trügerische Ruhe verwehen, während 
Vers 3 die fest verwurzelten Gerechten beschreibt. Die Bildworte der Bewegung lassen nicht erkennen, was 
die „Täter, Ungerechten und Gewissenlosen“ genau tun. Doch kann man aus der Verwendung der Wörter im 
Psalter, dem Gegenüber zur Tora und den Gerechten (Verse 5.6) sehr konkrete Rückschlüsse ziehen. Anders 
als es die gängigen Übersetzungen „Gottlose“, „Frevler“ „Sünder“ und „Spötter“ nahe legen könnten, geht es 
bei dem, was die so bezeichneten tun, nicht zuerst um innere Haltungen, um Gottesglaube oder Unglaube. Es 
geht um konkrete Taten, um Bereicherungen (Ps 10,3, Spr 10,3) und um Demütigungen, die sich mit roher 
Gewalt (Ps 37,35) oder dem Recht des Stärkeren gegen die Nächsten richten (Ps 82,2–3), die Grundfesten der 
Gemeinschaft zerstören (Ps 11,3, 82,5) und das Grundgebot der Gerechtigkeit, die Treue zur Gemeinschaft, die 
sich im solidarischen Eintreten für die Schwachen zeigen sollte (Jer 5,26–28), zynisch missachten (Ps 73,11). 
Diese Taten sind nicht solche, die irgendwie irgendwann allen passieren, so dass alle Katzen grau wären. Sie 
sind planvoll, haben Methode und direkte Folgen für andere. Als Summe einzelner Taten ist so, aus der Sicht 
des Psalms, eine umfassende Lebenshaltung geworden. Die Abgrenzung, die der Psalm dagegen vornimmt, ist 
scharf und muss es sein, um Gottes und der Menschen willen, die Unrecht leiden. Und doch mag sie, gerade 
da, wo Haltungen auch Strukturen einer Gesellschaft, ihres Lebens, Denkens und Wirtschaftens prägen, die 
oben angesprochene Frage wecken: Wer will denn da vollmundig und überzeugt von der eigenen Rechtschaf-
fenheit reden? An der Deutlichkeit der Verse 1,4 und 6 haben sich moderne christliche Auslegerinnen und 
Ausleger oft gestoßen und nicht selten den jüdischen Betern dieses Psalms eine abgrenzende, selbstbezogene, 
auf moralische Überlegenheit und vordergründiges Lebensglück (Vers 3) bezogene Frömmigkeit nachgesagt. 
Und haben offenbar gar nicht bemerkt, dass sie damit eben das taten, was sie dem Gegenüber vorwarfen. Doch  
gibt es auch andere Stimmen. Wie es in der jüdischen Tradition David ist, der unabhängig von den Zeiten der 
Entstehung der einzelnen Psalmen als der mystische Verfasser und Beter des Psalters gilt, so galt für die frühe 
Christenheit Christus selbst als der eigentliche Beter des Psalters, dessen Stimme und Lebenskraft im Psalter 
präsent ist. Von hier aus betont etwa der antike Theologe Hieronymus zu Vers 1, dass es um die Umkehr von 
den dort beschriebenen Haltungen und um das Nicht-Verharren an den genannten Orten gehe. Und schließlich 
erkennt er in dem lebendigen Baum in Vers 3 Christus selbst, der es im Wasser der Taufe den Glaubenden 
ermögliche umzukehren und wie er zu werden. Auch, wenn sich diese Gedanken historisch betrachtet nicht 
halten lassen, ist doch mindesten dies wichtig: Erstens können Christen und Christinnen nicht nur diesen Psalm, 
sondern alle Psalmen, mit Recht nur in Verbindung mit dem Juden Jesus von Nazareth und daher auch nur mit, 
nicht gegen Israel, sprechen. Und zweitens geschehen die Abgrenzungen, die dieser Psalm, und manche an-
deren, vornehmen, um des Lebens willen – auch um des Lebens der Täter und Täterinnen willen. So jedenfalls 
deuten frühe jüdische und christliche Ausleger Vers 6, wo es heißt, dass ihr Weg ins Nichts führe, aber nicht von 
der Vernichtung der Täter gesprochen wird. 

(S)ein Text wird mein Text
Vers 2 stellt der Dreizahl der Bewegungen aus Vers 1 ein Tun gegenüber – das meditierende Lesen der Tora. 
Auch wenn es, wie in der Poesie des Hebräischen üblich, zweifach beschrieben ist, ist das zunächst ein Weni-
ger, ein Verzicht, zumindest eine Konzentration. Dies ist auch für das Gegenüber zu den Tätern aus Vers 1 wich-
tig, denn so falsch und offensichtlich ihr Unrecht sein mag, so liegen die Alternativen zu ihrer Lebensorientierung 
doch nicht selbstverständlich auf der Straße – im Common Sense, im guten Gewissen und dem Besserwissen 
der Gerechten – oder wo sonst sie vermutet werden mögen. Sie wollen erlesen sein, in einer beständigen, 
ausdauernden und umfassenden Auseinandersetzung mit der Weisung Gottes. Das hebräische Verb hagah, das 
die Lutherübersetzung mit „sinnen“ wiedergibt und Martin Buber mit „murmeln“, ist eine intensive Tätigkeit des 
Herzens, also des Denkens (Spr 15,28, Jes 33,18) ebenso wie des Mundes (Spr 8,7, Jer 48,1);  
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es kann sogar für das Knurren des Löwen über seiner Beute verwendet werden (Jes 31,4). Die Kirchentagsüber-
setzung gibt diesen Doppelsinn in dem Wort „kauen“ wieder. Im Hintergrund steht, dass das individuelle Lesen 
in der Antike und noch lange danach ein halblautes Sich-die-Worte-Vorsagen war, bei dem der äußere und 
innere Lesevorgang – Sehen und Hören, Empfinden, Erkennen, Erinnern und Behalten – zusammenfinden und 
-bleiben. Gemeint ist also ein lustvolles Genießen (chaephaez – Geschmack, Freude, Begehren) und zugleich 
ein beharrliches, wohl auch anstrengendes, jedenfalls intensives Lernen und Meditieren der Tora mit Mund, 
Hirn und Herz. So entsteht tiefes Vertrautsein mit ihrem Wortlaut und Sinn. Wer liest, weiß: Ein Text kann mein 
Text werden. Man kann Bücher verschlingen, und so tief in ihre Worte, ihre Welt und ihre Gedanken hinein-
geraten, dass man gewissermaßen selbst verschlungen wird. Die jüdische Auslegungstradition behauptet dies 
auch und gerade für die Tora. Sie macht ihre Lese-Erfahrung an einer Nuance in Vers 2 fest, die besonders am 
hebräischen Text erkennbar ist. Wenn in Vers 2 a von Gottes Weisung (torath jhwh) und in Vers 2 b von seiner 
Weisung (terotho) die Rede ist, beziehen die Rabbinen die zweite Nennung auf die Weisung, die im meditierend-
lernenden Lesen zur Tora des Menschen, zu seiner und ihrer Tora geworden ist. „Rabbi Abba sagte: ‚Wenn du 
Lust hast an der Tora, so wird sie zuletzt nach deinem Namen genannt. […]‘ Denn Rabbi Judan hat gesagt: 
,Es heißt hier [in Vers 2 b] nicht an der Tora des Ewigen, sondern an seiner Tora, denn wenn du dich mit ihr 
bemühst, so wird sie nach deinem Namen genannt.‘“ (Midrasch Tehillim 1,16)

Kanal mit Bäumen und Trinkende Frau
(Abbildungen 480 und 479 aus: Die Welt der Altorientalischen Bildsymbolik am Beispiel der Psalmen.)
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Vom Lesefluss zum Lebensfluss
Mit Vers 3 wird der Lesefluss zum Lebensfluss. Aus der Konzentration auf die Schrift, auf Papier, Klang, Zeichen 
und Sinn erblüht ein Bild vollen Lebens – tief verwurzelte, wohl bewässerte, reich begrünte und Frucht tragende 
Bäume. Wasserreiche Baumgärten gehören im Alten Orient zu Palast- und Tempelanlagen (vgl. Ez 47,12). Dort 
symbolisieren sie die Lebens- und Segensfülle Gottes. Diese Aspekte des Segens und der Gottesnähe kommen 
auch im Vergleich von Menschen mit blühenden, wohl versorgten Bäumen zum Ausdruck. So etwa in Psalm 
52,10: „Ich aber – ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich suche Sicherheit in der Freundlichkeit Gottes 
für immer und auf Dauer.“ oder in Psalm 92,13f.: „Die Gerechten werden emporschießen wie Palmen, wie 
Zedern auf dem Libanon werden sie wachsen.“ Den nur scheinbar zielführenden Bewegungen der Täter an ihre 
Orte aus Vers 1, die sich in Vers 4 buchstäblich im Wind auflösen werden, steht im Bild des Baums ein Mensch 
gegenüber, der einen wirklich festen Ort erhalten hat und behalten wird. Mit dem hebräischen Wort paelaeg 
(Kanal, Wasserrinne) ist kein natürlicher Bachlauf mit wild wachsenden Bäumen gemeint, sondern eine planvoll 
angelegte Bewässerung, wie sie im Alten Orient häufig nötig war, um die Setzlinge und Bäume zu ernähren 
und zu erhalten. So kommt Gottes Fürsorge in der Gabe der Tora zum Ausdruck – und ihre Fülle, denn (je)der 
Baum ist sogar von mehreren Kanälen (palgim) versorgt, was bei realen Bewässerungsanlagen weder nötig noch 
üblich war. Schließlich zeigt sich auch die Passivität der Gerechten, besser ihre Empfänglichkeit. So wenig wie 
sich Bäume selbst pflanzen oder umpflanzen können, haben sie sich diesen Ort selbst gegeben. Aber sie lassen 
sich umspülen von seiner Lebensweisung. Mit dem Strom des Wassers steigt die Aufmerksamkeit der Lesenden 
empor von Wurzel und Stamm zu Früchten und Blättern. Zugleich wechselt sie von Fragen des Orts und des 
Standpunkts, zu solchen der Zeit, des Augenblicks und der Dauer. Die Bäume am Lebensstrom der Tora und 
in Gottes Nähe sind immergrün (vgl. Ps 92,15). Sie bringen Frucht „zu ihrer Zeit“, also keineswegs immer, als 
würde sich der Lesefluss unmittelbar in Lese- und Lebensfrüchte wandeln, als sei das Glück der Gerechten 
allgegenwärtig und vordergründig zu greifen oder als könne es für die Gerechten eine Pflicht zum Gelingen oder 
gar permanenten religiösen oder moralischen Leistungsdruck geben. Ein Baum trägt Frucht, wann und wie 
es seiner Art entspricht. Er kann gar nicht anders. Was ihm Erlesenes zufließt, wird sich austragen. Wieder, 
wie bei der Wendung „seiner Tora“ (Vers 2) kann man das doppelte Fürwort bei „seiner“ – in der Kirchentags-
übersetzung „ihrer“ – Zeit in Vers 3 auf den Menschen oder auf Gott beziehen. Wie in dem großen Zeitgedicht 
in Kohelet 3 könnte daher auch daran gedacht sein, dass es bestimmte Zeiten für bestimmtes Tun gibt, die 
Gott den Geschöpfen und der Schöpfung eingepflanzt hat, dem Regen (Dtn 11,14), den Vögeln (Jer 8,7), den 
Pflanzen (Hiob 5,26, Ps 104,19.24) und den Wildtieren (Hiob 39,1) – wie den Fruchtzyklen von Pflanzen so 
auch dem Handeln und Erfahren von Menschen. Sie zu (er)kennen und anzuerkennen ist ein Aspekt der von 
Gott geschenkten Lebensweisheit, die auch in den Bibelarbeitstexten von Kohelet 3 und 1. Könige 3 im Zentrum 
steht. Zu wissen, dass nicht jederzeit alles oder sogar alles zugleich geschehen kann und auch nicht muss, ist 
lebensnotwendig, und im Tun und im Lassen im Einklang zu sein mit diesen Lebensrhythmen, ist eine zutiefst 
menschliche Sehnsucht. Nach Psalm 1 stellen sich dieses Wissen und solcher Einklang durch den Einfluss der 
Weisung Gottes ein. Wer sie kaut und murmelt, wird in ein vertieftes Verstehen seiner selbst, der Welt und des 
Lebens eingewiesen und so ist ihm umfassendes Gelingen zugesprochen. Dass alles (kål), was immer sie tun, 
gedeihen und den Gerechten gelingen wird, ist die Schlussaussage der ersten Strophen. Das hebräische Wort 
zalach (Gelingen haben, Gedeihen erfahren) zeigt nochmals, dass es nicht um etwas geht, das Menschen von 
sich aus machen könnten. Zugleich aber ist nun – und hier wird das Bild des Baums geöffnet – vom Tun (’asah) 
der Menschen die Rede. Heißt dies, dass wirklich jede einzelne Tat erfolgreich ist? Jedenfalls spricht aus Vers 
3 ein buchstäblich umfassendes Vertrauen in die orientierende Kraft der Tora als der Welt- und Lebensweisheit 
Gottes für die Menschen. In der Tat sind viele der Psalmen, die die Tora ins Zentrum stellen, der Überzeugung, 
dass Gottes Weisung ein Schlüssel zur Welt und zum gelingenden Leben ist, der tatsächlich die ganze Wirklich-
keit aufschließt. Wie etwa Psalm 19,8–12:
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„Die Weisung des Lebendigen ist vollkommen, sie bringt Lebendigkeit zurück. Die Verpflichtung des Lebendigen ist 
zuverlässig, sie macht Unerfahrene weise. Die Anordnungen des Lebendigen sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das 
Gebot des Lebendigen ist klar, es lässt die Augen leuchten. Die Verehrung des Lebendigen ist rein, sie hat Bestand 
auf Dauer. Die Urteile des Lebendigen sind verlässlich, gerecht sind sie allesamt. Begehrt sind sie mehr als Gold, als 
reinstes Gold, süßer als Honig, als Bienenhonig.“

Zu dieser Wirklichkeit aber gehört auch die Erfahrung, dass Gelingen und Erfolg mitunter – häufig? meistens? – 
auf Seiten der Gewissenlosen, der Ungerechten, der Täter und Täterinnen zu sehen sind (Ps 37,7 und 73,3,  
hier: Koh 7,15):  
 
„Es gibt Gerechte, die trotz ihrer Gerechtigkeit zugrunde gehen, und es gibt solche, die das Recht brechen und es 
lange in ihrer Bosheit machen.“

Psalm 1 hält gegen solche Erfahrungen – von der Glückspreisung in Vers 1 über Vers 3 bis hin zu Vers 6 – die 
Hoffnung und das Vertrauen fest, dass ein Leben mit und aus den Weisungen Gottes ein gedeihendes ist, 
werden und bleiben wird. Dabei muss es nicht um vordergründige und jederzeitige Einzelerfolge gehen, aber es 
geht um die Verheißung eines letztlich umfassenden, geglückten Lebens. Martin Buber fasst die Intention diese 
Verses und mit ihm den Lernweg des ganzen Psalms so in Worte: [Es gibt] „ein heimliches, von den Händen 
des Daseins selber verstecktes Glück, das alles Unglück auf- und überwiegt, ihr seht es nicht, aber es ist das 
wahre, ja das einzig wahre Glück.“

Vom Winde verweht 
Viel knapper als die prallen Lebensbilder von Wasser und Baum, Früchten und Blattwerk fällt Vers 4 aus. In nur 
einem Satz – als wollte er seinen Inhalt vorwegnehmen – beschreibt er, was aus den in Vers 1 erwähnten Tätern 
und Täterinnen, Ungerechten und Gewissenlosen wird: nichts. Dem festen Ort, dem von unten nach oben be-
schriebenen Wuchs der Bäume mit der Verbindung von Wasser und Wurzeln, Blattwerk und Früchten, steht eine 
ziellose Seitwärtsbewegung gegenüber. Sie zeigt wie vereinzelnd, wie buchstäblich haltlos und nicht ins Gewicht 
fallend die Lebenseinstellung der Täter ist und zuletzt sein wird. Das Wort moz, das die Kirchentagsübersetzung 
mit „Staub“ wiedergibt, meint wie das Laub in Vers 3 etwas Pflanzliches. Aber es nährt nicht, wie die Früchte 
und es bleibt nicht wie das nie welkende Laub mit der Pflanze verbunden. Es ist ein Abfallprodukt. Im Hinter-
grund steht ein Vorgang nach der Getreideernte, genauer gesagt der Vorgang des Worfelns, bei dem sich die 
sprichwörtliche Trennung der „Spreu vom Weizen“ vollzieht. Nachdem zuvor beim Dreschen des Getreides die 
wertvollen Körner von den Spelzen und Halmen gelöst wurden, warf man das gedroschene Getreide mit einem 
besonderen Werkzeug in den Wind, der die leichtere Spreu und das Häcksel ein Stück weit mitnimmt, während 
die schwereren und gehaltvollen Körner direkt zu Boden fallen. Dieser alltägliche, lebensnotwendige und durch 
das unterschiedliche Gewicht von Körnern und Spreu physikalisch zwangsläufige Vorgang wird in der Bibel Isra-
els (Hiob 21,8, Ps 35,5, Jes 17,13, Hos 13,13) – und auch in den Evangelien (Mt 3,13, Lk 3,17) – zum Symbol 
für das trennende und richtende Handeln Gottes. Wenn die Tora in das gute Leben einweist, wie es das Bild 
vom Baum am Lebenswasser zeigt, dann sind die Ordnungen Gottes und der Gerechtigkeit nicht nur in der Tora 
aufgeschrieben, sondern auch der Welt und dem Leben der Geschöpfe gewissermaßen eingeschrieben. Und 
so ergibt sich das Verwehen derer, die die Tora missachten, wie von selbst und so natürlich, wie bewässerte 
Bäume Früchte und Blätter treiben. Doch der Psalm belässt es nicht bei dem Naturbild. Er zieht in Vers 5, wie 
beim Gelingen allen Tuns in Vers 3, auch für den verwehenden Weg der Täter ein konkretes Fazit. Dabei kommt 
es zu einer Begegnung zwischen den Ungerechten und den Gerechten, die hier erstmals auch so benannt 
sind „die Gerechten“. Bis jetzt war im hebräischen Text von Vers 1 an stets von einem Menschen die Rede 
(„Glücklich, wer ...“) also jedem und jeder Einzelnen, die über der Tora murmelt. Jetzt steht im Hebräischen die 
Mehrzahl. Der Weg der Einzelnen, die sich von den Kollektiven der Täter fernhalten, endet nicht in Isolation oder 
selbstgewählter Vereinzelung, er führt in Gemeinschaft (Vers 5 b). 

 
 

58 · Exegetische Skizzen Kirchentagspsalm



59

Zu(m) Recht gebracht 
Das in Vers 5 a gebrauchte Wort mischpat, das die Kirchentagsübersetzung mit „Recht“ und andere Überset-
zungen meist mit „Gericht“ verdeutschen, kommt von dem Wort schaphat, mit dem bezeichnet wird, dass auch 
und gerade Menschen untereinander und füreinander Recht schaffen. Somit könnte ein Forum von Menschen 
gemeint sein, also eine Gerichtsversammlung, in dem Täter ihres Unrechts überführt werden, und es vor 
allem zu einem Ausgleich für erlittenes Unrecht kommt. Dort werden die, die sich in Vers 1 an ihrem Ort der 
Gewissenlosigkeit niedergelassen hatten, nicht bestehen, sie werden – auch das klingt im hebräischen Wort 
qum an – nicht aufrecht und als Schuldlose aufstehen können. Vom Gerichtsbild der verwehenden Spreu (Vers 
4 b) her, lässt sich aber ebenso auch an ein letztes Richten, ein Zurecht- und Zum-Recht-Bringen durch Gott 
selbst denken, also an das Gericht, in dem die Lebensorientierung der Täter keinen Bestand haben wird. So, als 
Gericht am Ende der (Lebens)Zeit, versteht es die Septuaginta, die antike griechische Übersetzung der Hebräi-
schen Bibel, wenn sie das hebräische Verb qum (aufstehen, bestehen bleiben) als auferstehen wiedergibt. Diese 
beiden Verständnisse liegen weit auseinander. Auch haben sie Konsequenzen dafür, wie dies- oder jenseitig man 
die Wirklichkeit des Gelingens und des Glücks, das Vers 3 den Gerechten zuspricht, versteht. Zugleich aber sind 
beide – gemeinsam und je füreinander – notwendig. Gottes Weisung will Gelingen und Gedeihen des Lebens 
und darum auch Erblühen und Gedeihen der Gerechtigkeit in diesem Leben. Und so wäre es nicht nur klein-
mütig, sondern zynisch, wenn man ihre Hoffnung und ihren Anspruch auf menschliche Gerechtigkeit aufgeben 
und in ein fernes Jenseits abschieben wollte. Umgekehrt aber können wohl gerade die, die dauerhaft unter 
Untaten, Unrecht und planvoller Gewissenlosigkeit leiden, am wenigstens auf die Hoffnung verzichten, dass 
einst– wenigsten dort und wenigstens dann, endlich und letztlich– nicht die Täter „über das unschuldige Opfer 
triumphieren“ (Max Horkheimer) werden. 
 
Zum Glück!
In Vers 6 kommen die Wege, die der Psalm nachgezeichnet hat, nochmals zusammen. Und zwar so, dass 
zuletzt nur noch ein Weg übrig bleibt. Dafür, dass der andere Weg vergeht und ins Nichts führt scheint Gott gar 
nichts tun zu müssen. Im Hintergrund steht die Überzeugung, die zugleich eine tiefe Sehnsucht und Hoffnung 
ist, dass die Taten selbst, die dem Willen und Wirken Gottes mit der Welt, widersprechen, nicht zum Ziel kom-
men können, sondern zuletzt auf die Täter und Täterinnen zurückfallen. Es ist die Eigenlogik dieses Wegs, die 
dahin, nämlich nirgendwohin führt: „Sein [des Täters] eigener Plan wirft ihn hin. Er wird ja von seinen eigenen 
Füßen ins Netz geschickt.“ (Hiob 18,7 b. 8 a). Auch sonst war im Psalm bisher zwar von der Tora Gottes die 
Rede, aber nicht von Gott selbst. Dies ändert sich nun, wenn es heißt, dass Gott selbst, den Weg der Gerechten 
kennt. Dies meint mehr als den bloßen Überblick oder ein neutrales Vorauswissen von höherer Warte. Das heb-
räische Wort für kennen, beziehungsweise erkennen (jada’), sagt: innige Nähe und Vertrautheit, tiefes Anteilneh-
men aus, denn, so Martin Buber: „der entscheidende Vorgang für das Erkennen ist beim biblischen Hebräisch 
nicht, dass man einen Gegenstand betrachtet, sondern dass man in Berührung kommt.“ So fällt nochmals ein 
neues Licht auf den Glückszuspruch in Vers 1, die Verheißung des Gelingens in Vers 3 und den Lernweg, den 
die Leser und Leserinnen der Tora eingeschlagen haben: Wer den Weg der Tora, wie ihn Psalm 1 beschreibt, 
geht, wird nicht nur einst glücklich sein. Er oder sie erkennt: Ich bin erkannt, bin begleitet und umsorgt. Er und 
sie sind jetzt glücklich zu preisen. Sie gehen ihre Wege in der Nähe und als Berührte und Vertraute Gottes.
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„Unsere Tage zu 
zählen, das lehre uns, 
damit wir ein weises 
Herz erlangen.“ (Psalm 90,12)
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