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ERASMUS  GASS 

„Auf, all ihr Durstigen, kommt zum Wasser“ ( Jes 55,1) 
Zum Heil Gottes für alle zu jeder Zeit 

Renatae Brandscheidt collegae charae 
sexaginta quinque annos feliciter complenti 

Abstract: Isa 55 can be divided in two parts (Isa 55:1-5 and Isa 55:6-13) each with a simi-
lar sequence: prophetic speech – announcement of God – prophetic speech. The second 
section emphasizes that God can be experienced and found at any time. Especially this 
divine assurance makes clear that searching for God is reasonable. Even the sinner will 
get a second chance as far as he turns towards God. In that respect, the promise of 
salvation given by the first section is not without reason, since the presence of God at any 
time guarantees a successful turning to God. A fresh start will be possible if one accepts 
God’s offer of salvation. The former Davidic covenant is enlarged to everybody and 
demands communicative functions. 

Die Bedeutung von Jes 55 liegt nicht nur in seiner Rahmenfunktion der soge-
nannten Deuterojesajaschrift Jes 40-55 und in seiner Thematik, sondern auch in 
seiner liturgischen Verwendung. Jes 55 hat einen festen Platz im jüdischen 
Gottesdienst als alttestamentlicher Predigttext im fünften Jahrgang. Auch in der 
christlichen Liturgie wird am bedeutendsten Fest des Kirchenjahres auf Jes 55 
zurückgegriffen, und zwar in der fünften Lesung der römisch-katholischen 
Osternachtsfeier. Da dieser zentrale Text sprachlich schwierig ist, verwundert es 
nicht, dass die Verständnisschwierigkeiten bisweilen groß sind. 

Im Folgenden soll vor allem die Zusage der Präsenz Gottes, wie sie in Jes 55,6 
thematisiert wird, in den Blick genommen werden, die, wie sich zeigen wird, 
zeitlich nicht konditioniert ist. Um diesen komplexen Text besser verstehen zu 
können, soll zunächst Jes 55 vom Kontext abgegrenzt und seine Struktur und 
Redeperspektive bestimmt werden, bevor dann in einem zweiten Teil verschie-
dene textliche Probleme diskutiert werden. 

I. Kontextabgrenzung, Struktur, Redeperspektiven 

Formal grenzt sich Jes 55 von den umgebenden Kapiteln dadurch ab,1 dass in 
Jes 54,17 die Formel Spruch JHWHS das vorhergehende Kapitel abrundet und die 

                                                                    
1 Zur Kontextabgrenzung vgl. auch Brevard S. CHILDS, Isaiah. A Commentary (OTL), 

Louisville 2001, 433; Simone PAGANINI, Eigenart und Kontext von Jes 55. Geht Deutero-
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Botenspruchformel So spricht JHWH in Jes 56,1 einen Neueinsatz markiert. Außer-
dem trennt die masoretische Einteilung das Kapitel Jes 55 vom umliegenden 
Kontext deutlich ab.2 Hinzu kommt, dass in Jes 54 eine ungenannte weibliche 
Person angesprochen wird, während in Jes 55 die Imperative an eine Mehrzahl 
von Personen gerichtet sind.3 

Inhaltlich wird darüber hinaus ab Jes 56 eine vollkommen andere Situation 
geschildert: Zum einen ändert sich der Adressatenkreis. Ab Jes 56 wird eine aus 
dem Exil zurückgekehrte Gruppe angesprochen, während Jes 55 die Babyloni-
sche Gola noch im Blick hat. Zum anderen ändert sich das Thema grundlegend. 
Nach den Heilsaussagen von Jes 54-55 wechselt der Autor wieder zu den Ge-
richtsworten.4 

                                                                                                                                                            
jesaja mit Jes 55 zu Ende?, in: Matthias AUGUSTIN / Hermann M. NIEMANN (Hg.), „Basel 
und Bibel“. Collected Communications to the XVIIth Congress of the International Or-
ganization for the Study of the Old Testament Basel 2001 (BEAT 51), Frankfurt 2004, 131-
146, 131. Zur Einheitlichkeit des Kapitels vgl. Marjo A. KORPEL, Metaphors in Isaiah LV, in: 
Vetus Testamentum 46 (1996) 43-55, 43f. Anders John GOLDINGAY / David PAYNE, Isaiah 
40-55. II. Commentary on Isaiah 44.24-55.13 (ICC), London 2006, 363, die Jes 54,17b noch 
zur Einheit zählen. 

2  Zur bedeutungsreichen Tradition des masoretischen Textes vgl. Marjo C. A. KORPEL, 
Antwort an Peter Höffken anlässlich der Symmetrie in Jesaja LV, in: Vetus Testamentum 48 
(1998) 97-98, 98; Pierfelice TAGLIACARNE, Jesaja 55. Eine Annäherung zum Text, in: Hans 
RECHENMACHER (Hg.), In Memoriam Wolfgang Richter (ATSAT 100), St. Ottilien 2016, 
401-414, 403 Anm. 7. 

3  Abgesehen von diesem Befund weisen Jes 54 und 55 viele formale und inhaltliche Ge-
meinsamkeiten auf, ohne dass hier darauf näher eingegangen werden kann. Insofern gehören 
Jes 54 und Jes 55 eng zusammen und bilden nach Antti LAATO, The Composition of Isaiah 
40-55, in: Journal of Biblical Literature 109 (1990) 207-228, 222 eine Zusammenfassung der 
Deuterojesajaschrift. Nach Peter HÖFFKEN, Zu Fragen der Abgrenzung des Kapitels Jesaja 55 
im Lichte der frühjüdischen Textüberlieferung, in: Journal for the Study of Judaism in the 
Persian, Hellenistic and Roman Period 35 (2004) 385-390, 390 gehört jedoch nur der erste 
Teil Jes 55,1-5 zu Jes 54, während der zweite Teil zum Folgenden zu rechnen ist. 

4  Nach Marvin A. SWEENEY, The Reconceptualization of the Davidic Covenant in 
Isaiah, in: Jacques van RUITEN / Marc VERVENNE (Hg.), Studies in the Book of Isaiah. FS 
Willem A. M. Beuken (BEThL 132), Leuven 1997, 41-61, 46-48; Ulrich BERGES, Das Buch 
Jesaja. Komposition und Endgestalt (Herders Biblische Studien 16), Freiburg 1998, 403; 
Simone PAGANINI, Der Weg zur Frau Zion, Ziel unserer Hoffnung. Aufbau, Kontext, 
Sprache, Kommunikationsstruktur und theologische Motive in Jes 55,1-13 (SBB 49), 
Stuttgart 2002, 193; HÖFFKEN, Fragen (s. Anm. 3), 390; PAGANINI, Eigenart (s. Anm. 1), 
137-144; Peter HÖFFKEN, Eine Bemerkung zu Jes 55,1-5. Zu buchinternen Bezügen des 
Abschnitts, in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 118 (2006) 239-249, 247; 
Peter HÖFFKEN, Überlegungen zu den literarischen Bezügen von Jes 55,6-13, in: Biblische 
Zeitschrift 50 (2006) 251-259, 258f.; William M. SCHNIEDEWIND, The Way of the Word. 
Textualization in Isaiah 55:6-11, in: Kathryn F. KRAVITZ / Diane M. SHARON (Hg.), 
Bringing the Hidden to Light. The Process of Interpretation. FS Stephen A. Geller, Winona 
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Der Epilog Jes 55 lässt sich in zwei Teile vv.1-5 (A) und vv.6-13 (B) gliedern, die 
analoge Redeperspektiven aufweisen. Hierfür sprechen folgende Beobachtun-
gen: 

1) Beide Teile beginnen mit Imperativen bzw. Jussiven (A: 1b.d.e.f.g.h; 2c.d; 
3a.b.c und B: 6a.b; 7a). Diesen Mitteln appellativer Rede folgen w=yiqtol-
Formen, die finale Nebensätze eröffnen und das Ziel der Aufforderung 
markieren (A: 2e; 3d und B: 7c).5 

2) Der zweite Teil unterscheidet sich im Sprachstil und in der syntaktischen 
Strukturierung vom ersten Teil. Hier werden bekräftigende (yKi), verglei-
chende (!Ke…rv,a]K;) und kontrastierende Konjunktionen (~ai yKi) verwendet. 
Ähnliche syntaktische Konstruktionen lassen sich – abgesehen von 5c – im 
ersten Teil nicht nachweisen. 

3) In 3b scheint JHWH nicht das Ziel der Bewegung zu sein, da ein Kommen zu 
JHWH nie mit der Wurzel $lh kommen gebildet wird.6 Außerdem sind die 
beiden Sätze 1b und 3b sprachlich aufeinander bezogen, so dass im ersten 
Teil in 1a-3b JHWH vermutlich als Sprecher ausgeschlossen werden kann. 
Der erste Teil ist dementsprechend keine JHWH-Rede, sondern eher Pro-
phetenrede.7 Da es vergleichbare syntaktische Strukturen (Imperativ 3c – 
Jussiv 3d – Kohortativ 3e) gibt, bei denen sich die Sprecherrichtung nicht än-

                                                                                                                                                            
Lake 2007, 237-248, 247 Anm. 20; Joseph BLENKINSOPP, Isaiah 40-55 (The Anchor Yale 
Bible 19A), New Haven 2009, 368f. ist der Übergang von der Deuterojesajaschrift zum 
Folgenden jedoch wesentlich weicher gestaltet, als dies früher noch angenommen worden ist. 
Jes 55 ist damit nicht nur Epilog, sondern Verbindungsglied zwischen beiden Teilen des 
Jesajabuches. 

5  Zur besonderen Dringlichkeit, die durch die vielen Imperative erzeugt wird, vgl. auch 
Uta SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen in Jesaja 49-55. Eine textpragmatische Untersuchung 
von Kommunikation und Bildwelt (WMANT 138), Neukirchen-Vluyn 2013, 273f. Ähnlich 
TAGLIACARNE, Jesaja 55 (s. Anm. 2), 404, demzufolge eine emotionale Reaktion beabsichtigt 
ist. 

6  Vgl. zu diesem Problem Reinoud OOSTING, The Role of Zion/Jerusalem in Isaiah 40-
55. A Corpus-Linguistic Approach (SSN 59), Leiden 2013, 219. Anders hingegen Hendrik 
Carel SPYKERBOER, Isaiah 55:1-5. The Climax of Deutero-Isaiah, in: Jacques VERMEYLEN 
(Hg.), Le Livre d’Isaïe. Les Oracles et leurs Relectures. Unité et Complexité de l’Ouvrage, 
(BEThL 81), Leuven 1989, 357-359, 359, der an Gott als Ziel denkt. Ähnlich Jan L. KOOLE, 
Isaiah III/2. Isaiah 49-55 (Historical Commentary on the Old Testament), Leuven 1998, 
410f. 

7  Auch nach Hugh G. M. WILLIAMSON, „The Sure Mercies of David.“ Subjective or 
Objective Genitive?, in: Journal of Semitic Studies 23 (1978) 31-49, 41 ist JHWH Subjekt des 
Satzes 3e. Anders SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 274, die keinen Hinweis auf 
einen Sprecherwechsel erkennen kann. 
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dert, ist ein Sprecherwechsel zwischen 3d und 3e eher unwahrscheinlich.8 
Insofern könnte man daran denken, dass bereits in 3c die JHWH-Rede be-
ginnt. Für einen Neueinsatz könnte auch sprechen, dass verschiedene Idiome 
der Prophetenrede in der JHWH-Rede aufgegriffen werden (W[m.vi in 2c/3c 
und ~k,v.p.n: in 2e/3d). Somit könnte man diese Doppelung im Ausdruck 
erklären. 

4) Da in v.5 wiederum von JHWH in Er-Rede gesprochen wird, ist davon auszu-
gehen, dass in diesem Vers kein JHWH-Wort mehr vorliegt,9 auch wenn v.5 
eng mit dem Vorausgegangenen verbunden ist. Denn v.5 interpretiert das 
JHWH-Wort 3c-4, was durch den Einwurf !he Siehe verdeutlicht wird.10 

5) Formal zielt die jeweils erste Prophetenrede immer auf die JHWH-Rede, was 
durch die Worte [mv hören in 2c.3c und vrD suchen in 6a sowie arq anrufen 
in 6b thematisch markiert wird. Außerdem wird in der jeweils zweiten Pro-
phetenrede mit JHWH der Urheber der zukünftigen Heilstaten betont 
(5b.13c). 

6) Ab v.8 folgt JHWH-Rede, was durch den Wechsel der Personalpronomina 
angezeigt wird.11 Auf diese Weise wird die Prophetenrede, die mitunter strit-
tige Sachverhalte thematisiert hat, durch einen JHWH-Spruch bestätigt. Die 
Konjunktion yKi ist hier nicht kausal zu deuten. Sie drückt vielmehr eine 
Bestätigung aus (fürwahr). Mit der altehrwürdigen Formel hw"hy> ~aun> Spruch 

                                                                    
8  Zum Beispiel Ex 8,4 und 1Kön 21,2 (Imperativ – Jussiv – Kohortativ); vgl. OOSTING, 

Role (s. Anm. 6), 221f. Allerdings ist die Kohortativform textkritisch nicht über jeden 
Zweifel erhaben, da 1QJesa hier eine yiqtol-Form liest. 

9  Vgl. Klaus BALTZER, Deutero-Jesaja (KAT X,2), Gütersloh 1999, 589; CHILDS, 
Commentary (s. Anm. 1), 433. Anders Simone PAGANINI, Who Speaks in Isaiah 55.1? Notes 
on the Communicative Structure in Isaiah 55, in: Journal for the Study of the Old Testament 
30.1 (2005) 83-92, 91, der erst in der Mitte von 5b ab ![;m;l. das JHWH-Wort beginnen lässt. 
Allerdings beginnt hier kaum ein eigener Satz, da ![;m;l. kausale Präposition ist und hier nicht 
einen Finalsatz eröffnen kann. 

10  Aufgrund der Parallelität der beiden !he-Sätze könne nach HÖFFKEN, Bemerkung (s. 
Anm. 4), 240 Anm. 7 und SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 275 mit v.5 kein 
Sprecherwechsel verbunden werden. Diese strukturale Beobachtung kann aber einen 
Sprecherwechsel nicht zwingend ausschließen, zumal in der Prophetenrede auf die JHWH-
Rede formal Bezug genommen werden könnte. 

11  Vgl. Werner H. SCHMIDT, „Suchet den Herrn, so werdet ihr leben.“ Exegetische 
Notizen zum Thema „Gott suchen“ in der Prophetie, in: Claas J. BLEEKER et al. (Hg.), Ex 
Orbe Religionum. FS Geo Widengren, Bd. I, Leiden 1972, 127-140, 135 Anm. 1; CHILDS, 
Commentary (s. Anm. 1), 433. SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 240 weist zudem auf 
weitere Unterschiede zwischen vv.6-7 und v.8 hin. Auch die Handschriftenüberlieferung 
spricht für einen Einschnitt; vgl. HÖFFKEN, Fragen (s. Anm. 3), 389. 
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JHWHs, die aus prophetischer Tradition stammt, wird die JHWH-Rede zu-
sätzlich gegliedert.12 

7) Erst ab 13c wechselt die Redeperspektive von der ersten in die dritte Person. 
Hier scheint der Prophet wiederum das Wort zu ergreifen, der über JHWH in 
der dritten Person spricht, während zuvor JHWH in erster Person redet.13 Ab 
13c folgt somit Prophetenrede. Schon die Masoreten haben dies erkannt, da 
sie 13c.cR vom Vorausgehenden mit einer Setuma abgegrenzt haben. 

Es scheint demnach, dass beide Teile hinsichtlich der Redesituation miteinander 
vergleichbar sind. Sowohl im ersten wie im zweiten Abschnitt ist vermutlich ein 
Sprecherwechsel festzustellen:14 Prophetenrede – JHWH-Rede – Prophetenrede. 
Aufgrund dieser Beobachtungen lässt sich die Struktur von Jes 55 folgender-
maßen angeben:15 

Abschnitt A 1-5 
  Prophetenrede I   1a-3b  
  JHWH-Rede     3c-4  
  Prophetenrede II   5 

Abschnitt B 6-13 
  Prophetenrede I   6a-7f  
  JHWH-Rede     8a-13b  
  Prophetenrede II   13c-cR 

Auch wenn hier formal zwei Abschnitte klar voneinander abgehoben werden 
können, sollte man trotzdem diese Struktur nicht in literar- oder redaktions-
kritischer Hinsicht auswerten. Denn zwischen den beiden Abschnitten A und B 
bestehen deutliche formale und inhaltliche Verbindungslinien.16 

                                                                    
12  Zu diesem Gliederungssignal vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 607. 
13  Vgl. zu dieser Option SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 279. 
14  Gegen einen Sprecherwechsel im ersten Teil aber HÖFFKEN, Bemerkung (s. Anm. 4), 

244f., der nur mit einem göttlichen Sprecher rechnet. Ähnlich schon aufgrund der Hand-
schriftenüberlieferung HÖFFKEN, Fragen (s. Anm. 3), 388f. Auch im zweiten Teil lehnt 
HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 251 einen Sprecherwechsel ab. Hier liegt für ihn 
stattdessen ein Prophetenwort mit eingeschlossener JHWH-Rede vor. 

15  PAGANINI, Eigenart (s. Anm. 1), 133 gliedert die beiden Teile von Jes 55 ebenfalls in 
jeweils drei Abschnitte, wobei er aber die Grenzen anders zieht und andere Sprecher wie 
Adressaten vermutet. KORPEL, Metaphors (s. Anm. 1), 44-48 untergliedert Jes 55 hingegen in 
drei Teile: Jes 55,1-5.6-9.10-13. Kritisch hierzu Peter HÖFFKEN, Zur Symmetrie in Jesaja LV. 
Ein Gespräch mit Marjo C.A. Korpel, in: Vetus Testamentum 47 (1997) 249-252, 250f. 

16  So wird z. B. das lebensspendende Wasser aus vv.1-3 am Schluss in vv.10-11 wiederum 
aufgegriffen. Auch die abschließende Formulierung in 13c greift die Worte aus 3e wiederum 
auf. 
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Die vorliegende Zweiteilung von Jes 55 erweist sich für die Deutung dieses 
Textes im Jesajabuch als äußerst praktikabel. Da nämlich der zweite Abschnitt 
Jes 55,6-13 in umgekehrter Reihenfolge die Themen von Jes 40 nennt, könnte es 
sich bei diesem Abschnitt um den Epilog der Deuterojesajaschrift handeln, auch 
wenn dies hier nicht ausführlich begründet werden kann:17 

1) Obwohl dies eigentlich unbegründet ist, wird in beiden Textbereichen, 
Jes 55,6-7 und Jes 40,27-31, eine Verzagtheit der Adressaten geschildert. 

2) Die Größe JHWHS wird im Epilog Jes 55,8-9 ähnlich wie in Jes 40,12-26 
skizziert.18 

3) Die Sicherheit des JHWH-Wortes wird sowohl in Jes 55,10-11 als auch in 
Jes 40,6-8 besonders betont.19 

4) Jes 55,12-13 spielt wiederum auf Jes 40,3-5.9-11 an,20 egal ob man an beiden 
Stellen bereits die Rückkehr der Exilierten eintragen darf. 

Der erste Abschnitt Jes 55,1-5 ist darüber hinaus als Paralleltext zu Jes 54,1-17 
zu verstehen, da er dieselben Themen wie Jes 54 behandelt und eine ähnliche 
Struktur aufweist: eröffnende Imperative, die Verzagtheit des Adressaten, der 
Hinweis auf den Bundesschluss, das zukünftige Heil. 

Außerdem sind in den beiden abschließenden Kapiteln Jes 54-55 unter-
schiedliche Adressaten im Blick, nämlich Zion-Jerusalem in Jes 54 und das Volk 
in Jes 55. Vielleicht wird dadurch auf die der Deuterojesajaschrift inhärente 
Doppelung des Adressatenkreises (Zion/Jerusalem bzw. Jakob/Israel) angespielt. 
Dann wären die Abschlusskapitel Jes 54-55 eine geschickte Zusammenfassung 
der Deuterojesajaschrift, die sich in zwei Durchgängen vollzieht, nämlich Jes 54 
und Jes 55,1-5. Auf diese Zusammenfassung folgt dann ein Epilog in Jes 55,6-13, 

                                                                    
17  Nach Antje LABAHN, Wort Gottes und Schuld Israels. Untersuchungen zu Motiven 

deuteronomistischer Theologie im Deuterojesajabuch mit einem Ausblick auf das Verhältnis 
von Jes 40-55 zum Deuteronomismus (BWANT 143), Stuttgart 1999, 44; OOSTING, Role 
(s. Anm. 6), 216 ist hingegen bereits das gesamte Kapitel Jes 55,1-13 der Epilog des 
Deuterojesajabuchs. 

18  Vgl. HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 254. 
19  Vgl. zu diesem Bezug auch BERGES, Buch (s. Anm. 4), 401; CHILDS, Commentary (s. 

Anm. 1), 437f. Nach Burkard M. ZAPFF, Jesaja 40-55 (NEB), Würzburg 2001, 338f. bilden 
Jes 40,6-8 und Jes 55,8-11 einen Rahmen um das Deuterojesajabuch. Für Peter HÖFFKEN, 
Das Buch Jesaja Kapitel 40-66 (NSK-AT 18/2), Stuttgart 1998, 180-182 ist Jes 55,6-13 
zudem der Epilog des Deuterojesajabuches. 

20  Vgl. BLENKINSOPP, Isaiah 40-55 (s. Anm. 4), 369. 
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der sich in chiastischer Struktur auf Jes 40 bezieht und die Deuterojesajaschrift 
wirkungsvoll abschließt.21 

Bevor auf einzelne sprachliche und syntaktische Probleme eingegangen wer-
den kann, soll die Frage nach den Adressaten und dem Sprecher in Jes 55,1-5.6-
13 geklärt werden. Zunächst zu den Adressaten in den beiden Teilen von Jes 55, 
die sich vermutlich entsprechen und daher gemeinsam betrachtet werden kön-
nen: In v.1 wird eine arme Bevölkerungsgruppe angesprochen, die offenbar kein 
Geld hat, um das Lebensnotwendige zu erwerben, während in v.2 auf eine be-
güterte Gruppe geblickt wird, die ihr Geld in nutzlose Dinge investieren kann. 
Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass ihnen das richtige Mittel fehlt, das ihnen 
Leben in Fülle beschert. Sie verschließen nach vv.2-3 ihre Ohren vor der Stimme 
Gottes, da sie nicht mehr auf eine Verbesserung ihrer Verhältnisse mit der Hilfe 
Gottes hoffen. Demgegenüber wird ihnen in 3c-4 Heil angeboten, das voraus-
setzungslos ist und nur ergriffen werden muss. Dieses Heil entbindet zudem 
nicht von der Verpflichtung gegenüber anderen Völkern. Vielmehr hat der 
Adressat, der bislang immer wieder von verschiedenen Völkern bedrängt und ge-
knechtet worden ist, die Aufgabe, das Heil an andere zu vermitteln, selbst an 
noch unbekannte Völker.22 

Die einzige Voraussetzung für das Ergreifen des Heils ist zum einen die Suche 
nach Gott (v.6) und die Umkehr von gottlosem Verhalten (v.7). Offenbar ist die 
Adressatengruppe angesichts der frustrierenden zwecklosen Anfragen an Gott 
entmutigt. Deshalb versucht der Sprecher, ihnen Mut zuzusprechen, sich an 
Gott zu wenden. Der Sprecher betont darüber hinaus, dass das Heilswort, das in 
12a-13b formuliert wird, sicher eintreffen wird, worauf die vv.10-11 und die 
Sätze 13c.cR hinweisen. Eine solch positive Einstellung wendet sich gegen die 
Vorstellung der Adressaten, dass es sich bei Gottes Wort nur um leere, inhalts-
lose Versprechungen handelt. Womöglich ist die Hoffnung der Adressaten schon 
so weit gesunken, dass sie gar nicht mehr zu hoffen wagen, ihre Situation könne 
sich noch bessern.23 

                                                                    
21  Dagegen aber Alexander ROFÉ, How is the Word Fulfilled? Isaiah 55:6-11 Within the 

Theological Debate of Its Time, in: Gene M. TUCKER et al. (Hg.), Canon, Theology and Old 
Testament Interpretation. FS Brevard S. Childs, Philadelphia 1988, 246-261, 254-256, da die 
Worttheologie in Jes 55,6-11 nicht zum Vorausgegangenen passen würde. 

22  Nach TAGLIACARNE, Jesaja 55 (s. Anm. 2), 404 könnten hier die Knechte JHWHs aus 
Jes 54,17 im Blick sein. Ähnlich CHILDS, Commentary (s. Anm. 1), 434. 

23  Nach OOSTING, Role (s. Anm. 6), 223-226, der auch andere Adressaten diskutiert, 
sind die Kinder Jerusalems als Adressaten im Blick. 
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Im Folgenden soll der Sprecher vorgestellt werden.24 Wie schon beobachtet, 
lassen sich die beiden Abschnitte Jes 55,1-5 und Jes 55,6-13 jeweils in Prophe-
tenrede, JHWH-Rede und Prophetenrede aufteilen.25 Damit ist klar, dass es Teile 
gibt, in denen der Prophet als Prophet spricht, und Teile, in denen er als Ver-
mittler der Rede JHWHS auftritt. Jedoch bleibt fraglich, welche Rollen der Pro-
phet in der Prophetenrede einnimmt. Hier gibt es keine eindeutige Lösung.26 
Vor allem drei Deutungen wurden erwogen: 

1) In 1a-3b könnte der Sprecher die Rolle eines Wasserverkäufers spielen, der 
die Passanten auffordert, seine kostenlos zur Verfügung gestellten Gaben zu 
genießen.27 Die Wiederholung der einzelnen Imperative, aber auch die ande-
ren Wortwiederholungen ließen sich dann als Nachahmung der Rufe eines 
Verkäufers verstehen, der mit einer einhämmernden Rhetorik seine Waren 
anpreist. 

2) Vielleicht begibt sich der Sprecher aber auch in die Rolle von Frau Weisheit, 
die ihre Gäste zum Genuss an ihrem Tisch einlädt.28 

                                                                    
24  Für einen Überblick über die unterschiedlichsten Versuche, den Sprecher zu bestim-

men, vgl. PAGANINI, Isaiah 55,1 (s. Anm. 9), 84-86. 
25  Anders SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 241, der lediglich vv.6-7 und vv.12-13 dem 

Propheten zuweist. 
26  Vgl. zu den einzelnen Möglichkeiten Walter BRUEGGEMANN, A Poem of Summons 

(Is. 55,1-3)/A Narrative of Resistance (Dan. 1,1-21), in: Rainer ALBERTZ et al. (Hg.), 
Schöpfung und Befreiung. FS Claus Westermann, Stuttgart 1989, 126-136, 127f., der zudem 
bezweifelt, ob die bisher gemachten Vorschläge der Dringlichkeit des Textes ausweislich der 
werbenden Imperative gerecht werden, zumal es um eine Entscheidung auf Leben oder Tod 
geht. 

27  Vgl. Claus WESTERMANN, Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66 (ATD 19), Göttingen 
21970, 226f.; Werner GRIMM / Kurt DITTERT, Deuterojesaja. Deutung – Wirkung – 
Gegenwart (Calwer Bibelkommentare), Stuttgart 1990, 461; KORPEL, Metaphors (s. Anm. 
1), 49; ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 337. Mit einem Marktschreier rechnen Erich ZENGER, 
„Hört, auf daß ihr lebt“ (Jes 55,3). Alttestamentliche Hinweise zu einer Theologie des 
Gottesvolkes, in: Josef SCHREINER (Hg.), Freude am Gottesdienst. Aspekte ursprünglicher 
Liturgie. FS Josef G. Plöger, Stuttgart 1983, 133-144, 133; HÖFFKEN, Buch (s. Anm. 19), 
178; GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 364. 

28  Vgl. Joachim BEGRICH, Studien zu Deuterojesaja (Theologische Bücherei 20), 
München 1963, 59; BLENKINSOPP, Isaiah 40-55 (s. Anm. 4), 369. Nach CHILDS, Com-
mentary (s. Anm. 1), 433 muss sich aber die Deutung des Sprechers als Marktschreier und 
Frau Weisheit nicht ausschließen, da letztere ebenfalls auf ähnliche Weise für sich wirbt. Zur 
Frau Weisheit, die Gäste einlädt, vgl. Spr 9,1-5. Allerdings wird kein Ort genannt, an dem das 
Bankett mit Frau Weisheit stattfinden soll; vgl. hierzu Irmtraud FISCHER, Der Schriftaus-
leger als Marktschreier. Jes 55,1-3a und seine innerbiblischen Bezüge, in: Reinhard G. 
KRATZ / Thomas KRÜGER / Konrad SCHMID (Hg.), Schriftauslegung in der Schrift. FS Odil 
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3) Gelegentlich vermutet man auch, dass Zion/Jerusalem die Einladung aus-
spricht.29 Denn zum erneuerten Jerusalem gehört nicht nur die Gegenwart 
JHWHS in seinem Heiligtum, sondern auch die Fülle von Wasser und Nah-
rungsmitteln. Somit könnte Zion/Jerusalem möglicherweise zu den Wassern 
Jerusalems einladen. 

In der Frage nach dem Sprecher von Jes 55 konnte bislang noch keine Einigkeit 
erzielt werden. Die einzelnen Identifizierungsvorschläge müssen sich zudem 
nicht notwendigerweise widersprechen.30 

II. Sprachliche und syntaktische Beobachtungen 

Im Folgenden sollen sprachliche und syntaktische Beobachtungen notiert wer-
den, die für eine angemessene Deutung des Textes hilfreich sind. Vor allem die 
umstrittenen und problematischen Stellen sollen besonders in den Blick genom-
men werden, da nur auf diese Weise zum einen die Ausweitung des göttlichen 
Segens auf das ganze Volk im ersten Teil und zum anderen die Präsenz JHWHs 
zu jeder Zeit angemessen beschrieben werden kann. Gerade um diese beiden Zu-
sagen kreisen die beiden Abschnitte von Jes 55, wie sich bei einer Analyse des 
schwierigen Textes zeigen wird. 

                                                                                                                                                            
H. Steck (BZAW 300), Berlin 2000, 153-162, 154f., die vermutet, dass daher wohl eher auf 
dem Weg gegessen und getrunken werde. 

29  Vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 591-593; PAGANINI, Isaiah 55,1 (s. Anm. 9), 
86-90. Nach Hans-Jürgen HERMISSON, Deuterojesaja und Eschatologie, in: Ferenc POSTMA 
(Hg.), The New Things. Eschatology in Old Testament Prophecy. FS Henk Leene 
(ACEBT.S 3), Maastricht 2002, 89-105, 102 ist Jes 55,1-5 ein Zionstext. Hier werde der 
Davidbund auf die Zionsgemeinde übertragen. Kritisch zu einer Verbindung mit Zion / Jeru-
salem aber FISCHER, Schriftausleger (s. Anm. 28), 155; OOSTING, Role (s. Anm. 6), 217-223; 
SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 279f. 

30  Relativ unwahrscheinlich sind folgende Deutungen: Nach James A. SANDERS, Isaiah 
55:1-9, in: Interpretation 32 (1978) 291-295, 292 könnte hier zur jährlich stattfindenden 
vorexilischen Feier der Thronbesteigung des Königs eingeladen werden. Ebenso spekulativ ist 
die Deutung der Einladung als Aufforderung zum Weilen vor der Anwesenheit der Gottheit 
im Tempel; vgl. Richard J. CLIFFORD, Isaiah 55. Invitation to a Feast, in: Carol L. MEYERS / 
Michael O’CONNOR (Hg.), The Word of the Lord Shall Go Forth. FS David N. Freedman, 
Philadelphia 1983, 27-35, 28-30. Nach SPYKERBOER, Isaiah 55:1-5 (s. Anm. 6), 357f. lädt der 
Prophet zur Rückkehr nach Jerusalem ein. 
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1. Ausweitung des göttlichen Heils auf das ganze Volk 

v.1:  

In 1b.d.e.f.g.h stehen die Imperative im Plural, während die Adressaten in 1a.c 
im Singular genannt werden.31 Vielleicht soll hier angedeutet werden, dass zum 
einen die Einladung generell an eine Gemeinschaft, aber auch individuell an 
jeden Einzelnen gerichtet wird. 

Die beiden Wörter @s,k,-aAl Nicht-Geld und ryxim. aAl Nicht-Preis meinen 
nicht, dass etwas umsonst und ohne Bezahlung zur Verfügung gestellt wird.32 
Denn der hebräische Text bildet eine Präpositionsverbindung mit dem jeweils 
verneinten Wort Geld und Preis.33 Vor diesen Wörtern ist jeweils die Negations-
partikel gesetzt, so dass nicht die ganze Aussage verneint wird, sondern nur das 
Nomen. Die Ausdrücke Nicht für Geld und Nicht für Preis, also ohne Geld bzw. 
ohne Preis,34 hätten zudem die Negationspartikel vor der Präpositionsverbin-
dung. Die hier angebotenen Speisen sind somit nicht für gewöhnliches Geld zu 
haben.35 Die Bedürftigkeit der Adressaten kann demnach nicht mit sozialer 
Armut gleichgesetzt werden, zumal der Fortgang des Textes darauf hinweist, 
dass Geld durchaus vorhanden ist. Das Geld wird jedoch für andere Dinge ausge-
geben. Denn v.2 schildert Begüterte mit falschen Lebenszielen. 

Das Lexem rbv kaufen ist ein Denominativ des Nomens rb,v, Getreide.36 Inso-
fern könnte man bei dem Imperativ ergänzen kauft Getreide! Es liegt hier also 

                                                                    
31  Vgl. zum Problem GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 368. Insofern muss 

auch der Wechsel in den Singular in v.5 nicht problematisiert werden, so aber John N. 
OSWALT, The Book of Isaiah Chapters 40-66 (NICOT), Grand Rapids 1998, 439, der hier 
den Gottesknecht/Messias als Adressaten sieht. 

32  Zum Problem vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 588. 
33  KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 407 vermutet hier ein b pretii. 
34  So aber Otto EISSFELDT, The Promises of Grace to David in Isaiah 55.1-5, in: B. W. 

ANDERSON / W. HARRELSON (Hg.), Israel’s Prophetic Heritage. FS. J. Muilenberg, New 
York 1962, 196-207.198; BEGRICH, Studien (s. Anm. 28), 59; KORPEL, Metaphors (s. Anm. 
1), 44; OSWALT, Book (s. Anm. 31), 432; Christopher R. SEITZ, The Book of Isaiah 40-66, 
in: L. Keck (Hg.), The New Interpreter’s Bible, Nashville 2001, 307-552, 482; GOLDINGAY / 
PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 369f.; SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 241; Shalom M. 
PAUL, Isaiah 40-66. Translation and Commentary (The Eerdmans Critical Commentary), 
Grand Rapids 2012, 436. Die von PAUL (ebd.) angeführten Parallelstellen lassen sich aber 
kaum auf diese Weise wiedergeben. 

35  Insofern erübrigt sich die Frage von ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 337, wie „man ohne 
Geld ‚kaufen‘ kann“. 

36  Vgl. WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 227; KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 406; 
GOLDINGAY/PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 369; PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 436. 
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nicht ein objektloser Imperativ vor. Eigentlich geht es hier um den Kauf von 
Lebensnotwendigem.37 

Die in v.1 angebotenen Speisen !yIy: Wein und bl'x' Milch bilden eigentlich kein 
gebräuchliches Wortpaar im Alten Testament. Beide Lexeme werden abgesehen 
von Hld 5,1 nur noch im Judaspruch in Gen 49,12 genannt.38 Insofern könnte 
aufgrund der intertextuellen Beziehung zu Gen 49 in v.1 bereits auf den David-
bund vorverwiesen sein, der hier offenbar allen Durstigen angeboten wird. 
Schon hier zeigt sich, dass nun das Heilswort, das ursprünglich ausschließlich 
mit der Daviddynastie verbunden war, auf alle Menschen guten Willens ausge-
weitet wird. 

v.2: 

Ähnlich wie schon in v.1 steht in 2ab ebenfalls die Negationspartikel hinter der 
Präposition und verneint dadurch lediglich das Folgende, aber nicht den ganzen 
Satz. Während nach v.1 noch für Nicht-Geld Dinge gekauft werden sollen, wird 
hier ein Kontrast zum Bisherigen gezeichnet. Offenbar gibt man Geld und Ver-
mögen für etwas aus, das keine Nahrung ist (~x,l,-awOl) und auch nicht sättigt 
(h['b.f'l. awOl). Das Wort ~x,l, Brot hat neben seiner konkreten auch noch die 
abstrakte Bedeutung Speise, Nahrung. Es geht hier also nicht nur um das 
konkrete Brot, sondern mit Nicht-Brot ist all das gemeint, das keine Nahrung 
darstellt. Ein solches Nicht-Brot kann dann freilich auch nicht sattmachen. Im 
zweiten Ausdruck h['b.f'l. awOl in 2b wird der Zielaspekt sprachlich noch mit der 
Präposition l ausgedrückt: für nicht zum Sattwerden, was syntaktisch etwas hol-
prig wirkt.39 

                                                                    
37  GRIMM/DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 27), 463 weisen noch darauf hin, dass die in 

vv.1-2 genannten Lebensmittel Wasser–Wein–Milch–Brot chiastisch angeordnet sind. Die 
mittleren beiden Getränke sind festliche Gaben, während Wasser und Brot die elementaren 
Lebensmittel kennzeichnen. 

38  Vgl. FISCHER, Schriftausleger (s. Anm. 28), 159. In Hld 5,1 geht es um die Erfahrung 
von Liebe. 

39  In 1QJesa fehlt die Präposition, so dass h['b.f' zum Verbalnomen wird. Diese Lesart ist 
sicherlich lectio facilior und ist auf die vereinfachende Angleichung an 2a zurückzuführen. 
Zur Konstruktion des MT vgl. KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 408. Nach ZAPFF, Jesaja (s. 
Anm. 19), 337 wurde von den Exilierten Geld und Vermögen für unnötige kultische Dinge 
ausgegeben; vgl. Jes 46,6. Es gibt somit kultische Konkurrenzangebote, die aber nicht dem 
hohen Anspruch des Sprechers genügen können. Offenbar ist das Nicht-Geld bzw. der 
Nicht-Preis, der nach v.1 aufzuwenden ist, um wirklich gesättigt zu werden, das Hören auf 
JHWH gemäß 2c. HÖFFKEN, Bemerkung (s. Anm. 4), 245 vermutet, dass es hier um Polemik 
gegen Götterbilder geht. Ähnlich schon GRIMM / DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 27), 463. 
Nach BRUEGGEMANN, Poem (s. Anm. 26), 128 werden hier die politischen und religiösen 
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Stattdessen wird darauf verwiesen, dass man bAj Gutes essen solle.40 Mit bAj 
Gutes kann zum einen die besondere Qualität der Speise umschrieben werden, 
zum anderen können damit aber auch spezielle Süßigkeiten gemeint sein. In den 
anderen semitischen Sprachen hat die Wurzel bAj ebenfalls die Konnotation des 
Süßen. Auf diese Bedeutung könnte darüber hinaus noch !v,D, Fett im nächsten 
Satz hinweisen. Es ist nämlich fraglich, ob das Fett selbst verspeist werden soll 
oder ob damit etwas in Fett Gebackenes gemeint ist.41 

In Jes 55 soll zudem die vp,n< Lebenskraft der Angesprochenen, also das vitale 
Leben, besonders gestärkt werden.42 Allerdings geht es nicht nur um eine vitale 
Stärkung und Sättigung. Es geht vor allem um das Hören auf den Sprecher. Das 
Angebot des Sprechers hat für die Zuhörer somit nur positive Auswirkungen, da 
sie in den Heilsbund aufgenommen werden. 

v.3: 

Umstritten ist, was mit Gnadenerweisen an David gemeint sein könnte.43 Mit 
der verwandtschaftlichen Form der ds,x, Gnadenerweis, Gunst fängt sowohl die 
orientalische Großfamilie als auch die Ortsgemeinde die schwächsten und hilfs-
bedürftigsten Glieder auf. Dieses Lexem ist Ausdruck für Großherzigkeit, die 
sich darin zeigt, für den anderen da zu sein. Vom Empfänger eines solchen Gna-
denerweises wird seinerseits die gleiche Bereitschaft erwartet, über das Pflicht-
gemäße hinaus den in Not geratenen Menschen zu unterstützen. 

Bei dwId" ydEs.x; liegt eine Constructusverbindung vor, die als genitivus subjectivus 
Gnadenerweise Davids, also von David geleistete Gnadenerweise,44 oder als geni-
tivus objectivus Gnadenerweise für/an David45 gedeutet werden kann. Beide Vari-

                                                                                                                                                            
Optionen Babylons kritisiert, da diese die Identität Israels bedrohen. BERGES, Buch (s. Anm. 
4), 398 vermutet, dass es in Anlehnung an Dtn 8,3 um die Tora-Belehrung durch JHWH 
selbst geht. 

40  PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 437 weist auf das analoge akkadische Idiom akūla 
t9ābu hin. 

41  Vgl. hierzu BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 593. 
42  Nach KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 409 kann hier vp,n< im Sinn von hungriger 

Schlund verstanden werden. 
43  Nach SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 242 werden die Gnadenerweise als ~ynIm'a/n< 

ausgewiesen, was innerhalb des Jesajabuchs auf Jes 7,9 anspielt. 
44  Vgl. André CAQUOT, „Les Grâces de David.“ A Propos d’Isaïe 55/3b, in: Semitica 16 

(1965) 45-59, 47-53; PAGANINI, Weg (s. Anm. 5), 195. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass 
nicht alle Constructusverbindungen mit ydEs.x; einen genitivus subjectivus nahelegen; vgl. 
WILLIAMSON, Mercies (s. Anm. 7), 35-40. 

45  Vgl. WILLIAMSON, Mercies (s. Anm. 7), 32-49; CLIFFORD, Isaiah 55 (s. Anm. 30), 31; 
GRIMM / DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 27), 463; Hans-Jürgen HERMISSON, Die Frau 



13 

anten sind syntaktisch möglich, tragen aber unterschiedliche Konsequenzen in 
den Text ein:46 

1) Als genitivus subjectivus Gnadenerweise Davids würde sich dieser Ausdruck 
auf die Treue und Solidarität beziehen, die David selbst gelebt hat. Der Bund 
wäre dann eine Antwort JHWHS auf die einstigen Verdienste Davids. Nach-
dem die Nachfolger Davids die Verdienste des Dynastiegründers verspielt 
hatten, musste das Volk ins Exil. So verstanden, würde sich diese Verheißung 
auf die Restitution der Daviddynastie beziehen.47 

2) Als genitivus objectivus Gnadenerweise an David wird das Handeln Gottes an 
David betont.48 Somit könnten hier die wiederholt erfahrenen konkreten 
Liebes- und Hulderweise JHWHS gegenüber David im Blick sein. Der neue 
Bund auf Dauer entspricht demnach den Gnadenerweisen, die JHWH David 
gewährt hat. Offenbar ist nun die beständige Treue JHWHS nicht nur an Da-
vid und seinen Nachfolgern wirksam, sondern auch darüber hinaus. So wie 
sich die Treue JHWHs an David immer wieder erwiesen hat, so kann dies auch 
auf die Volksgemeinschaft und jeden Einzelnen übertragen werden. Folglich 
geht es um eine Erneuerung des Davidbundes unter Einbeziehung ganz Israels. 

Da sich Jes 55 an eine kollektive Größe richtet, wird der hier angekündigte Bund 
der Dauer nicht auf eine Einzelgestalt, also einen David redivivus, einzuschrän-
ken sein.49 Dann gelten die Gnadenerweise nicht nur einem Einzelnen, sondern 

                                                                                                                                                            
Zion, in: Jacques VAN RUITEN / Marc VERVENNE (Hg.), Studies in the Book of Isaiah. FS 
W. A. M. Beuken (BEThL 132), Leuven 1997, 19-39, 34; BERGES, Buch (s. Anm. 4), 400; 
KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 413f.; OSWALT, Book (s. Anm. 31), 438; LABAHN, Wort 
Gottes (s. Anm. 17), 52; CHILDS, Commentary (s. Anm. 1), 434; Dominique JANTHIAL, 
L’Oracle de Nathan et l’Unité du Livre d’Isaïe (BZAW 343), Berlin 2004, 287; GOL-
DINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 372; HÖFFKEN, Bemerkung (s. Anm. 4), 242; 
BLENKINSOPP, Isaiah 40-55 (s. Anm. 4), 370; SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 
271 Anm. 3; TAGLIACARNE, Jesaja 55 (s. Anm. 2), 408. 

46  Zu dieser Problematik vgl. auch die Diskussion bei Walter C. KAISER, The Unfailing 
Kindnesses Promised to David. Isaiah 55.3, in: Journal for the Study of the Old Testament 45 
(1989) 91-98, 91. 

47  Vgl. hierzu BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 595. 
48  Vgl. KAISER, Kindnesses (s. Anm. 46), 96. Für eine solche Deutung könnte das 

zurückschauende Gebet Jakobs in Gen 32,11 sprechen, wo die Gnadenerweise explizit von 
JHWH ausgehen. Der Davidbund ist nach BEGRICH, Studien (s. Anm. 28), 105 zudem ein 
„Akt der Gnade und des Geschenkes Jahwes“. In 2Sam 22,51 und 1Kön 3,6 wird zudem Gott 
als Geber der Gnade gepriesen; vgl. LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 50f. 

49  Nach BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 595 ist dies schon deshalb ausgeschlossen, 
da die Verheißung an ein Kollektiv für euch ergeht. Anders SPYKERBOER (s. Anm. 6), 359, der 
lediglich an eine Restauration der davidischen Herrschaft denkt. 
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den Adressaten der JHWH-Rede. Die Davidtradition scheint hier zumindest auf 
den ersten Blick demokratisiert zu sein.50 Die Gnadenerweise gelten nun offen-
bar nicht mehr nur einem einzelnen Davididen, sondern dem Volk bzw. allen, 
die zu der neu konstituierten Gemeinschaft gehören. Allerdings wird die 
dauerhafte Dynastieverheißung nicht aufgegeben. Vielmehr werden die Gnaden-
gaben auf das Volk hin erweitert.51 Eine Übertragung und damit verbunden eine 
Aufhebung der Verheißung an die Daviddynastie ist eigentlich nicht im Blick. 
Denn in Jes 55 wird gerade die Davidtradition bewusst eingespielt. Zu der so ge-
nannten Nathan-Weissagung 2Sam 7 finden sich nämlich einige intertextuelle 
Verbindungslinien, so dass davon auszugehen ist, dass Jes 55 diesen Text aufge-
griffen und uminterpretiert hat:52 

                                                                    
50  Vgl. BEGRICH, Studien (s. Anm. 28), 60; GRIMM / DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 

27), 464; KORPEL, Metaphors (s. Anm. 1), 50; SWEENEY, The Reconceptualization (s. Anm. 
4), 42; HÖFFKEN, Buch (s. Anm. 19), 179; Benjamin D. SOMMER, A Prophet Reads 
Scripture. Allusion in Isaiah 40-66, Stanford 1998‚ 117-119; BALTZER, Deutero-Jesaja (s. 
Anm. 9), 595; Marjo C. A. KORPEL, Second Isaiah’s Coping with the Religious Crisis. 
Reading Isaiah 40 and 55, in: Bob BECKING (Hg.), The Crisis of Israelite Religion. 
Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times (OTS 42), Leiden 
1999, 90-113, 100; GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 372f.; PAUL, Isaiah 40-66 
(s. Anm. 34), 434f. Nach BEGRICH, Studien (s. Anm. 28), 105 ist für einen zukünftigen 
König bei Deuterojesaja ohnehin kein Raum mehr. Zu einer Demokratisierung der David-
verheißung vgl. Jacob STROMBERG, The Second Temple and the Isaianic Afterlife of the דוד 
 ,in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009) 242-255 ,(Isa 55,3-5) חסדי
242-244. Nach CLIFFORD, Isaiah 55 (s. Anm. 30), 33 werden die Gnadenerweise zudem nur 
denjenigen geschenkt, die die Einladung annehmen. PAGANINI, Weg (s. Anm. 5), 195 geht 
hingegen davon aus, dass die Gnadenerweise der Frau Zion zugesprochen werden. Ähnlich 
vermutet BERGES, Buch (s. Anm. 4), 400, dass hier die Gnadenerweise auf den Zion über-
tragen und spiritualisiert werden. 

51  Kritisch zu einer ausschließlichen Demokratisierung der Verheißung an David KAISER, 
Kindnesses (s. Anm. 46), 96f.; Antti LAATO, The Servant of YHWH and Cyrus. A Re-
Interpretation of the Exilic Messianic Programme in Isaiah 40-55 (CB.OT 35), Stockkolm 
1992, 244f.; SEITZ, Book (s. Anm. 34), 482; HÖFFKEN, Bemerkung (s. Anm. 4), 243. KAISER, 
Kindnesses (s. Anm. 46), 95f. betont, dass die dwId" ydEs.x; eine Apposition zum Bund auf Dauer 
seien, so dass die Gnadenerweise ein Teil des dauerhaften Bundes sind und nicht deren 
Qualifizierung. 

52  Zu einer Verbindung mit 2Sam 7 vgl. Walter BRUEGGEMANN, Isaiah 55 and Deute-
ronomic Theology, in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 80 (1968) 191-203, 
196; KAISER, Kindnesses (s. Anm. 46), 92; BLENKINSOPP, Isaiah 40-55 (s. Anm. 4), 370. 
EISSFELDT, Promises (s. Anm. 34), 197f. weist darauf hin, dass auch zu Ps 89 gewisse 
Beziehungen bestehen. Dementsprechend könnte Jes 55 auf die Klage des Zerbrechens der 
Verheißungen an David antworten. Vgl. zu einem Bezug zu Ps 89 auch WESTERMANN, Buch 
(s. Anm. 27), 228; KAISER, Kindnesses (s. Anm. 46), 93; Ernst-Joachim WASCHKE, Die 
Stellung der Königstexte im Jesajabuch im Vergleich zu den Königspsalmen 2, 72 und 89, in: 
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1) Die Gnadenerweise werden in der Nathan-Weissagung einem Davididen 
zugesprochen. Nach 2Sam 7,15 wird nämlich die Gnade Gottes (yDIs.x;) nicht 
vom Nachfolger Davids weichen.53 

2) Der Daviddynastie wird in v.3 eine Beständigkeit auf Dauer zugesagt, was 
2Sam 7,16 entspricht, wonach die Daviddynastie für ewig (~l'A[-d[;) feststehen 
wird. Ähnliches wird auch in v.3 ausgedrückt. Denn es handelt sich hier um 
eine ~l'A[ tyrIB..54 

3) Die Bezeichnung Davids als dygIn" Fürst in v.4 findet sich ebenso in 2Sam 7,8, 
wonach David Fürst über Israel sein soll.55 

Offenbar hat man in der Deuterojesajaschrift die Dynastieverheißung für David, 
wie sie die Nathan-Weissagung formuliert, auf das Volk hin ausgedehnt, wobei 
aber auch der Davidide nicht ausgeschlossen ist. Während andere exilische 
Autoren noch mit einer Restauration des Königtums beschäftigt waren, war eine 
solche Option im Deuterojesajabuch nicht möglich, zumal JHWH der eigentliche 
König ist und als Schöpfer über die Welt und ihre Geschichte herrscht.56 Bund 
und Verheißung für David müssen demnach eine andere, erweiterte Bedeutung 
erhalten. Die verlässlichen und noch nicht abgegoltenen Gnadenerweise an 
David sind somit nach Jes 55 für das Volk offen. Auf diese Weise wird das Volk 
nicht unnötig auf die Zukunft hin vertröstet, in der ein messianischer 
Heilskönig die alten Verheißungen an die Daviddynastie wieder aktualisieren 
könnte.57 

                                                                                                                                                            
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 110 (1998) 348-364, 361f.; CHILDS, Com-
mentary (s. Anm. 1), 435; STROMBERG, Second Temple (s. Anm. 50), 243f. 

53  Zur Dauerhaftigkeit der Daviddynastie vgl. LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 50. 
54  Zu tyrIB. im Jesajabuch vgl. PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 437. Nach 2Sam 23,5 wird 

David ebenfalls eine ~l'A[ tyrIB. zugesprochen. Für einen Bezug zu 2Sam 7,16 vgl. JANTHIAL, 
L’Oracle (s. Anm. 45), 287. 

55  Vgl. hierzu auch LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 53. 
56  Vgl. EISSFELDT, Promises (s. Anm. 34), 203f. 
57  Nach EISSFELDT, Promises (s. Anm. 34), 206f. bezieht sich diese Verheißung auf eine 

Mission Israels in der Welt. HERMISSON, Frau Zion (s. Anm. 45), 35 weist darauf hin, dass 
mit dem angezielten Bundesschluss auch ein Bundesmahl verbunden ist, was den Aufruf am 
Anfang der Einheit erklärt. 



16 

v.4: 

Da die Zeitstufe ausweislich der qatal-Form in die Vergangenheit wechselt, ist 
hier vermutlich ein Rückblick auf die Zeit Davids im Blick.58 Mit drei Aufgaben, 
die kommunikative Tätigkeiten gegenüber den Nationen umschreiben, wurde 
David betraut:59 

1) David ist d[e Zeuge 

Die Zeugenschaft Davids ist im Alten Testament singulär,60 so dass nur inner-
halb der Deuterojesajaschrift nach der Bedeutung dieses Lexems in Bezug auf 
David gesucht werden kann. Vor allem in Jes 43,9-12 könnte der Bezugsrahmen 
für die Zeugenschaft abgesteckt sein. In Jes 43 werden frühere Ereignisse der 
Schöpfung und Heilsgeschichte, die Einzigartigkeit JHWHS und die Hilfe für das 
Volk bezeugt.61 Somit ist in v.4 vermutlich die Geschichtsmächtigkeit JHWHS im 
Blick, wobei die Person des Zeugen irrelevant ist, da es vielmehr um den Inhalt 
geht, wofür er Zeugnis ablegen möchte.62 

                                                                    
58  Vgl. OSWALT, Book (s. Anm. 31), 439 Anm. 27. Nach BEGRICH, Studien (s. Anm. 28), 

60 Anm. 231 ist hier aber mit einigen Versionen ^yTit;n> zu lesen. Dann bezieht sich diese 
Aussage nicht auf David. 

59  Nach ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 439 könnte hier gemeint sein, dass die Herrschaft 
Davids als Fürst und Gebieter der Zeugenschaft für die Wirkmächtigkeit JHWHs diente. 
Dann liegen die drei Objekte nicht auf einer Ebene. 

60  Neben die königliche Funktion Davids ist noch die der Zeugenschaft vor der Welt 
hinzugewachsen; vgl. WASCHKE, Stellung (s. Anm. 52), 363. In seinen Taten hat zumindest 
David nach OSWALT, Book (s. Anm. 31), 440 Zeugnis für die Geschichtsmächtigkeit Gottes 
abgelegt. Trotz dieser eher allgemeinen Deutung der Zeugenschaft werden immer wieder 
andere Bibelstellen wie 1Sam 17,46 oder Ps 89,38 angeführt, auf die hier angespielt sein 
könnte, auch wenn solche Diskussionen oft fragwürdig sind. So vermutet KORPEL, Isaiah’s 
Coping (s. Anm. 50), 100f., dass hier auf die Goliat-Erzählung angespielt sein könnte; vgl. 
1Sam 17,46. Allerdings geht es in der Rede Davids nur um die wahre Gotteserkenntnis der 
Nationen. Auf eine bestimmte Zeugenschaft wird nicht verwiesen. GOLDINGAY / PAYNE, 
Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 373 sehen hingegen einen Bezug zu Ps 89,38. Ähnlich LABAHN, 
Wort Gottes (s. Anm. 17), 59. Allerdings bezieht sich hier das Wort d[e auf den Mond und 
nicht auf David. 

61  Vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 596. 
62  Vgl. auch GRIMM / DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 27), 464. Nach HÖFFKEN, Buch 

(s. Anm. 19), 179 ist David Zeuge für seinen Gott vor den Völkern. HERMISSON, Frau Zion 
(s. Anm. 45), 35 betont, dass das Zeugnis Israels angesichts der von JHWH gestifteten Realität 
passiv erfolgt. Nach CHILDS, Commentary (s. Anm. 1), 435 bezieht sich die Zeugenschaft auf 
„God’s incomparability“. 
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2) David ist dygIn" Fürst 

In 2Sam 7,8 wird David der traditionelle Titel eines Fürsten zugesprochen. Die-
ser Titel bezeichnet den von JHWH bestellten Anführer Israels, der noch nicht 
mit dem König identisch ist. Aber ein als Fürst Bezeichneter konnte durchaus 
später König werden. Der Titel dygIn" ist vermutlich im Sinne eines passiven Parti-
zips der Wurzel dgn verkündigen, kundtun zu verstehen, also der Kundgetane. Aller-
dings kann in der Deuterojesajaschrift auch eine Zweideutigkeit angestrebt sein. 
David ist dann nicht nur der Kundgetane, sondern auch derjenige, der selbst 
kundtut, und zwar den Nationen.63 Auf den Titel König wurde hier schon des-
halb verzichtet, da JHWH nach Jes 52,7 selbst als König in Zion/Jerusalem 
herrscht.64 

3) David ist hWEc;m. Gebieter 

Die zugrundeliegende Wurzel hwc gebieten dient als terminus technicus für die 
Gebots- und Gesetzesproklamation JHWHS. Das hier verwendete Partizip D-
Stamm hWEc;m.. ist vermutlich eine Funktionsbeschreibung. David ist folglich ein 
Gebietender für die Nationen, der die Gebote und Gesetze JHWHS weitergibt. Es 
ist hier also eine Weisungsbefugnis gegenüber der Völkerwelt im Blick. Auf diese 
Weise wird die Tora JHWHS an die Völker weitergegeben.65 

Die Aufgaben Davids als Zeuge, Fürst und Gebieter für die Nationen werden 
hier auf das Volk übertragen. So wie David mit Wort und Tat die Botschaft von 
der Geschichtsmächtigkeit JHWHS an die Nationen weitergegeben hat, so ist 
jetzt auch der Einzelne dazu aufgerufen, in die Fußstapfen Davids zu treten. Die 
Rolle Davids wird also nicht mehr in einem traditionellen Verständnis, sondern 
in einem neuen universalen Kontext gesehen. Mit dieser Konzeption wendet 
sich die Deuterojesajaschrift explizit gegen alle messianischen Positionen, die 
lediglich eine Restitution der Daviddynastie erwartet haben. Die Verheißungen 
an David werden nun auf die Gemeinschaft appliziert, der dadurch eine neue 
Aufgabe und Sendung zuteilwird. 

                                                                    
63  Vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 597. 
64  Vgl. BERGES, Buch (s. Anm. 4), 400. 
65  Vgl. hierzu auch ebd. 
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v.5: 

Mit v.5 werden die vorher David zugesprochenen Funktionen gegenüber der 
Völkerwelt endgültig auf Israel übertragen.66 Mit imperfektiven Formen wird 
eine Tätigkeit angesagt, die bereits in der Gegenwart anhebt, aber auch noch in 
der Zukunft stattfinden soll. Während in v.4 perfektive Verben verwendet wer-
den, die das vergangenheitliche Handeln an David betonen, werden in v.5 im-
perfektive Verben gesetzt, um die Aktivität des Volkes hervorzuheben.67 

Während v.4 noch den Ausdruck ~yMiaul. Nationen verwendet hat,68 wird in 
v.5 nur noch ein yAG Volk genannt. Diejenigen, die herbeieilen sollen, werden 
offenbar nicht mehr nach verschiedenen Ethnien unterschieden.69 Wer nach 
Zion/Jerusalem kommt, gehört zu einem Volk, worunter auch Fremde zu zählen 
sind, die ebenfalls die Tora im Herzen tragen (Jes 51,7). Problematisch ist die 
Verwendung des Numerus in 5b. Von dem yAG Volk, das am Anfang im Singular 
eingeführt wird, wird im Folgenden im Plural gesprochen. Zunächst wird also 
eine einheitliche kollektive Größe thematisiert, die dann pluralisch weiterge-
führt wird. Somit wird dann über die einzelnen Individuen des yAG Volkes gespro-
chen. 

Im Unterschied zu 5a-b, wo eine männliche Größe angesprochen wird, ist in 
5c vielleicht eine weibliche Größe im Blick.70 Möglicherweise bezieht sich der 
männliche Adressat auf das einzelne Mitglied der neuen Gemeinschaft Israel, 
während der weibliche Adressat das neue Jerusalem ist, das nach Jes 54,11-17 in 
neuem wunderbaren Glanz erstrahlt. JHWH hätte folglich die Stadt Jerusalem 
verherrlicht. Allerdings hat hier das enklitische Personalpronomen maskulin 

                                                                    
66  Nach WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 229f. gehen die Davidverheißungen auf das 

Volk über, so dass Israel für die anderen Völker zum Zeugen für die Geschichtsmächtigkeit 
Gottes werden kann. WASCHKE, Stellung (s. Anm. 52), 362 vermutet, dass hier redak-
tionsgeschichtlich noch die Attribute des Perserkönigs Kyros mitgehört werden können. 
HERMISSON, Frau Zion (s. Anm. 45), 35 vermutet hier eine Zion/Jerusalem-Perspektive. 
Auch nach HERMISSON, Deuterojesaja (s. Anm. 29), 101 wird der Davidbund von der 
Daviddynastie auf die Zionsgemeinde übertragen. 

67  Zu den Zeitstufen vgl. auch GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 373. Nach 
KAISER, Kindnesses (s. Anm. 46), 95 sind beide Verse wie Typos und Antitypos zu verstehen, 
so dass beide Missionen hier miteinander verbunden werden, nämlich die Davids als Typos 
mit der des Volkes als Antitypos. 

68  Die Verbindung zu unbekannten Völkern wird auch von David ausgesagt (Ps 18,44), 
so dass hier eine Parallelisierung Israels mit David vorliegen könnte; vgl. STROMBERG, Second 
Temple (s. Anm. 50), 243. Zum Bezug zu Ps 18,44 vgl. SEITZ, Book (s. Anm. 34), 482; PAUL, 
Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 438. 

69  Vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 599. 
70  Vgl. ebd., 592. 
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Singular die Form des weiblichen Pendants angenommen, zumal dies bei Pausal-
formen nicht ungewöhnlich ist.71 Dementsprechend wird hier vermutlich nicht 
über Zion gesprochen.72 

Aus alledem folgt: Das ursprünglich der Daviddynastie zugesprochene Heils-
wort wird nun auf die Adressaten ausgeweitet, vorausgesetzt sie nehmen das 
Angebot des Sprechers wahr und öffnen sich für das zugesagte Heil. Das Leben 
im Babylonischen Exil ist folglich nicht Gottes letztes Wort, nachdem die David-
dynastie politisch kolossal gescheitert ist und den Untergang Judas verursacht 
hat. Durch die vielen Imperative soll der Hörer nicht nur emotional ergriffen, 
sondern auch motiviert werden, die göttlichen Gaben anzunehmen und andere 
Heilsangebote auszuschlagen. 

2. Präsenz Gottes zu jeder Zeit 

v.6: 

Die neue Einheit beginnt wiederum mit einem einladenden Imperativ Sucht 
JHWH. Im Kontext der JHWH-Verehrung ist das Idiom hwhy vrd JHWH suchen 
eine umfassende Bezeichnung für die Verehrung JHWHS im Gegensatz zum 
Götzendienst. Es kann zudem auch die grundsätzliche Hinwendung zu JHWH in 
den Blick nehmen.73 Der Hinwendung zu JHWH, ausgedrückt mit den Verben 
suchen und anrufen, entspricht die Bereitschaft JHWHS, sich finden zu lassen, 
und seine Nähe. Beides sind Voraussetzungen dafür, dass die Hinwendung zu 
JHWH erfolgreich sein wird und dass das kommende Heil ermöglicht werden 
kann. Es geht hier folglich nicht – wie bei der Orakelanfrage – um die Suche 
nach bestimmten Informationen, sondern um die Präsenz Gottes im Leben des-
jenigen, der Gott sucht.74 

                                                                    
71  Vgl. GK §58g; GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 375; TAGLIACARNE, 

Jesaja 55 (s. Anm. 2), 408 Anm. 35. Da es sich um eine Pausalform handelt, kann die 
weibliche Form nämlich auch für das männliche Suffix stehen; vgl. OOSTING, Role (s. Anm. 
6), 217f., zumal im Nahkontext fünfmal eine männliche Form steht. Mitunter könnte man 
auch auf Jes 30,19 verweisen, wo sich ebenfalls beide Formen auf dieselbe Größe beziehen 
müssen. 

72  Nach HÖFFKEN, Bemerkung (s. Anm. 4), 242 könne aber auch Zion männlich kon-
notiert sein. Der Wechsel innerhalb von v.5 bleibt somit ein Problem, das erklärt werden 
muss. 

73  Vgl. WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 231; ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 339. Zu 
diesem Lexem vgl. auch OSWALT, Book (s. Anm. 31), 443; GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-
55 (s. Anm. 1), 375. 

74  Vgl. OSWALT, Book (s. Anm. 31), 443. Zur Idiomatik der Suche Gottes bei den 
Propheten vgl. SCHMIDT, Herrn (s. Anm. 11), 127-134. 
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Die beiden Infinitivkonstruktionen, hier mit da er sich finden lässt und da er 
nahe ist übersetzt, sind kausal zu verstehen.75 Abgesehen davon wird auch eine 
lokale oder eine temporale Interpretation vertreten, also entweder dort, wo er 
nahe ist76 oder solange/während er nahe ist.77 Beide Deutungen sind aber insge-
samt problematisch, wie im Folgenden gezeigt werden soll:  

1) Die lokale Variante beschränkt die Suche nach Gott auf einen bestimmten 
Ort, bei dem es sich wohl um den Tempel handelt. Auf diese Weise wird die 
Gottesverehrung aber unnötig lokal eingeengt.78 Menschen, die aus welchen 
Gründen auch immer den Tempel nicht aufsuchen können, werden bei 
dieser Deutung folglich ausgeschlossen. 

2) Die temporale Übersetzung suggeriert demgegenüber, dass es Zeiten geben 
könnte, in denen JHWH eben nicht nahe ist.79 

Wahrscheinlich ist an dieser Stelle aber eher daran gedacht, dass sich JHWH zu 
jedem Zeitpunkt finden lässt. Er ist folglich kein Despot, der nur an bestimmten 
Zeiten eine Audienz gewährt. Gerade ein solcher deus absconditus wäre im 
Argumentationsgang fatal. Denn gerade die heilvolle Nähe Gottes erscheint den 
Adressaten als wirklichkeitsfremd.80 Im Gegensatz zur falschen Wahrnehmung 

                                                                    
75  Vgl. ROFÉ, Word (s. Anm. 21), 258 Anm. 27; BERGES, Buch (s. Anm. 4), 401; 

LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 72 Anm. 31. Nach SCHMIDT, Herrn (s. Anm. 11), 136 
könne man hingegen die Präposition entweder kausal oder temporal verstehen. Die syn-
taktische Parallelität spricht zudem gegen die Wiedergabe der LXX, derzufolge man Gott 
zunächst suchen und man ihn dann, wenn er gefunden worden ist, rufen solle; vgl. hierzu 
GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 375.  

76  Vgl. CLIFFORD, Isaiah 55 (s. Anm. 30), 31. 
77  Zur temporalen Deutung vgl. SANDERS, Isaiah 55,1-9 (s. Anm. 30), 292; Richard N. 

BOYCE, Isaiah 55:6-13, in: Interpretation 44 (1990) 56-60, 57; KORPEL, Metaphors (s. Anm. 
1), 45; KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 429; CHILDS, Commentary (s. Anm. 1), 437; SEITZ, 
Book (s. Anm. 34), 483; PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 440; SCHMIDT, Zukunftsvor-
stellungen (s. Anm. 5), 272. 

78  Dagegen aber KORPEL, Isaiah’s Coping (s. Anm. 50), 102. Auch GRIMM / DITTERT, 
Deuterojesaja (s. Anm. 27), 470 bezweifeln, ob die Gottesbegegnung hier lokal einzuschrän-
ken ist. 

79  WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 231 betont, dass jetzt, in dieser Stunde das Heil 
angeboten wird. Im Umkehrschluss heißt dies, dass diese Zusage später mitunter nicht mehr 
gilt. Nach PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 440 soll bei einer temporalen Deutung betont 
werden, dass die Zeit nahegekommen ist, in der man JHWH begegnen kann. HÖFFKEN, Buch 
(s. Anm. 19), 180 vermutet, dass hier zum Suchen Gottes ermutigt werden soll, da er gerade 
jetzt zu finden ist. Ähnlich HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 253; SCHMIDT, Zukunfts-
vorstellungen (s. Anm. 5), 292. Gegen eine temporale Deutung, die die Anwesenheit JHWHs 
auf einen ungenauen Zeitraum begrenzt, LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 72 Anm. 31. 

80  Vgl. hierzu auch SCHMIDT, Herrn (s. Anm. 11), 137. 
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der Adressaten ist er vielmehr zu jeder Zeit präsent. Hierfür lassen sich verschie-
dene Argumente anführen: 

1) Alle anderen Stellen, die die JHWH-Suche thematisieren, lassen nicht erken-
nen, dass hier eine zeitlich befristete Präsenz Gottes im Blick ist. Nach Dtn 
4,29 wird der Erfolg der Gottessuche – ausgedrückt allerdings mit vqb – 
lediglich an das suchende Subjekt geknüpft. Nur wenn man Gott mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele sucht (vrd), wird man ihn finden.81 Auch in 
Jer 29,12f. lässt sich Gott offenbar jederzeit finden,82 freilich nur wenn die 
Voraussetzungen beim Suchenden stimmen. Eine zeitliche Beschränkung der 
Gottessuche wird in 1Chr 28,9 ebenfalls nicht angedeutet. Denn David 
unterweist seinen Sohn Salomo, dass sich Gott dann finden lässt, wenn er 
gesucht wird. Allerdings wird Gott ihn auch verwerfen, wenn Salomo ihn 
verlässt.83 

2) Diejenigen Stellen, die die Nähe Gottes in den Blick nehmen, beschränken 
diese ebenso in keiner Weise. Denn die ähnliche Stelle im Jesajabuch in Jes 
65,1 betont die Nähe Gottes und beklagt die falsche Einstellung der Men-
schen, die nicht nach Gott gesucht haben, obwohl er sich finden lässt.84 In 
den einzigen beiden vergleichbaren Stellen, die ebenfalls das Adjektiv bArq' 
und das Verb arq verwenden, wird betont, dass Gott allen nahe ist, die zu 
ihm rufen. In Dtn 4,7 wird die besondere Nähe JHWHs im Gegensatz zu 
anderen Göttern gepriesen. Hier wird überhaupt keine zeitliche oder örtliche 
Einschränkung getroffen. Denn Gott ist nahe in der Gesamtheit unseres 
Rufens zu ihm. Auch in Ps 145,18-19 wird betont, dass JHWH allen nahe ist, 
die ihn in Wahrheit anrufen.85 

3) Textpragmatisch will der Sprecher den Adressaten zu eigenem Engagement 
auffordern, was die vielen Imperative zusätzlich unterstreichen. Aber um dies 
leisten zu können, muss keine besondere Dringlichkeit in dem Sinne kon-
struiert werden, dass sich Gott gerade jetzt und danach vielleicht nicht mehr 
finden ließe. Eine Einschränkung der Präsenz Gottes würde zudem bedeuten, 
dass der Adressat verunsichert werden könnte, da er den richtigen Zeitpunkt 

                                                                    
81  Zu den Parallelen zu Dtn 4,29-31 vgl. BRUEGGEMANN, Isaiah 45 (s. Anm. 52), 196-197. 
82  Zu einem Bezug zu Jer 29 vgl. SCHMIDT, Herrn (s. Anm. 11), 137-140; BALTZER, 

Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 602; HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 253; PAUL, Isaiah 40-
66 (s. Anm. 34), 438. 

83  Ähnlich auch 2Chr 15,2.4.15. Nach SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 242f. wurde in 
beiden Fällen auf weisheitliche Traditionen zurückgegriffen. 

84  Zu einer tolerativen Deutung der Präpositionsverbindung in Jes 65,1 vgl. PAUL, Isaiah 
40-66 (s. Anm. 34), 441. 

85  Vgl. zu diesen Vergleichsstellen auch ROFÉ, Word (s. Anm. 21), 258f. Anm. 27. 
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ergreifen muss. Demgegenüber ist es zu jeder Zeit geboten, nach Gott zu su-
chen. 

4) Syntaktisch können Infinitivkonstruktionen mit der Präposition b auch kau-
sal übersetzt werden,86 obschon es für eine temporale Interpretation dieser 
syntaktischen Formation wesentlich mehr Parallelen gibt.87 Denn neben der 
Funktion der Temporalisation kann die Präposition b die Funktion der 
Parallelisation ausüben. Hierbei werden zwei Aussagen nicht in eine zeitliche 
Verbindung zueinander gebracht, sondern in eine logische Abfolge gesetzt, 
die man kausal, explikativ oder konzessiv/adversativ deuten kann.88 Eine kau-
sale Deutung entspricht zudem der ansonsten auch belegten kausalen Funk-
tion von b in anderen Präpositionsverbindungen (sogenanntes b causae).89 

5) Ein Rückzug Gottes vor der Suche Israels wird nur in Hos 5,6 beschrieben 
(vqb). Gerade dieses Szenario eines Gottes, der sich aus dem Staub gemacht 
und somit Zion/Jerusalem hilflos seinen Feinden überlassen hat, will die 
Deuterojesajaschrift eigentlich nicht beschreiben. Vielmehr wird das Bild 
eines sich zuwendenden Gottes gezeichnet, der für sein Volk da ist. 

Aus alledem folgt: Es geht in v.6 vermutlich um die dauerhafte Präsenz JHWHs, 
der sich finden lässt von denjenigen, die sich ihm mit rechter Gesinnung zu-
wenden. Eine temporale Deutung, die die Möglichkeiten des Gotteskontakts 
einschränkt, ist eher nicht angezeigt. Die Präsenz JHWHs ist vielmehr der Er-
möglichungsgrund für die Begegnung des Menschen mit Gott.90 Durch die Ge-
genwart Gottes wird Leben und neue Zukunft erst geschaffen.91 

v.7: 

Gegenüber dem Suchen JHWHs in v.6 dient v.7 als Explikation, die diese Suche 
im moralisch-ethischen Sinn erklärt.92 In 7a wird vom [v'r' Gottlosen verlangt, sei-
nen unheilen, schlechten Weg zu verlassen. Dies muss freilich noch nicht bedeu-

                                                                    
86  Vgl. die 32 Beispiele bei E. JENNI, Die hebräischen Präpositionen. 1. Die Präposition 

Beth, Stuttgart 1992, 355 Rubrik 512, der allerdings Jes 55,6 nicht hier einordnet, sondern 
unter der Rubrik 365 durative Zukunft dann, während; vgl. ebd., 326. 

87  Vgl. ebd., 316-327 Rubrik 36. 
88  Vgl. ebd., 349. 
89  Vgl. ebd., 100-117 Rubrik 16. 
90  Ähnlich KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 430. 
91  Nach LABAHN, Wort Gottes (s. Anm. 17), 72 geht die „göttliche Gegenwart der 

menschlichen Reaktion“ voran. 
92  Vgl. ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 338. 
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ten, dass sich der Gottlose Gott zuwendet.93 Eine Umkehr zu JHWH wird erst in 
7c in den Blick genommen. Sowohl für den Gottlosen wie auch für den Mann 
der Schuld besteht demnach die Möglichkeit, zu Gott umzukehren.94 Allerdings 
setzt dies auch das Erbarmen JHWHS voraus (7d), ohne das eine wahre Umkehr 
nicht möglich ist. 

Der Sprecher der Prophetenrede schließt sich daraufhin mit den Adressaten 
zusammen, wenn er in 7e von unserem Gott spricht. Das Element und zu unse-
rem Gott ist eine an sich unnötige Zusatzangabe,95 mit welcher der Sprecher sich 
nachträglich einschließen will. Da die Vergebungsbereitschaft JHWHS (7f) der 
Grund für die Umkehr des Gottlosen ist, wird die Konjunktion yKi kausal zu ver-
stehen sein. Somit muss der Mensch nicht befürchten, dass er von JHWH bestraft 
wird, wenn er zu ihm umkehrt. 

Auch die in v.7 in den Blick genommene moralisch-ethische Explikation zur 
Suche nach Gott aus v.6 setzt voraus, dass sich die Präsenz Gottes nicht zeitlich 
einschränken lässt. Denn das Erbarmen und die Vergebungsbereitschaft JHWHS 
scheinen nicht an bestimmte Zeiten gebunden. Vielmehr sind sie die logische 
Konsequenz auf das rechte Verhalten des Gottlosen, der von seinem Tun ablässt 
und sich Gott wieder zuwendet. Würde man das Finden Gottes auf ein be-
stimmtes Zeitfenster beschränken, wäre es für den Gottlosen nötig, den rechten 
Zeitpunkt für die Umkehr zu finden. Gerade ein solches Pokern mit der Präsenz 
Gottes deutet der Text aber an keiner Stelle an. 

v.8: 

Das Lexem tAbv'x]m; Gedanken ist von einer Wurzel bvx rechnen/planen abzu-
leiten. Im Zusammenhang mit v.7 wird hier an Verrechnen, Abrechnen gedacht 
sein.96 Wahrscheinlich ist hier das Abrechnen der Schuld des Gottlosen im Blick, 
also die Beurteilung seiner Taten durch Gott. Die Vergebungsbereitschaft und 
das Erbarmen JHWHS ist dementsprechend nicht nach menschlichem Ermessen 
zu fassen. Insofern ist v.8 eine logische Fortführung von v.7, wo JHWH sich aus 
freien Stücken aufgrund der Umkehr des Gottlosen erbarmt (7d) und die 
Vergebungsbereitschaft vermehrt (7f). In v.8 wird deutlich, dass Gott sich selbst 

                                                                    
93  Vgl. hierzu auch HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 252. Nach SCHMIDT, Zu-

kunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 276 steht der Gottlose außerhalb der Kommunikation. 
94  Zu einer Deutung des !w<a' vyai vgl. KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 431, demzufolge 

diese Constructusverbindung den Menschen des Unglaubens bezeichnet. 
95  Nicht umsonst streicht LXX diese Angabe; vgl. GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. 

Anm. 1), 376. 
96  Vgl. hierzu BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 605. 
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dann nicht vom Menschen abwendet, wenn es – zumindest nach menschlicher 
Beurteilung – angezeigt ist. JHWH bleibt auch dann noch nahe, wenn es der 
Mensch nicht mehr zu hoffen wagt. 

v.9: 

In v.9 ist die Konjunktion yKi nicht kausal zu übersetzen, da hier nichts begründet 
werden soll. Vielmehr beginnt hier ein bekräftigendes JHWH-Wort, das thema-
tisch aufgrund der Betonung der Wege und Gedanken den vorausgehenden v.8 
weiterführt. Da sich v.9 lexematisch sehr an v.8 anlehnt, werden beide Verse oft 
als Einheit betrachtet. Während v.8 die bestätigende Zusammenfassung von 
vv.6-7 darstellt, führt v.9 zum Folgenden über, dem es in erster Linie um Gottes 
Plan mit seiner Welt geht. Somit ist v.9 trotz seiner lexematischen Anbindung 
an v.8 eine gut gewählte Überleitung zum Folgenden. 

Vor allem die Überlegenheit JHWHS wird in v.9 in den Blick genommen. 
Demnach sind JHWHS Wege und Gedanken höher als das menschliche Vorstel-
lungsvermögen. Dies wird in 9a durch den kaum abzuschätzenden Abstand von 
Himmel und Erde verdeutlicht. Seine Gedanken sind höher als alles menschliche 
Denken. Die Grenze und Unangemessenheit menschlicher Denkkategorien wird 
durch das Bild von Himmel und Erde illustriert. Auf diese Weise kann wieder 
Vertrauen in die zukünftigen Möglichkeiten Gottes geweckt werden.97 

vv.10-11: 

Die beiden auf v.9 folgenden Verse führen exemplarisch die Wege und Gedanken 
JHWHS weiter. Im Bild des Regens wird nach v.10 der Weg des Wassers den 
Wegen JHWHs gegenübergestellt. Die beiden Verse 10-11 sind somit eine Expli-
kation der Wege und Gedanken aus v.9, wobei v.10 den Schwerpunkt auf den 
Wasserweg und v.11 die Betonung auf die Gedanken legt, wie das Stichwort Wort 
nahelegt. Durch das Wort werden nämlich nach v.11 die Gedanken JHWHs 
umgesetzt. 

Zunächst wird in v.10 der Weg von Regen und Schnee beschrieben. Beides 
kommt aus dem Himmel herab und kehrt dorthin wieder zurück, nachdem es 
auf der Erde Fruchtbarkeit hervorgerufen hat. Es scheint hier ein Kreislauf des 
Wassers dargestellt zu sein. Die Wirkweise ist aber nicht nur zyklisch, sondern 
auch lebenserhaltend. Der Regen lässt Pflanzen sprossen, die zum einen wieder 
Samen für weitere Pflanzen bringen, die aber zum anderen dem Menschen zur 
Speise dienen können. Damit hat der Regen dem Menschen zunächst die Le-

                                                                    
97  Vgl. WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 232. 



25 

bensmöglichkeit für die Zukunft (Samen) gespendet, aber auch Nahrung für die 
Gegenwart (Brot).98 

Der Text ist aber eigentlich nicht an der Rückkehr des Wassers in die himm-
lische Sphäre interessiert, sondern thematisiert in erster Linie die Kette von 
Ursache und Wirkung. Die Fruchtbarkeit der Erde ist die Wirkung des Regens. 
Der Regen ist die dazu nötige Ursache. Nur die positiven Eigenschaften des 
Regens, nicht aber Unwetterkatastrophen durch starken Regen- oder Schneefall 
sind hier im Blick. In v.10 sind vermutlich noch Anklänge an alte mythologische 
Sprache zu finden.99 Die beiden männlichen Subjekte Regen und Schnee be-
fruchten die weibliche Erde, so dass sie Pflanzen gebären kann. Die mythische 
Sprache ist jedoch ganz in den Hintergrund gedrängt worden, zugunsten der 
Rede von JHWHS Schöpfermacht, der hinter allem steht und von dessen Wegen 
alles abhängt. Allerdings ist zwischen Regen und Wort ein wichtiger Unter-
schied festzustellen. Während der Regen eine Auswirkung des Handeln Gottes 
in der Welt darstellt, kommt das Wort direkt aus dem Mund JHWHs.100 

In 11b-f werden darüber hinaus Idiome aus dem Botenwesen eingespielt. 
Wie ein König sendet JHWH einen Boten (xlv), der erst dann zurückkehrt, 
wenn der Auftrag erfüllt ist (#px). Da das Wort JHWHs wirkmächtig ist, kehrt es 
nicht ~q'yre leer zurück. Dies korrigiert in gewisser Weise Jes 45,23, wonach das 
Wort eben nicht zu Gott zurückkehrt. Eine solche Korrektur ist aber aufgrund 
des zuvor erwähnten Bildes des Regens erforderlich, da dort ebenfalls an ein 
zyklisches Geschehen gedacht ist. Wenn man in v.11 zusätzlich v.10 mitbedenkt, 
dann wird sich das Wort JHWHs ebenso wie der Regen entsprechend dem 
Willen Gottes zum Wohl des Menschen auswirken. Somit wird die in vv.8-9 be-
schriebene unerreichbare Distanz zwischen Gott und Mensch gerade durch das 
Wort nach v.11 überbrückt.101 

In vv.10-11 sind zudem viele Bewegungsverben festzustellen, wie herabkom-
men 10a, zurückkehren 10b/11b und herausgehen 11a, so dass hier die Bewegung 
von JHWH aus besonders unterstrichen wird.102 Erst nachdem sich der Erfolg ein-
gestellt hat, darf das Wasser bzw. das Wort zu JHWH zurückkehren. Außerdem 

                                                                    
98  Vgl. HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 254. 
99  Vgl. GRIMM / DITTERT, Deuterojesaja (s. Anm. 27), 472; BALTZER, Deutero-Jesaja (s. 

Anm. 9), 608; ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 340. 
100  Zum wirkmächtigen Wort Gottes in Geschichte und Schöpfung vgl. auch ZENGER, 

Hört (s. Anm. 27), 138-142. 
101  WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 233 weist jedoch darauf hin, dass das Wort das 

Heil nicht direkt bewirkt, sondern an Menschen gerichtet ist, die das Wort annehmen oder 
ablehnen können. 

102  Vgl. BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 611. 
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wird, wie schon beim Bild des Regens, nicht nur eine Wirkung des Wortes 
ausgelöst. Vielmehr setzt das Wort JHWHs ebenfalls eine Kette von Ereignissen 
in Gang, die den Wünschen und Zielen JHWHs entsprechen.103 

v.12: 

Mit einem bestätigenden yKi Fürwahr wird v.12 eröffnet. Durch die Voranstel-
lung von in Freude 12a und in Wohlbefinden 12b wird der Akzent auf das 
positive Heilsereignis der Rückkehr aus der Diaspora gelegt.104 Während in 12a 
die verstreuten Menschen selbst herausgehen, werden sie nach 12b geführt. Es 
liegt hier vermutlich ein passivum divinum vor, hinter dem JHWH als wirkende 
Größe steht.105 Jedoch könnte man auch an die Völker denken, die schließlich 
die Diaspora heimführen. 

Das Idiom @K; axm in die Hände klatschen findet sich nur zweimal im Alten 
Testament. Beide Male wird es von nichtmenschlichen Subjekten ausgesagt. In 
Ps 98,8 ist es eine Reaktion der Natur auf die unumschränkte Herrschaft 
JHWHs. Das eigentliche Objekt zu axm schlagen wird in beiden Fällen meist als 
Plural in die Hände wiedergegeben. 

v.13: 

An die Stelle von lebensfeindlichem Wildwuchs werden in v.13 nur hochwertige 
Pflanzen aufgehen, die wahrscheinlich aus Jes 41,19 übernommen worden 
sind.106 Die dortige Verheißung einer Veränderung der Wüste wird somit hier 
aktiviert. Nur die negativ konnotierten Pflanzen Dorngehege und Nessel werden 
mit Artikel determiniert und damit ganz explizit in den Blick genommen, wäh-
rend die positiven Pflanzen Zypresse und Myrte indeterminiert bleiben. 

                                                                    
103  Vgl. auch SCHNIEDEWIND, Way (s. Anm. 4), 245. 
104  Nach ZAPFF, Jesaja (s. Anm. 19), 340 ist hier folglich nicht die Rückkehr aus dem 

Babylonischen Exil, sondern die Rückkehr der jüdischen Diaspora im Blick. Ähnlich 
HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 257. OSWALT, Book (s. Anm. 31), 447f. vermutet 
sogar, dass mit diesen Bildern die Umkehr des Sünders zu Gott im Blick ist. 

105  Nach WESTERMANN, Buch (s. Anm. 27), 234f. zeigt sich hier, dass Gott angesichts der 
Rückkehr der Diaspora Herr der Geschichte und Schöpfer ist, zumal die Freude der Befreiten 
in den Jubel der Schöpfung mündet. 

106  Vgl. HÖFFKEN, Überlegungen (s. Anm. 4), 257. Intertextuell werden die negativen 
Aussagen im ersten Teil des Jesajabuches revidiert; vgl. KORPEL, Metaphors (s. Anm. 1), 52; 
KORPEL, Isaiah’s Coping (s. Anm. 50), 103. 
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Vermutlich beziehen sich sowohl ~l'A[ Dauer wie auch der Relativsatz 13cR 
auf beide Objekte des Satzes, also auf Ruhm107 und Zeichen. Dann wären beide 
Dinge auf Dauer angelegt und sollten nicht getilgt werden. Sowohl sein Name – 
und damit verbunden sein Sein – wie auch sein Handeln in der Geschichte 
sollen für ewig bestehen und können nicht ausgelöscht werden, was dem Gottes-
verständnis in der Deuterojesajaschrift entspricht. Das Sein Gottes kann nicht 
vom Handeln Gottes abgekoppelt werden. Beides wird demnach auch weiterhin 
bestehen und kann qua Definition nicht getilgt werden.108 

Auch der Schluss des zweiten Abschnitts betont besonders die Dauerhaf-
tigkeit der Präsenz und des Wirkens JHWHs. Diese Beobachtung lässt es eben-
falls unwahrscheinlich erscheinen, dass die Suche nach Gott mitunter ins Leere 
führt, weil er eben gerade einmal nicht anwesend ist. 

Aus alledem folgt: Der zweite Abschnitt will vor allem herausstellen, dass 
Gott zu jeder Zeit erfahrbar ist und sich finden lässt. Gerade diese göttliche Zu-
sage verdeutlicht, dass eine Suche JHWHs immer sinnvoll ist und dass selbst der 
Sünder von Gott eine zweite Chance bekommen kann, sofern er sich für Gott 
öffnet. Die Heilszusage aus dem ersten Teil Jes 55,1-5 ist folglich nicht unbe-
gründet, da die Präsenz Gottes zu jeder Zeit sicherstellt, dass die Bewegung des 
Adressaten hin zu Gott immer von Erfolg gekrönt sein wird. Ein Neuanfang ist 
trotz der menschlichen Schwäche möglich, sofern man das Heilsangebot nicht 
ausschlägt. 

Anhang  
1a  Auf, Gesamtheit der Durstigen, 
  b  kommt zum Wasser! 
  c  Und wem kein Geld (ist), 
  d  kommt, 
  e  kauft 
  f   und esst! 
  g  Und kommt, 

                                                                    
107  Das Wort ~ve ist polysem; vgl. PAUL, Isaiah 40-66 (s. Anm. 34), 445: Ruhm, Sieges-

stele, Gedächtnis. Zur Konstruktion hyh + l + l vgl. KOOLE, Isaiah III/2 (s. Anm. 6), 446. 
108  Nach KORPEL, Isaiah’s Coping (s. Anm. 50), 103f. könnte sich das Zeichen der Dauer 

auf die Sabbatruhe beziehen, die sich ähnlich formuliert in Ex 31,17 findet. Dann würde hier 
auf die Ruhe nach der Zwangsarbeit im Exil verwiesen werden. Nach BEGRICH, Studien (s. 
Anm. 28), 110 wird der neue Exodus nach dem Babylonischen Exil zu einem ewigen Zeichen 
werden. Ähnlich SCHMIDT, Zukunftsvorstellungen (s. Anm. 5), 298. HÖFFKEN, Überle-
gungen (s. Anm. 4), 258 weist darauf hin, dass die verwendete Syntax andeutet, dass hier die 
Konsequenzen aus den Vorhersagen von vv.12f. genannt werden. 
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  h  kauft109 für Nicht-Geld 
  i   und für Nicht-Preis Wein und Milch! 
2a  Warum wiegt ihr Geld ab für Nicht-Brot 
  b  und euer Vermögen für Nicht-Sattwerden? 
  c  Hört doch auf mich 
  d  und esst Gutes, 
  e  damit sich labe am Fetten eure Lebenskraft! 
3a  Neigt eure Ohren 
  b  und kommt zu mir! 
  c  Hört, 
  d  damit lebe110 eure Lebenskraft111! 
  e  Und ich will mit euch einen Bund auf Dauer schließen:112  
   die zuverlässigen Gnadenerweise an David. 
4a  Siehe, zu einem Zeugen für Nationen habe ich ihn gemacht,  
  b  zu einem Fürsten und Gebieter für Nationen. 
5a  Siehe, ein Volk, 
  aR  das du nicht kennst, 
  a  rufst du.113 
  b  Und ein Volk, 
  bR  die dich nicht kennen, 
  b  zu dir werden sie herbeieilen wegen JHWH, deines Gottes, und   
   für den Heiligen Israels. 
  c  Denn er hat dich verherrlicht. 
 
6a  Sucht JHWH, da er sich finden lässt!114 
  b  Ruft ihn an, da er nahe ist!115 

                                                                    
109  1QJesa hat vielleicht aufgrund von Homoioteleuton auf Wrb.vi Wkl.W verzichtet. Ähnlich 

LXX und S. Es ist unwahrscheinlich, dass MT aufgrund von Dittographie entstanden ist; vgl. 
Dominique BARTHÉLEMY, Critique textuelle de l’Ancien Testament 2: Isaie, Jérémie, La-
mentation (OBO 50/2), Freiburg 1986, 409: „Il semble qu’il ait été victime d’un homéo-
téleuton“. 

110  1QJesa hat hier hyxtw und keinen Jussiv wie MT. 
111  LXX ergänzt hier noch ἐν ἀγαθοῖς. 
112  In 1QJesa steht statt der Kohortativform ht'r>k.a,w> die plene geschriebene yiqtol-Form 

twrkaw. 
113  LXX vertauscht in 5aR.a Subjekt mit Objekt das dich nicht kennt, ruft dich. 
114  LXX zieht die Infinitivkonstruktion zum nächsten Satz, indem sie davor noch die 

Konjunktion καὶ setzt. Auf diese Weise entsteht der Eindruck, dass Gott gerade dann ange-
rufen werden muss, wenn er gefunden wurde. 

115  LXX bezieht den Infinitiv auf 7a, so dass der Gottlose genau dann umkehren soll, 
wenn Gott nahe ist. 
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7a  Es möge verlassen ein Gottloser seinen Weg 
  b  und ein Mann der Schuld seine Gedanken, 
  c  damit er umkehre zu JHWH 
  d  und er sich seiner erbarme,116 
  e  und zu unserem Gott. 
  f   Denn er vermehrt zu vergeben. 
8a  Fürwahr – nicht (sind) meine Gedanken eure Gedanken 
  b  und nicht (sind) eure Wege meine Wege, Spruch JHWHs. 
9a  Fürwahr, höher117 sind die Himmel als die Erde! 
  b  So sind meine Wege höher als eure Wege 
  c  und meine Gedanken als eure Gedanken. 
10a  Denn wie herabkommt der Regen und der Schnee vom Himmel 
  b  und dorthin nicht zurückkehrt, 
  c  ohne dass er die Erde getränkt hat, 
  d  damit er sie gebären lässt, 
  e  und sie sprossen lässt, 
  f   und er Samen dem Sämann gibt, 
  g  und Brot dem Essenden,118 
11a  so wird sein mein Wort, 
  aR  das herausgeht aus meinem Mund: 
  b  Nicht wird es zurückkehren zu mir leer, 
  c  ohne dass es bewirkt hat, 
  d  was mir gefällt, 
  e  und vollendet, 
  f   wozu ich es gesendet habe. 
12a  Fürwahr, in Freude werdet ihr herausgehen 
  b  und in Wohlbefinden werdet ihr geführt.119 
  c  Die Berge und Hügel werden ausbrechen vor euch in Jubel 
  d  und die Gesamtheit der Bäume des Feldes werden klatschen in die Hände. 
13a  Statt dem Dorngehege wird aufgehen Zypresse, 

                                                                    
116  LXX hat hier den Sünder, nicht JHWH im Blick: damit er [= der Sünder] Erbarmen 

findet. 
117  1QJesa verwandelt die Verbalform des MT Whb.g" zu einer Präpositionsverbindung hbwgk, 

was darauf hinweisen könnte, dass hier rv,a]K; im Gegensatz zu 10a ausgefallen sein könnte. 
118  Die Partizipialform MT lkeaol' wird von den Versionen unterschiedlich übertragen: 

LXX hat hier ein Nomen βρῶσις Essen, 1QJesa hingegen einen Infinitiv lwkal zum Essen. 
119  1QJesa verwendet das Verbum $lh (gehen) und entscheidet sich gegen die MT-Wurzel 

lby (leiten): Der Angesprochene wird nicht geleitet, sondern geht selber aus eigener Kraft in 
die Heimat zurück. Für die sehr unterschiedliche Wiedergabe durch die Versionen vgl. 
OSWALT, Book (s. Anm. 31), 442 Anm. 41; GOLDINGAY / PAYNE, Isaiah 40-55 (s. Anm. 1), 
379. 
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  b  statt der Nessel wird aufgehen Myrthe. 
  c  Und es wird sein120 für JHWH zum Ruhm, zu einem Zeichen der Dauer, 
  cR  das nicht getilgt wird.121 

                                                                    
120  1QJesa verwendet hier die Pluralform wyhw. Damit will der Schreiber aus Qumran 

wahrscheinlich auf die Menschenmenge, die aus dem Exil zurückkehrt, anspielen. Denn der 
Singular würde nur auf das zukünftige Ereignis verweisen, nicht aber auf die Menschen-
gruppe, an der sich das Heil erweist. 

121  In 13c verändert 1QJesa die Wortstellung, ergänzt die Konjunktion w und liest ~l'A[ 
~vel.W tAal. zu einem Zeichen und zum Namen der Dauer. Vermutlich werden in der Lesart von 
1QJesa verschiedene Idiome zusammengeführt, die im Jesajabuch belegt sind. Der erste Aus-
druck tAal. hw"hyl; hyh für JHWH zu einem Zeichen sein findet sich in Jes 19,20. Das Idiom treK'yI 
al{. ~ve Namen, der nicht getilgt wird steht in Jes 48,19. Darüber hinaus wird in Jes 56,5 darauf 
hingewiesen, dass JHWH einen ~l'A[ ~ve Namen der Dauer gibt, der niemals ausgetilgt wird. Die 
Lesart von 1QJesa ist aufgrund der vermuteten Angleichung an andere Jesajastellen sicherlich 
eine lectio facilior. Anders hingegen BALTZER, Deutero-Jesaja (s. Anm. 9), 615. 
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RENATE  BRANDSCHEIDT 

„Die ewige Frage: wozu?“ 
Gottfried Benns Gedicht „Nur zwei Dinge“ im Licht 

des Alten Testaments 

Abstract: Gottfried Benn’s poem “Nur zwei Dinge (“Only Two Things”) which the poet 
himself considered to be some kind of stock-taking or legacy deals with topics like transi-
ence, futility and loneliness while at the same time pointing to a meta-subjective princi-
ple. All of this suggests comparing it to the Old Testament. The article therefore exam-
ines what both sources have to say both by confronting and approaching their positions. 

Die Frage nach dem Wozu, nach dem Sinn des Lebens, mag dann, wenn das 
Leben anregend und mit Aufgaben erfüllt ist, in den Hintergrund geraten; sie 
bricht aber mit aller Kraft auf, wenn der Mensch in die Arena des Leidens herab-
steigt, wenn er heimgesucht wird von schwerer Krankheit und der Tod ihn zu 
verschlingen droht, wenn er aufgrund von Enttäuschungen seine Zukunftsper-
spektiven zusammenbrechen sieht, wenn er der Fragilität des Lebens im Leiden 
Anderer ansichtig wird und ein höherer Wille bei all dem für ihn nicht mehr 
erkennbar ist, aber auch wenn er zurückschaut auf ein Leben, das ihm insgesamt 
Erfüllung versagt und eine Antwort auf eine positive Bestimmung vorenthalten 
hat. Dahingehend hat Gottfried Benn in der Frankfurter Ausgabe der „Neuen 
Zeitung“ vom 26. März 1953,1 dreieinhalb Jahre vor seinem Tod, ein Gedicht 
veröffentlicht, das zu einem seiner populärsten Gedichte wurde und dem er sel-
ber Bilanz- und Vermächtnischarakter attestiert hat, als er es 1956 in der letzten, 
von ihm mitgestalteten Gedichtausgabe2 an die vorletzte Stelle rückte. Das Ge-
dicht trägt die Überschrift „Nur zwei Dinge“ und lautet: 
1    Durch so viel Formen geschritten,  
2    durch Ich und Wir und Du,  
3    doch alles blieb erlitten  
4    durch die ewige Frage: wozu?  

5    Das ist eine Kinderfrage.  
6    Dir wurde erst spät bewusst,  
7    es gibt nur eines: ertrage  
8    – ob Sinn, ob Sucht, ob Sage –   
9    dein fernbestimmtes: Du mußt. 

                                                                    
1 Die Neue Zeitung. Frankfurter Ausgabe Nr. 72 vom 26. März 1953, S. 4. 
2 G. BENN, Gesammelte Gedichte, Wiesbaden 1956, 358. 
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10   Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere,  
11   was alles erblühte, verblich,  
12   es gibt nur zwei Dinge: die Leere  
13   und das gezeichnete Ich. 

Der Hang zur Generalisierung und zum Thesenhaften, die Thematik von Ver-
gänglichkeit, Vergeblichkeit und Einsamkeit, der vage Hinweis auf ein übersub-
jektives Prinzip in diesem Gedicht, der „Ton einer Antwort“3, der hier anklingt – 
all das regt einen Dialog mit dem Alten Testament an, jenem Teil der zwei-einen 
christlichen Bibel, dem nichts Menschliches fremd ist und somit auch nicht die 
Kernaussage des Benn’schen Gedichts. Mag auch bei erster Betrachtung der Weg 
von dem Benn’schen Gott- und Weltverlust hin zum Alten Testament als dem 
Zeugnis für den offenbaren Gott weit scheinen, so lässt sich doch eine erste Brü-
cke schaffen mit der von der Antike an bezeugten Auffassung vom Dichter als 
einem Propheten,4 der etwas ausspricht, was er nicht nur von sich selbst hat, der 
also zunächst der Hörende und erst dann in der geschenkten Kraft der Verge-
genwärtigung der Dichtende und Redende ist. Wie weit aber trägt die Gemein-
samkeit des Hinhörens auf ein Vorgegebenes? Ein Blick in die Aussage des Ge-
dichts und in das Zeugnis des Alten Testaments werden über Konfrontation 
und Annäherung beider Auskunft geben. 

I. Konfrontation 

1. Zu Gottfried Benns Gedicht „Nur zwei Dinge“ 

Lebensphänomene und mit ihnen der Textgegenstand, der von ihnen handelt, 
sind von ihrem Wesen her komplexer Art, weshalb sich Benns Gedicht dem 
Interpreten in mehrfacher Weise, dabei aber immer nur annähernd erschließen 
kann. Rein literarisch erscheint es als poetisches und poetologisches Testament, 
in dem das gezeichnete Ich das lyrische Ich Benns ist, das im Laufe der Zeit ver-
schiedene Formen des Ausdrucks durchschritten hat – Novellen, Essays, Reden, 
Szenen, Romane und zweifellos auch Gedichte –‚ ein Ich, das geprägt ist durch 
besondere Leidensfähigkeit, aber auch dazu berufen, der Nachwelt Bleibendes zu 
stiften, dadurch dass es im Dichtungsprozess der Leere etwas abringt und so im 
Sartre’schen Sinn gleichsam den „Entwurf eigenen Seins“ schafft – nicht zuletzt 

                                                                    
3 E. M. LÜDERS, Das lyrische Ich und das gezeichnete Ich. Zur späten Lyrik Gottfried 

Benns, in: Wirkendes Wort 15 (1965) 361-385, hier: 381. 
4 Vgl. hierzu G. WACKER, Poetik des Prophetischen. Zum visionären Kunstverständnis in 

der klassischen Moderne (Studien zur Deutschen Literatur Bd. 201), Berlin 2013. 
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ein Zeugnis dafür, dass die Probleme der Existenz allein durch die unvergängli-
che Kunst, das vollendete Gedicht, „genichtet“ werden können.5 

Das Gedicht, in dem das lyrische Ich Benns nicht nur den eigenen Lebenslauf 
als sinnlosen Kreislauf erfahren hat, sondern auch das Ganze („was alles erblühte, 
verblich“)‚ lässt sich aber auch historisieren und auf eine schmerzliche Vorge-
schichte zurückdatieren, näherhin auf die Anfänge der Naziherrschaft 1934-37, 
in denen Benn die eigene faschistische Vergangenheit zu bewältigen suchte. So 
ist das schicksalhafte Jahr 1933 im Gedicht noch erahnbar im Mittelglied der 
Reihung „durch Ich und Wir und Du“, die Schuld ist in dem als fernbestimmte 
Größe eingeführten „Du mußt“ aufgehoben und die Selbstrechtfertigung ist in 
der sublimen Formel „das gezeichnete Ich“ angedeutet.6 Aufs Ganze gesehen ist 
diese Vorgeschichte jedoch einem „Bewältigungsmodell“ unterworfen, das – für 
den Pfarrersohn Gottfried Benn nicht weiter erstaunlich – im Kern ästhetisch-
religiöser Art ist und sich rückbezieht auf christliche Vorbildfiguren, insofern 
das gezeichnete Ich nicht nur das gebrandmarkte, sondern zugleich das berufene, 
auserwählte Ich ist, das einer unerkannten Gottheit, einem Deus absconditus 
dient, jenem fernbestimmten „du musst“, und das heroisch alle Leiden erträgt.7 
Die zeitbezogenen Inhalte sind in der Unbestimmtheit, mit der der Sprecher 
seine Erfahrungen präsentiert, herausgefiltert; die geschichtliche Welt, deutli-
cher: die Nazi-Periode, ist als Leere derealisiert, an die Stelle von Schuld und Ge-
wissensbissen treten Formprobleme, moralisches ist durch konstruktives Den-
ken ersetzt. So treffen wir hier auf den Vollzug einer Trauerarbeit, die einer 
Selbstrechtfertigung im Stimmungsraum von Melancholie dient, in den die West-
deutschen nach 1948 gerne eingeströmt sind; denn was sie im Gedicht vorfanden, 
reinigte ohne Risiko, das heißt, ohne sich konkreter Schuld stellen zu müssen.8 

Ohne die vorangegangenen Deutungen abzuweisen, lässt sich das Gedicht 
aber auch als „gereimte Weltanschauung“ – so eine von Benn selbst geprägte 
Floskel9 – verstehen über das, was Leben ist und worum es im Leben geht.10 Der-

                                                                    
5 Vgl. F. REENTS, Nur zwei Dinge – Zur Doppelsichtigkeit des lyrischen Ichs, in: DIES., 

(Hg.), Gottfried Benns Modernität, Göttingen 2007, 75-88. 
6 So J. SCHROEDER, Destillierte Geschichte. Zu Gottfried Benns Gedicht Nur zwei Dinge, 

in: W. HINCK (Hg.), Gedichte und Interpretationen, Bd. 6: Gegenwart I, Ditzingen 2012, 
19-28, hier: 27. 

7 Vgl. SCHROEDER, Destillierte Geschichte (s. Anm. 6), 23. 
8 Vgl. ebd., 27f. 
9 Vgl. ebd., 20. 
10 Die folgende Darlegung verdankt grundlegende Einsichten den Beiträgen von J. 

SCHROEDER, Destillierte Geschichte (s. Anm. 6); G. BÖHME, Die Frage Wozu? – eine Kin-
derfrage? Über den Sinn des Lebens, in: Benn und wir. Existentielle Interpretationen zu 
Gedichten von Gottfried Benn, Berlin 2008, 33-52; G. HOFFMANN, Vergänglichkeit und 
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jenige, der hier zu einem Du spricht, in dem sich jeder angesprochen fühlen kann 
(Z. 6), schaut in der ersten Strophe auf ein Leben zurück, in dem er viele Exis-
tenzformen durchschritten hat, ohne jedoch Erfüllung und Antwort auf die 
Urfrage des menschlichen Daseins, der ewigen Frage nach dem Wozu, dem Sinn 
dieses Treibens, zu erlangen. Der sich stufenweise vollziehende Prozess der Des-
illusionierung wird jeweils durch eine Dreiheit näher benannt: „Ich, Wir, Du“ in 
der ersten Strophe dienen als Umschreibung für die Lebens- oder Daseinsfor-
men, die durch das Ich zusammengehalten werden, das sie durchschreitet: Indi-
vidualismus, Kollektivismus, Partnerschaftlichkeit; „Sinn, Sucht, Sage“ in der zwei-
ten Strophe stehen für Erklärungen des Lebens aus einem auf Zweck und Zu-
kunft zielenden Wofür, also für den Drang, das Leben zu durchleuchten (Sinn), 
für ein Leben, bestimmt von Triebkräften (Sucht) oder einer weltanschaulichen 
Vorherbestimmtheit und Interpretation des Lebens (Sage); „Rosen, Schnee, Mee-
re“ in der dritten Strophe, Chiffren für Naturschönheit (Rosen) und das Leben-
dige in seiner Reinheit (Schnee) und Weite (Meer), die jedoch allesamt „verblei-
chen“, genauer: verblichen sind, verweisen auf die persönliche Erfahrung des Hin-
fälligen, Vergänglichen, unter dessen Verdikt alles Werden steht: „Die Schönheit 
der Rosen verblasst, die Reinheit des Schnees weicht dem Matsch und nach der 
Flut zieht sich das Meer ebbend wieder zurück; Meere trocknen gar aus“.11  

Dem Leben einen Sinn attestieren zu wollen, der es tröstlich gestaltet, ist – 
spät erst erkannt – ein ebenso quälender wie vergeblicher Versuch, weil er eine 
Absicht unterstellt, die nicht erkennbar wird, und der eine desillusionierende 
Wirkung hat, insofern er Leben in Erleiden wandelt, das ausweglos bleibt: „doch 
alles blieb erlitten durch die ewige Frage: wozu?“ Denn eine Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn des Lebens zu erwarten, erfordert einen Standpunkt au-
ßerhalb des Lebens, einen gleichsam göttlichen Standpunkt, der dem Leben eine 
Zukunftsperspektive bietet.12 Die ewige Frage wozu – nichts anderes als die lästi-
ge Wiederholung einer Kinderfrage, die zwar keinesfalls kindisch, vielleicht nicht 
einmal kindlich ist, die aber angesichts der Wand des Schweigens, die sie nicht 
durchstoßen kann, absurd, wenn nicht gar als „Frage eines unreifen Geistes“13 

                                                                                                                                                            
Trauer. Interpretation des Gedichts Nur zwei Dinge, in: Benn und wir, 53-89; H. KIESEL, 
Reim als Botschaft, in: M. REICH-RANICKI (Hg.), Hundert Gedichte des Jahrhunderts, 
Frankfurt 2000, 122-123; E. A. RUNGE, Gottfried Benn’s „Nur zwei Dinge“, in: W. PEITZ 
(Hg.), Denken in Widersprüchen. Korrelarien zur Gottfried-Benn-Forschung (Materialien 
zur Deutschen Literatur Bd. 3), Waldkirch 1972, 343-364; E. M. LÜDERS, Das lyrische Ich (s. 
Anm. 3). 

11 Vgl. HOFFMANN, Vergänglichkeit und Trauer (s. Anm. 10), 75. 
12 Vgl. ebd., 64. 
13 Vgl. LÜDERS, Das lyrische Ich (s. Anm. 3), 382. 
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erscheint?14 In diesem Sinn jedenfalls hat Benn am 17. Februar 1949 an seinen 
Briefpartner F. W. Oelze geschrieben, es entspreche der Erfahrung und Einsicht 
eines bewusst modernen Intellekts, dass er „nicht nach den letzten Dingen fragt, 
er wird schon mit den vorletzten nicht fertig“.15 Leben bedeutet leben müssen; es 
wird erlitten und verlangt in dieser Konstellation – gleich ob einem die eigene 
Existenz aus den Bereichen Sinn, Sucht, Sage zur „Auflage“ wird16 – nach einer 
Grundhaltung, die das „fernbestimmte du mußt“ als eine auferlegte Lebenssitua-
tion bewusst erträgt, ohne dass die Gültigkeit dieser Forderung begründet und 
ohne dass ausgeführt wird, ob bei diesem unbestimmten Woher eine höhere 
Instanz zumindest ins Spiel kommt. 

Die hierbei zutage getretene Ernüchterung, verbunden mit dem Willen nach 
einer Festigung der Lebenssituation, führen in der dritten Strophe von einer 
desillusionierten Ethik zu einem Fazit, das in der Sprache der Ontologie als ein 
Dauerhaftes allein zwei Dinge kennt. Der vermeintliche Widerspruch zur voran-
stehenden Aussage „es gibt nur eines“ wird dadurch aufgehoben, dass erstere eine 
Forderung ausspricht („ertrage“), letztere aber eine Erkenntnisaussage formu-
liert.17 Die zwei Dinge sind die Leere und das gezeichnete Ich, also jenes einsich-
tige, späte Ich, das nichts mehr von der Welt erwartet, sondern sich selbst alles 
geben muss. Da nämlich die Leere, ein Ausdruck, der den Zustand der Enttäu-
schung angesichts der Welt als gescheitert-vergängliche Nichtigkeit, ohne Fülle 
und Bedeutsamkeit und unter Abwesenheit einer metaphysischen Instanz um-
schreibt, als Halt ausfällt, kann das durch Leiden gebrandmarkte Ich sich nur 
heroisch der Aufgabe stellen, das unaufhebbare Schicksal zu ertragen, eine Ma-
xime, die pointierend die siebte Zeile beschließt, die in dem insgesamt dreizehn-
zeiligen Gedicht eine Art Symmetrieachse und ein Gravitationszentrum bildet.18 
Die „vieldeutige Aura“19 des Ausdrucks „das gezeichnete Ich“ enthält damit As-
pekte von Fluch und Segen zugleich. Denn auf der einen Seite hat das gezeichne-
te Ich ein schärferes Bewusstsein von der menschlichen Daseinssituation und ist 
damit herausgehoben aus der Menge, auf der anderen Seite ist es aber auch das 
leidende, einsame, nahezu stigmatisierte Ich. Benn selber gibt in seinem in den 

                                                                    
14 Vgl. H. BRYNER, Das Rosenmotiv in Gottfried Benns Lyrik. Skizzen zu Bild und Bau 

(Europäische Hochschulschriften: Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur; Bd. 872), Frank-
furt a. M. / NewYork, 1985, 120f. 

15 Vgl. KIESEL, Reim als Botschaft (s. Anm. 10), 122f. 
16 Vgl. LÜDERS, Das lyrische Ich (s. Anm. 3), 383. 
17 Vgl. HOFFMANN, Vergänglichkeit und Trauer (s. Anm. 10), 84 im Anschluss an BÖH-

ME, Die Frage Wozu? (s. Anm. 10), 43ff. 
18 Vgl. KIESEL, Reim als Botschaft (s. Anm. 10), 122f.  
19 So SCHROEDER, Destillierte Geschichte (s. Anm. 6), 23. 
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dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts entstandenen Gedicht „Ach, das Erha-
bene“20 davon einen Eindruck, wenn er in der ersten Strophe schreibt: „Nur der 
Gezeichnete wird reden / und das Vermischte bleibt stumm, / es ist die Lehre 
nicht für jeden, / doch keiner sei verworfen drum.“ Dass das gezeichnete Ich 
aufgrund dessen aber auch eine höhere Existenzform des Menschen beinhaltet, 
der im Geistigen die Möglichkeit eines Durchbruchs erblickt,21 deutet die dritte 
Strophe an: „…nur wer sich führt, nur wer sich schichtet, / tritt in das Joch der 
Höhe ein“, aber nur um in der vierten Strophe auch dies als Illusion zu erweisen: 
„Nur wer es trägt, ist auch berufen, / nur wer es fühlt, ist auch bestimmt –: / da 
ist der Traum, da sind die Stufen / und da die Gottheit, die es nimmt“. Wirkli-
che Hoffnung kommt hier nicht auf. Was in der Perspektive radikaler Diessei-
tigkeit bleibt, ist daher letztlich nichts anderes als die Wiederkehr des immer 
Gleichen. 

2. Benns Gedicht und das Zeugnis des Alten Testaments 

2.1 Wozu-Frage und Leiden 

Die quälende Wozu-Frage Benns kennt auch das Alte Testament. Sprachlich 
unterscheidet das Althebräische deutlich die Frage nach dem Grund, dem Wa-
rum (madduac), von der Frage nach der Absicht, dem Sinn, dem Wozu (lam-
mah).22 Letztere begegnet vornehmlich dann, wenn Einzelne oder Gruppen ihre 
Gotteserkenntnis, also ihr Wissen um Gottes Wesen und Werk, nicht in Ein-
klang bringen können mit einer aktuell erlebten Notlage, weil diese derart be-
drängend ist, dass sie nicht nur Gottes Dasein für den Menschen, sondern auch 
Gott selber in Frage zu stellen scheint.  

Massiv bricht die Wozu-Frage in der Klage des von Gott bestellten Wort-
mittlers auf. Formal stellt diese, ungeachtet ihrer Verwandtschaft mit vielen 
Klagetexten des Psalters, eine Sonderform der dortigen Einzelklage dar, insofern 
hier ein Einzelner nicht sein persönliches Leid vor Gott trägt, sondern das durch 

                                                                    
20 G. BENN, Sämtliche Gedichte, Regensburg 92016, 173. 
21 Vgl. LÜDERS, Das lyrische Ich (s. Anm. 3), 384. 
22 Vgl. D. MICHEL, „Warum“ und „Wozu“? Eine bisher übersehene Eigentümlichkeit des 

Hebräischen und ihre Konsequenz für das alttestamentliche Geschichtsverständnis, in: 
Jochanan HESSE (Hg.), „Mitten im Tod – vom Leben umfangen.“ Gedenkschrift für Werner 
Kohler (Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentums 48), Frankfurt a. M. 1988, 
191-210.  
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sein Mittlerwirken am Volk bewirkte Leid,23 das heißt, es geht vornehmlich um 
eine Glaubensnot. So wendet sich bereits Mose, das Urbild jeden Mittlers in 
Israel (vgl. Dtn 18,15), nach ersten Misserfolgen seines Auftretens als der von 
Gott berufene Befreier Israels aus der pharaonischen Bedrückung in zwei Wozu-
Fragen an Jahwe, die in Ex 5,22f. in einem Vorwurf gipfeln, der deutlich als An-
tithese zum göttlichen Auftrag nach Ex 3,8 formuliert ist: „Mein Herr, wozu 
handelst du böse an diesem Volk, wozu denn hast du mich gesandt? Seitdem ich 
zum Pharao gekommen bin, um in deinem Namen zu sprechen, tut er diesem 
Volk Böses an, aber gerettet hast du dein Volk nicht!“  

Wie sehr die Wozu-Frage aus der Irritation erwächst, zeigt auch die Klage zu 
Beginn des Buches Habakuk, in der der Prophet angesichts der Bedrückung des 
Gottesvolkes durch eine Gewaltherrschaft das Schweigen des von seinem Wesen 
her doch gerechten Gottes nicht mehr versteht: „Wie lange, Herr, soll ich noch 
rufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir: Hilfe, Gewalt! Aber du hilfst nicht. 
Wozu lässt du mich die Macht des Bösen erleben und siehst der Unterdrückung 
zu? Wohin ich blicke, sehe ich Gewalt und Misshandlung, erhebt sich Zwie-
tracht und Streit“ (Hab 1,2-3). Dass Gott eine Fremdmacht, die Menschenrecht 
mit Füßen tritt, als Gerichtswerkzeug für sein bundbrüchiges Volk instrumenta-
lisiert hat, Gott somit sein Werk durch Gewalttäter durchsetzt, ist für den Pro-
pheten das eigentlich Beunruhigende und Unbegreifliche: „Deine Augen sind zu 
rein, um Böses mit anzusehen, du kannst der Unterdrückung nicht zusehen. 
Wozu siehst du also den Treulosen zu und schweigst, wenn der Ruchlose den 
Gerechten verschlingt?“ (Hab 1,13) 

Die Bedrängnis des Mittlers tritt aber nicht nur punktuell auf, sondern kann 
als „ewige Frage“ in eine Anfechtung münden, die dauerhaft ist und das Gottes-
bild insgesamt verdunkelt, wie es vor allem die Mittlerklagen des Propheten 
Jeremia zeigen.24 Seine Auseinandersetzung mit religiös-nationalen Kreisen, die, 
anders als der Prophet mit seiner Botschaft eines künftigen Gottesgerichtes für 
ein bundbrüchiges Gottesvolk, die bisherige Bewahrung vor dem vernichtenden 
Zugriff der Fremdvölker als einen Ausdruck des göttlichen Willen zur Bestäti-
gung Judas propagierten und dabei so erfolgreich waren, dass sich Jeremia ange-
feindet und isoliert im eigenen Volk wiederfand, führte dazu, dass Jeremia den 

                                                                    
23 Vgl. C. WESTERMANN, Die Rolle der Klage im Alten Testament. Gesammelte Studien 

II (ThB 55), München 1974, 250-268; DERS., Struktur und Geschichte der Klage im Alten 
Testament, in: ZAW 66 (1954) 44-80. 

24 Jer 11,18-23; 12,1-6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18. Zur Problematik vgl. W. 
H. SCHMIDT, Das Buch Jeremia. Kapitel 21-52 (ATD 21), Göttingen 2013; F. D. HUB-
MANN, Stationen einer Berufung, in: ThPQ 132 (1984) 25-39. 
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Konflikt, der durch seine Aufgabe als Prophet hervorgerufen ist und der sein 
Leben durchkreuzt, in Form einer bitteren Anklage mit Gott austrägt: „Wozu 
werde ich meinen Schmerz nicht mehr los und ist meine Wunde so bösartig und 
will nicht heilen? Du erscheinst mir immer mehr wie ein trügerisches Wadi, wie 
ein unzuverlässiges Wasser“ (Jer 15,18). Die aus eigener Kraft nicht aufhebbare 
Spannung zwischen dem von Gott erteilten und von Jeremia in Treue ausge-
führten Auftrag einerseits und der ausgebliebenen Erfüllung in einem positiven 
Lebensvollzug andererseits bricht sich schließlich Bahn in der Selbstverfluchung 
in Jer 20,14-18, die ohne Anrede an Gott bleibt und die mit der quälenden 
Wozufrage nach dem Sinn seiner leidvollen Existenz als Mittler endet: „Wenn er 
(Jahwe) mich nicht getötet hat vom Mutterleib weg, so dass meine Mutter mir 
zu einem ewigen Grab geworden wäre, oder ihr Schoß auf ewig schwanger ge-
blieben wäre: Wozu ging ich dann hervor aus dem Mutterleib? Um Mühsal und 
Qual zu erfahren und dass sich vollendet haben meine Tage in Schande?!“ Die 
Verbindung zu Gott scheint abgerissen, ein, mit Benn gesprochen, „fernbestimm-
tes du mußt“, das es zu ertragen gilt, erscheint am Horizont. 

Dass die Mittlerklage auch losgelöst von einer Prophetenpersönlichkeit die 
Glaubensnot des armen und gerechten Frommen allgemein zum Ausdruck brin-
gen kann, zeigt ein Blick in entsprechende Klagen im Psalter wie etwa Ps 42,10f., 
wo der unter der Verspottung durch Gegner leidende Beter vergeblich nach 
Zeichen göttlicher Zuwendung Ausschau hält: „Ich sage zu Gott, meinem Fels: 
Wozu hast du mich vergessen? Wozu muss ich trauernd umhergehen, von mei-
nem Feind bedrängt? Wie ein Stechen in meinen Gliedern ist für mich der 
Hohn der Bedränger; denn sie rufen mir ständig zu: Wo ist nun dein Gott?“ 
(vgl. Ps 43,2). Vergleichbare Klagen werden auch im Mund des seinen Feinden 
preisgegebenen Gottesvolkes laut, wenn es wie in Ps 44,24f. infolge enttäuschter 
Erwartungen auf ein Eingreifen Jahwes klagt: „Wach auf! Wozu schläfst du, 
Herr? Erwache, verstoß nicht für immer! Wozu verbirgst du dein Gesicht, ver-
gisst unsere Not und Bedrängnis“, oder wenn es wie in Ps 74,1 (vgl. Klgl 5,20) 
mit Blick auf ein nicht enden wollendes Strafgericht Gott die Verstoßung seines 
einst aus ägyptischer Knechtschaft ausgelösten Volkes zur Last legt: „Wozu, 
Gott, hast du uns für immer verstoßen? Wozu ist dein Zorn gegen die Herde 
deiner Weide entbrannt?“ 

Die Frage nach dem Wozu kann aber auch über die Frage nach der Gerech-
tigkeit Gottes im persönlichen Lebensgeschick eines Einzelnen oder einer Grup-
pe hinausreichen und Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Welt als Schöpfung 
artikulieren, wie es die entsprechenden Klagen im Buch Ijob zeigen. Der un-
schuldig leidende Ijob führt in Kap. 3 einen Fluchwunsch aus, der nach seinen 
Lebensanfängen greift, wobei er einem Antischöpfer gleich über den Tag seiner 
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Empfängnis und seiner Geburt das Chaosdunkel herabruft und dabei nicht nur 
nach dem Sinn seiner eigenen Existenz fragt: „Wozu starb ich nicht vom Mut-
terschoß weg, kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich?“ (Ijob 
3,11), sondern auch nach dem Lebenssinn eines leidenden Menschen allgemein: 
„Wozu Licht für den Mann auf verborgenem Weg, den Gott von allen Seiten 
einschließt?“ (Ijob 3,23) – und das alles aus einem einzigen Grund: Weil der 
Gott, der den Menschen ins Dasein rief, die Vergiftung des Lebens durch das 
Leid nicht aufhält und durch sein Schweigen die Welt augenscheinlich zur „Lee-
re“ werden lässt. 

Die Empfindung Ijobs, durch sein Leiden in ein auswegloses Strafgericht ver-
setzt und gleichsam zu Gottes schlimmstem Feind erklärt zu sein (vgl. Ijob 13, 
24), führt schließlich in Kap. 7,20 zu der erschütternden Frage: „Wozu wurde 
ich dir zur Last?“ Diese Frage ist nicht nur Ausdruck des Gefühls, dass Gott ihn 
gleichsam „loswerden“ will, wie es ja zu den bittersten Erfahrungen gehört, ei-
nem anderen zur Last zu fallen. Vielmehr artikuliert sich hier der Verlust einer 
tragenden Glaubenseinsicht Israels, nämlich dass Gott im Verlauf seiner Füh-
rungsgeschichte mit Israel zum Lastenträger geworden ist, der sein Volk schleppt, 
um es zu retten: „Hört auf mich, ihr vom Haus Jakob, und ihr alle, die vom Haus 
Israel noch übrig sind, die mir aufgebürdet sind vom Mutterleib an, die von mir 
getragen wurden, seit sie den Schoß ihrer Mutter verließen. Ich bleibe derselbe, 
so alt ihr auch werdet, bis ihr grau werdet, will ich euch tragen. Ich habe es getan 
und ich werde euch weiterhin tragen, ich werde euch schleppen und retten“ (Jes 
46,3-4; vgl. Dtn 1,31; 32,9-12; Ps 68,20).25 

Von dem heroischen Ertragen Benns weit entfernt sind jene vorwurfsvollen 
Fragen, die Gott vorhalten, unerfüllbare Forderungen an den Menschen zu stel-
len. So spricht beispielsweise Mose in der schwierigen Situation der Wüsten-
wanderung davon, dass die Führung Israels für ihn eine untragbare Last sei, mit 
deren Aufbürdung Jahwe ihn schlecht behandelt habe, obschon Gott doch in-
folge der Erwählung Israels gleichsam zu dessen Mutter geworden sei. Darum 
bittet Mose für den Fall, dass sich die Situation für ihn nicht ändern sollte, um 
seinen Tod: „Wozu hast du deinen Knecht so schlecht behandelt und wozu habe 
ich nicht deine Gnade gefunden, dass du mir die Last mit diesem ganzen Volk 
auferlegst? Habe denn ich dieses ganze Volk in meinem Schoß getragen oder 
habe ich es geboren, dass du zu mir sagen kannst: Nimm es an deine Brust, wie 
die Wärterin den Säugling, und trag es in das Land, das ich seinen Vätern mit 
einem Eid zugesichert habe? […] Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, 

                                                                    
25 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, Der Gott der Führung und die Entmachtung der Göt-

zen nach Jes 46,1-7, in: TThZ 112 (2003) 1-18. 
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es ist mir zu schwer. Wenn du mich so behandelst, dann bring mich lieber gleich 
um, wenn ich überhaupt deine Gnade gefunden habe. Ich will mein Elend nicht 
mehr ansehen“ (Num 11,11-15). 

All diese Wozu-Fragen zeigen, dass die biblische Überzeugung von der Sou-
veränität Gottes nicht bedeutet, Fragen des in seiner Glaubensnot aufgewühlten 
Menschen zu unterdrücken. Auch wenn das Leiden an Gott die Wozufragen bis 
zur Leugnung der Sinnhaftigkeit der Schöpfung, der Offenbarung der Gerech-
tigkeit Gottes in der Geschichte und zu dem selbstzerstörerischen Akt einer 
Selbstverfluchung treiben kann, stellen diese dennoch keine Proklamation von 
Atheismus und Nihilismus dar, sondern zeigen, wie hier der Raum der menschli-
chen Existenz im Sinn der Negation, dennoch aber im Blick auf Gott und vor 
Gott abgeschritten wird. Im Unterschied zum Benn-Gedicht, das in ihr eine 
quälende Kinderfrage erblickt, die nicht zu beantworten ist, weil ihr kein Du 
gegenübersteht, das sie beantworten wird und die zudem die „Menschwerdung“ 
in einem selbstbestimmten Leben nach dem Geist hemmt, gehört die Wozufrage 
im Alten Testament wesentlich zum gläubigen Dialog mit Gott hinzu; sie ist, 
solange sie sich nicht zum Tribunal über Gott wandelt, legitim und wird getra-
gen von der Hoffnung auf Antwort und Erlösung.  

Diese Antwort, die es nach Benn nicht gibt, erfolgt, wie es das Buch Ijob auf-
weist, aber nicht so, dass der klagende Mensch das Wozu analytisch plausibel 
machen kann, wohl aber erfährt er sie als eine Offenbarung Gottes, die ihn befä-
higt, die mit der Wozufrage verbundene Leidens- und Anfechtungssituation ge-
tröstet zu ertragen (Ijob 38-41). Darum ist Ijob nach Kap. 42,2-6 in die Lage 
versetzt, sein bisheriges Reden über eine sinnentleerte Welt gänzlich als Ausdruck 
eines Nichtwissens zu disqualifizieren: „Nur was das Ohr zu hören vermag, hatte 
ich von dir gehört; jetzt aber hat mein Auge dich geschaut“ (V.5), das heißt, er 
hat von Gott nur gewusst, was Menschen über ihn reden, aber erst in der persön-
lichen Begegnung mit Gott hat er ihn „geschaut“. Von entscheidender Bedeu-
tung ist, dass Ijob „geschaut“ und nicht „durchschaut“ hat. Er hat keine letzte Ein-
sicht in den Schöpfungsplan erhalten, der ihm einen Schlüssel zum Weltverständ-
nis böte. Nicht weil Gott dem Menschen ein solches Wissen eifersüchtig vorent-
hält, sondern weil dies ein Wissen ist, das allein dem Schöpfergott eignet. Was 
genau aber hat Ijob dann geschaut? Gottes Anwesenheit im Geschichtsverlauf, 
nämlich dass Gott in der gebrochenen und im Zeichen des Gerichtes stehenden 
Schöpfung als ihr Erhalter und ihr Erlöser gegenwärtig ist. Damit hat Ijob seine 
Auffassung, dass Gott ihm in der Maske des Feindes entgegen kommt, endgültig 
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widerrufen und hinter sich gelassen: „Darum widerrufe ich und bereue auf Staub 
und Asche“ (V.6). Von den Qualen der Wozufrage ist er erlöst.26 

Bei den Klagen des Propheten Jeremia, die mit der quälenden Wozufrage 
nach dem Sinn seiner leidvollen Existenz als Mittler scheinbar ohne göttliche 
Antwort und damit ungetröstet enden (Jer 20,18), ist zu bedenken, dass sie die 
dunkle Kehrseite einer unerschütterlichen Bindung des Propheten an das Wort 
Jahwes sind (Jer 20,7-9), weshalb der Prophet seinen Totaleinsatz im Dienst am 
göttlichen Wort trotz aller Anfechtung auch nicht suspendiert. Vier Jahrzehnte 
harrt er unter zunehmender Gefährdung für sein Leben bei einem Volk aus, das 
aufs Ganze gesehen einer ideologisierten Theologie den Vorzug gab. Weder ist 
Jeremia der Versuchung erlegen, eine beifallheischende Verkündigung zu betrei-
ben, noch trug er sich mit Gedanken an einen Selbstmord, um der wachsenden 
Isolation zu entgehen. Er hielt stand und er hielt aus – solidarisch mit Gott und 
solidarisch mit den Menschen, zu denen er gesandt war, selbst wenn ihn die 
Spannung, die sich daraus ergab, fast zerrissen hat. Die unbeantwortete Wozu-
frage wird zwar wie in Benns Gedicht in eine Haltung überführt, die erträgt, was 
nicht zu ändern ist, die dahinter stehende Einstellung ist jedoch eine grundle-
gend andere. Was bei Benn in isolierter Einsamkeit gründet, ist bei Jeremia die 
Konsequenz seiner Bindung an das Du Gottes, das unverfügbar ist, aber den 
Dialog mit dem Menschen nicht abbricht. 

2.2 Vergängliches Leben 

„Ob Rosen, ob Schnee, ob Meere, / was alles erblühte, verblich“. Die Benn’sche 
Erfahrung von Hinfälligkeit und Tod als unwiderrufliche Begrenzung alles Le-
bendigen bringt auch das Alte Testament zur Sprache. Mit einem höchst nüch-
ternen Blick bezeichnet der biblische Mensch den durch Geburt und Tod be-
grenzten Ablauf seines natürlichen Lebens als den „Weg alles Irdischen“ (2 Kön 
2,2), der keine Ausnahme kennt, denn: „Wo ist der Mensch, der ewig lebt und 
den Tod nicht schaut, der sich retten kann vor dem Zugriff der Unterwelt?“ (Ps 
89,49; vgl. 49,8-10; Phil 1,20; Jak 4,14). Im konkreten Daseinsvollzug jedoch 
kann er sich, selbst angesichts der Möglichkeit, dass er „alt und lebenssatt“ (Gen 
25,7f. 35,29; 1 Chr 29,28; Ijob 42,17) einen sogenannten „guten Tod“27 stirbt, 

                                                                    
26 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, Trost finden. Das Leid des Frommen und die Gerech-

tigkeit Gottes im Spiegel des Buches Ijob, in: Renate BRANDSCHEIDT / Christine GÖRGEN / 
Mirijam SCHAEIDT / Werner SCHÜSSLER, Hiob. Gott – Mensch – Leid, Würzburg 2015, 
11-49. 

27 Alt und lebenssatt sterben vornehmlich die Großen Israels, die ihr Leben ganz auf Gott 
ausgerichtet haben. Daher reicht die Macht des Todes nicht aus, die Sinnfrage aufzuwerfen, 
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nur schwer in dieses Geschick fügen. In der Zwiesprache mit dem Gott, der ihn 
geschaffen hat, erinnert er diesen, wenn sein Leben durch Krankheit, Verfolgung 
oder ein göttliches Gericht bedroht ist, an die Kürze seiner Lebenszeit sowie an 
die Staubnatur seines Lebens insgesamt; er vergleicht sich mit einer Blume, die in 
ihrer Schönheit aufblüht, alsbald aber verwelkt, oder mit dem Gras, das auf-
wächst, sodann verdorrt und abgeschnitten wird: „Du lässt die Menschen zu-
rückkehren zum Staub und sprichst: Kommt wieder, ihr Menschen! Denn tau-
send Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Wache 
in der Nacht. Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus; sie gleichen dem spros-
senden Gras. Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es geschnitten und 
welkt“ (Ps 90,3-6).28 

Was für den Menschen gilt, gilt auch für seinen Lebensraum. „Alles ist 
Windhauch. Alles geht an ein und denselben Ort. Alles ist aus Staub geworden, 
und alles kehrt wieder zum Staub zurück“, sagt der Verfasser des Koheletbuches 
in Kap. 3,19-20.29 Seine Wortwahl lässt eine Anspielung auf das Strafurteil Gen 
3,19 erkennen, das bekanntlich in einem Kontext ergeht, der von den verhäng-
nisvollen Konsequenzen des Sündenfallgeschehens für den Menschen und seine 
Welt spricht. Wenn es dort, gerichtet an die Adresse des Menschen, der sich aus 
der Lebensgemeinschaft mit Gott abgesondert und der Macht des Bösen Ein-
fluss in der Schöpfung verschafft hat, heißt: „Staub bist du und zum Staub kehrst 
du zurück“, dann wird deutlich, dass Staub keine Metapher allein für Vergänglich-
keit und biologisches Sterben ist, sondern vielmehr ein Zeichen dafür, dass sich im 
Verlust des physischen Lebens und den damit verbundenen Schrecken vor der 
Vernichtung das Gericht Gottes über den sich absolut setzenden Menschen aus-
wirkt und auch seinen Lebensraum in Mitleidenschaft zieht. Der Mensch, der 
Gottes Thron usurpieren und als Gottwesen selbst grenzenlos sein will, wird im 
Tod auf seine Begrenzung als Geschöpf zurückgeworfen. Aus dem Staub, aus der 
Niedrigkeit ist er – so die Kernaussage der Menschenschöpfung nach Gen 2,7 – 
von Gott zu einem handlungsfähigen Gegenüber erhoben worden; belastet mit 

                                                                                                                                                            
so dass sie im Nachherein das Ganze eines solchen Lebens in Zweifel zieht. Vielmehr ist hier 
„eine solche Intensität der Gottesbeziehung und -geborgenheit zu vermuten, daß der Ster-
bende wie sein Schöpfer sagen konnte: Siehe, es war sehr gut.“ So L. PERLITT, Der Tod im 
Alten Testament, in: Pastoraltheologie 70 (1981) 391-405. 

28 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, „Unsere Tage zu zählen, so lehre du“ (Psalm 90,12) – 
Literarische Gestalt, theologische Aussage und Stellung des 90. Psalms im vierten Psalmen-
buch, in: TThZ 112 (2004) 1-33. 

29 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, Weltbegeisterung und Offenbarungsglaube. Literar-, 
form- und traditionsgeschichtliche Untersuchung zum Buch Kohelet (TThSt, 64), Trier 
1999. 
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den Folgen seiner Absonderung von Gott wird er einer bleibenden und durch 
keinerlei menschliche Anstrengung mehr zu beseitigenden Nichtigkeit ausgelie-
fert.30 „Vom Staub zum Staub“ urteilt auch Kohelet kurz und bündig, was auf 
dem Hintergrund der Urgeschichte aufweist, dass der Begriff „Windhauch“ im 
Buch Kohelet mehr ist als nur eine Anspielung auf Vergänglichkeit und ein krea-
türliches Ende und hier das Beziehungsgeflecht von Nichtigkeit und Schuld mit 
eingeflossen ist, die Vergänglichkeitsstruktur des Menschen somit Ausdruck einer 
schuldbeladenen Nichtigkeit ist, die auch die Ordnung im Kosmos verletzt.  

Weil aber der biblische Mensch sein natürliches Leben weder als ein Produkt 
des Zufalls noch als eine allein in seinen gestalterischen Händen ruhende Größe 
ansieht, sondern als eine Gabe dessen, der mit seinem Wort alles Bestehende ins 
Dasein gerufen und geschaffen hat (Gen 1-2), wächst im Alten Testament die 
Glaubensüberzeugung, dass die biologische Lebendigkeit, die vom Tod begrenzt 
ist, durch Gott, den ewig Lebenden (Dtn 5,33; 32,40; 2 Kön 19,4; Ps 42,3), qua-
lifiziert und daher eine Überwindung der Staubstruktur grundsätzlich möglich 
ist.31 Das Buch Deuteronomium hebt diesbezüglich bereits hervor, dass Leben 
und Tod nicht in sich absolut sind, sondern mit dem Gottesverhältnis des Men-
schen zusammenhängen, genauer: dass in der Entscheidung des Hörens auf Got-
tes Wort der Mensch Leben und Tod empfängt (vgl. Bar 4,1; Mt 19,17):  

„Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, 
der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in sei-
nen Wegen […]. Wendest du aber dein Herz und gehorchst nicht […], so verkünde 
ich dir heute, dass ihr umkommen und nicht mehr lange in dem Land bleiben werdet 
[…]. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen; ich habe euch Leben 
und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählest und du und dein 
Same leben möget“ (Dtn 30,15ff.). 

Somit gilt im Blick auf den personhaften Lebens- und Todesbegriff der Bibel das 
Paradox, dass nicht erst tot ist, wer gestorben ist, und nicht schon lebt, wer gebo-
ren ist (Lk 15,24; Mt 8,22; Kol 2,13; Eph 2,1.5). Wenn aber menschliches Leben 
von seinem Ursprung in Gott, dem ewig Lebenden (Dtn 5,33; 32,40; 2 Kön 
19,4; Ps 42,3), qualifiziert ist und von ihm her seine Bestimmung erhält, dann 
bleiben die Jahwe Verbundenen auch im Tod die Seinen. Sie werden, obwohl sie 
im Tod zu „Bewohnern des Staubes“ geworden sind, Gegenstand einer weiterge-

                                                                    
30 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, Der Mensch und die Bedrohung durch die Macht des 

Bösen. Zur Traditionsgeschichte von Gen 3, in: TThZ 109 (2000) 1-23. 
31 Zum Folgenden vgl. R. BRANDSCHEIDT, Die Heiligkeit des Lebens im Urteil der Bibel, 

in: R. BRANDSCHEIDT / J. BRANTL / M. OVERDICK-GULDEN / Werner SCHÜSSLER (Hg.), 
Herausforderung Mensch. Philosophische, theologische und medizinische Aspekte, Pader-
born u. a. 2012, 53-87. 
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henden Führung durch Gott und erhalten jene göttliche Wachstumskraft, die 
alle Erfahrung natürlicher Wachstumskraft überschreitet: „Aufleben werden 
meine Toten, meine Schatten werden auferstehen. Wacht auf, ihr Bewohner des 
Staubes! Denn Tau der Lichter ist dein Tau“ (Jes 26,19). 

In Fortführung dieser Offenbarungserkenntnis kann schließlich das Buch der 
Weisheit davon sprechen, dass Gott den Tod nicht geschaffen hat, dass er ihn in 
dieser Form, nämlich als Preisgabe des Menschen an seine eigene Ohnmacht, 
nicht gewollt hat; denn: Gott hat alles geschaffen, damit es sei. Gottes Schöpfer-
handeln ist somit „bewahrend“ und „rettend“; auch gibt es „kein Verderben 
wirkendes Gift“ in den Schöpfungsakten, also keine der Gottesherrschaft quali-
tativ vergleichbare Todesherrschaft. Vielmehr hat „Gott den Menschen zur Un-
vergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht“ 
(Weish 2,23). Somit ist das Geschaffene auf Grund der Schöpfertreue Gottes auf 
Neuschöpfung angelegt,32 hineingenommen in jene Heilsgeschichte „vom Para-
dies ohne Tod bis zum Paradies, dem Vollendungszustand, in dem es (wieder) 
keinen Tod mehr gibt und keine Totenklage.“33  

Vergänglichkeit steht in der Bibel somit nicht in erster Linie für die allgemei-
ne oder persönlich erfahrene Flüchtigkeit allen Lebens, sondern für die theolo-
gisch qualifizierte Erfahrung, dass mit der gefährdeten Gottesbeziehung die End-
lichkeit quälend und ausweglos wird oder mit Benn gesprochen, dass Leere über-
all entsteht, bar jeder Bedeutsamkeit. Während jedoch bei Benn das Sehnen 
nach Lebensfülle, eben weil sich der Mensch allein durch seine Vergänglichkeit 
bestimmt sieht, unbeantwortet bleibt, und auch der Versuch des Überschreitens 
im Dienst am Geist bestenfalls eine Möglichkeit ist, kann das Alte Testament, 
weil es das Leben des Menschen nicht als ein biologisches Phänomen isoliert, 
sondern weil es das, was im Rhythmus des Naturvorgangs von Werden und Ver-
gehen als physisches Leben stattfindet, in den Horizont der Beziehungsgeschich-
te Gottes mit dem Menschen gestellt sieht, davon überzeugt sein, dass „Leben 
heißt ‚Du‘ sagen“34 und folglich derjenige, der Gott als das dem Menschen vor-
geordnete Du sucht, unverbrüchliches Leben erlangen kann (Am 5,6). 

Die Überzeugung des Alten Testamentes, dass die Erschaffung der Welt 
durch Gott auf einen die Schöpfung umgreifenden göttlichen Plan hinweist, des-
sen entscheidende Stichworte Anfang, Erhalt und Vollendung lauten und die 
darauf hinweisen, dass Gott als Ursprung alles Geschaffenen sein schöpferisches 
Tun nicht beendet, wenn die Welt einmal ins Dasein getreten ist, lassen die Ver-

                                                                    
32 Vgl. H. HÜBNER, Die Weisheit Salomons (ATD Apokryphen Bd. 4), Göttingen 1999, 47. 
33 J. EGER, Krankheit und Tod im Licht des christlichen Glaubens, Buxheim 1988, 12. 
34 PERLITT, Der Tod (s. Anm. 27), 399. 
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gänglichkeit alles Geschaffenen in einem neuen Licht erscheinen. Das Benn’sche 
„Verbleichen“ ist dann nicht mehr das letzte Wort über allem Existierenden, 
sondern die Glaubensgewissheit, dass die geschaffene Welt sich auf dem Weg zu 
ihrer Vollendung als neue Schöpfung befindet, nicht in einem kontinuierlichen 
Evolutionsprozess, denn die gebrochene Welt mit ihrem Durcheinander sich 
bekämpfender Naturkräfte und dem Widereinander der Kreaturen, deren jede 
vom Sterben anderer lebt, ist von sich her unvollendbar. Wohl aber ist von Gott 
her gesehen Neuschöpfung möglich. Facettenreich legt das AT die Botschaft 
vom siebten Schöpfungstag, dem Tag der Vollendung des Schöpfungsganzen 
(Gen 2,2-3), aus und spricht davon, dass der göttliche Geist das Angesicht der 
Erde erneuern (Jes 32,15), den Menschen neu gestalten (Jes 44,3-5; Jer 31,33; Ez 
36,26), die entzweite Kreatur versöhnen (Jes 11,6.7; Hos 2,20-24) und ein neuer 
Himmel und eine neue Erde das Schöpferhandeln Gottes krönen werden (Jes 
65,17; 51,6). Derartige Einsichten sind für Benn unerreichbar. Auch wenn er 
„von einem Fanatismus zur Transzendenz“35 spricht, der ihn unbeirrbar jeden 
Materialismus als unzulänglich für die Erfassung und Darstellung des Lebens ab-
lehnen lässt, kann er nur, weil er diese Transzendenz an den Religionen vorbei 
ins Artistische wendet, bei dem „Verbleichen“ des Lebendigen verharren, denn, 
wie er sich selbst mit leichtem Zögern sagt, gibt es „die letzten Dinge wohl nicht“36. 

2.3 Gezeichnetes Ich 

Die Spannung im Benn’schen Ausdruck „das gezeichnete Ich“, der die Aspekte 
von Fluch und Segen vereint, verbunden mit dem Sachverhalt eines Ertragen-
Müssens, kennt auch das Alte Testament, wenn es den Menschen im Gegenüber 
zu seinem Schöpfer in den Blick nimmt. Allerdings bleiben hier die Pole Segen 
und Fluch dadurch, dass Gott wie eine Klammer um sie gelegt ist, nicht unver-
mittelt nebeneinander stehen. 

Dies zeigt in einer grundsätzlichen Weise die das Alte Testament eröffnende 
Urgeschichte, bei der es sich nicht um Überlieferungen zur Vor- und Frühge-
schichte der Menschheit, sondern um Wesensaussagen über die für den Men-
schen und seine Welt grundlegenden Ordnungen handelt.37 In den beiden Schöp-
fungserzählungen Gen 1,1-2,4a; 2,4b-25 zu Beginn hält sie den Vorrang des 
Menschen im Schöpfungsganzen fest und begründet ihn nicht mit besonderen 
Fähigkeiten des Geschöpfes Mensch, sondern mit der einzigartigen Zuordnung 

                                                                    
35 G. BENN, Gesammelte Werke hg. von D. Wellershoff, Wiesbaden 1958ff., Bd. 4, 235. 
36 Ebd., Bd. 2, 110. 
37 Zum Begriff Urgeschichte vgl. E. HAAG, Art. Urgeschichte, in: LThK Bd. 10, Freiburg 

2001, Sp.468-469. 
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zu Gott. Als Bild Gottes geschaffen, ist der Mensch zu dessen Mandatar in der 
Schöpfung erhoben, dazu bestimmt, eine herausragende Rolle in der Aufrich-
tung der Gottesherrschaft zu spielen (Gen 1,26). Er ist hineingenommen in eine 
Geschichte der Führung mit Gott, wobei die ihm eingestiftete Offenheit für eine 
Einwirkung Gottes Möglichkeiten eröffnet, die über seine leiblich-irdische Exis-
tenz hinausweisen (Gen 2,7-8). Damit liegt der Schwerpunkt der menschlichen 
Existenz im Schöpferwillen und nicht auf der Entfaltung des Lebens nach eige-
ner Verfügung.  

Diese dem Menschen verfügte Existenzform kommt aber nur zur sichtbaren 
Auswirkung, wenn er sich mit seinem Schöpfungsauftrag identifiziert. An die-
sem Punkt wird deutlich, dass Geschaffensein nicht bedeutet, dass der Mensch 
nur Objekt ist, vielmehr ist er auch Subjekt und dazu aufgefordert, das zu wer-
den, wozu er bestimmt ist. Dies ist auch der Grund, warum die Seinsaussage über 
die Gottebenbildlichkeit des Menschen in Gen 1,26 mit dem breit entfalteten 
Schöpfungsauftrag verknüpft ist. Sie ist damit Gabe und Aufgabe zugleich, was 
der Verfasser in Gen 1,26-27a.28 auch dadurch zum Ausdruck bringt, dass er 
indikativisch vom Entwurf Gottes spricht, den Menschen als Ebenbild zu schaf-
fen und dann den Menschen auffordert, diesen Entwurf zu realisieren.  

Insbesondere weist jedoch die Erzählung vom Brudermord in Gen 4,1-1638 
darauf hin, dass die Bewährung des Menschen bei seiner Erstreckung in die Ge-
schichte misslingt, insofern sich die unter dem Einfluss der Macht des Bösen 
artikulierende verderbliche Selbstbehauptung vor Gott (Gen 3,5) auf der hori-
zontalen Ebene in der Gewalttat am Bruder einen Ausdruck verschafft. Der von 
Gott im Gegenüber zu ihm erschaffene und damit im Schöpfungsganzen ausge-
zeichnete Mensch wird zum Brudermörder Kain, der seinen Bruder Abel ohne 
Skrupel erschlägt. Weil aber das Blut nach alttestamentlicher Vorstellung als Sitz 
des Lebens gilt (vgl. Gen 9,6), das Leben wiederum eine Gabe Gottes ist, tritt 
Gott als Bluträcher auf, um das Unrecht zu ahnden, so dass Kain im Strafurteil 
Gen 4,11-12 von den Folgen seiner Tat eingeholt wird. Zu den Straffolgen ge-
hört, dass Kain, der Ackerbauer, vom Ackerboden, dem Lebensraum, der ihm 
Gedeihen und Sicherheit ermöglichte, weg verflucht wird. Da der Fluch die 
Preisgabe an das Unheil bedeutet, das der Mensch selbst heraufbeschworen hat, 
ist Kain damit zu einer gejagten und wurzellosen Existenz verurteilt, was wiede-
rum zu einem klagenden Einspruch des verurteilten Mörders über die erdrü-

                                                                    
38 Vgl. hierzu R. BRANDSCHEIDT, Kein Raum der Geborgenheit mehr. Brudermord und 

blutgetränkte Erde in der urgeschichtlichen Darstellung Gen 4,1-16, in: Inspiration. Zeit-
schrift für Christliche Spiritualität und Lebensgestaltung, H. 2 (2016) 2-7; DIES., Art. Kain 
und Abel, in: www.wibilex.de. 
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ckende Last seiner Strafe (V.13f.) führt, denn ein Leben fern von Gott ist ein 
preisgegebenes, ungeschütztes Leben. Dass aber auch der Brudermörder Eigen-
tum Gottes bleibt und einen Ort in seiner Gnade hat, zeigt das von Jahwe für die 
Zeit des ihm auferlegten Gerichtes gewährte Zeichen (V.15), das in der urge-
schichtlichen Darstellung nicht als ein Erkennungszeichen (Brandmal, Tätowie-
rung, Stammeszeichen o.ä.) zu verstehen ist, sondern das – worauf der hebräi-
sche Begriff „Zeichen“ an anderer Stelle im Alten Testament hinweist – von der 
Vorstellung eines Siegeszeichens her (vgl. Ps 74,4; Ex 17,15f.) theologisch den 
Herrschaftsanspruch Jahwes über Kain anmeldet. Auf Kain bezogen verdeut-
licht ein solches Zeichen, dass dieser in den Plan Jahwes einbezogen bleibt und 
keiner berechtigt ist, ihn als Freiwild anzusehen und ihn im Namen Gottes skru-
pellos zu beseitigen. Auch das gezeichnete Ich des Sünders ist somit nach wie vor 
ein Gegenstand der Führung durch Gott, ihm wird ein bleibender Raum für die 
Umkehr zugewiesen, eine Einsicht, die auf ein Engagement Gottes zur Heilung 
der durch den Sündenfall gestörten Geschichte Gottes mit dem Menschen hin-
weist, was nachfolgend mit der Berufung Abrahams zum Segens- und Verhei-
ßungsträger (Gen 12) zu einem eigenen Thema gemacht wird. Bereits hier wird 
der Unterschied zu Benn deutlich: Während das biblische Kainszeichen inner-
halb einer göttlichen Sinnordnung steht, verweist das gezeichnete Ich Benns auf 
nichts.39 

Diese in Gott aufgehobene Spannung von Ausgezeichnet- und Gezeichnet-
sein bestimmt auch die Geschichte Israels als Volk der Erwählung Jahwes. Dtn 
7,6-8, der klassische Text der Erwählungstheologie, hält fest, dass die Vorrang-
stellung Israels nicht in einer inneren und äußeren Qualifizierung zum Auser-
wähltsein gründet. Was seinen natürlichen Rang anbelangt, müsste es vielmehr 
als das kleinste und unbedeutendste unter den Völkern gelten. Der Grund für 
Israels Sonderstellung in der Völkerwelt liegt allein in der erwählenden Liebe 
Gottes:  

„Nicht weil ihr zahlreicher als alle anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz 
geschlossen und ausgewählt; ihr seid das kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr 
euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, des-
halb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklaven-
haus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten“ (Dtn 7,7-8). 

Das erwählte Israel ist somit nicht einfach nur ein privilegiertes Objekt, sondern 
immer als Subjekt zum Gehorsam aufgerufen. Eben daran scheitert Israel. Die 
dtn-dtr Tradition stellt im Blick auf die Führungsgeschichte Jahwes mit Israel 
fest, dass das Gottesvolk keinen Glauben gezeigt und dem Walten seines Gottes 

                                                                    
39 Vgl. BRYNER, Das Rosenmotiv in Gottfried Benns Lyrik (s. Anm. 14), 124. 
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gegenüber stumpf geblieben ist. Weder hat man auf Jahwes Stimme gehört (2 
Kön 17,14) noch auf seine Zeichen und Wunder geachtet (Num 14,11; Ps 
78,22.32), sondern seiner Führung widerstrebt (Dtn 1,32; 9,23; Ps 106,24) und 
ihn nicht als Heiligen bezeugt (Num 20,12). Die Prophetie macht diesen Lie-
besverrat Israels zu ihrem großen Thema und setzt sich intensiv mit der Unbe-
ständigkeit der Bundesgesinnung Israels und der Treulosigkeit in seinem Ver-
langen nach der Welt der Fruchtbarkeitsgottheiten (Jer 2,20; 3,6.13; 19,13; 
44,17) auseinander, wobei sie den Zweifel an Israels Fähigkeit zur wahren Got-
tesliebe auch in Form einer Gottesklage thematisiert: „Eure Liebe ist wie eine 
Wolke am Morgen und wie der Tau, der bald vergeht“ (Hos 6,4). Darauf bezo-
gen kann der Geschichtsrückblick in Ez 20 die Widerspenstigkeit Israels als 
Stigma des Gottesvolkes von Anbeginn seiner Geschichte als Volk der Erwäh-
lung bis in die Gegenwart behaupten und den Ehrentitel „Haus Israel“ umbe-
nennen in „Haus der Widerspenstigkeit“. Mit einem Schwur bekräftigt jedoch 
der Bundesgott Jahwe analog zum Verhalten des Schöpfergottes dem kainiti-
schen Menschen gegenüber, dass sein Plan mit Israel auch durch dessen ständige 
Widerspenstigkeit in der Verkennung seiner Identität als Volk der Erwählung 
nicht zunichte gemacht wird. Israels Ansinnen, sich völlig in der Heidenwelt zu 
beheimaten, wird nämlich durch einen neuen Exodus, den Jahwe initiiert und 
der zur Scheidung der Geister führen wird, verunmöglicht.40 

Das gezeichnete Ich des biblischen Menschen gewinnt zusätzlich eine beson-
dere Qualität dadurch, dass Gott selbst es in seinem Mittler von der damit ver-
bundenen Last erlöst. Die Gottesknechtsprophetie im Deuterojesajabuch prä-
sentiert einen Mittler, der in höchster funktionaler Einheit mit Gott handelt, 
dabei Verkennung, Leid und Verurteilung zum Tod in Freiheit auf sich nimmt 
und stellvertretend für eine sündige Mehrheit Sühne erwirkt. Weil nämlich die 
eigentlich Schuldigen nicht in der Lage sind, die Sünde als eine Realität zu er-
kennen und in ihren Folgen aufzuarbeiten, Gott aber will, dass der Sünder Zu-
kunft und Leben vor ihm hat, muss ein Umschuldiger mit seinem Leben für die 
Schuldigen haften, die fremde Schuld begleichen und die Herrschaft der Sünde 
dadurch ad absurdum führen, so dass der Sünder sein Leben vor Gott neu for-
men kann. Der eigentlich Schuldige gelangt dadurch in die Position des Errette-
ten, während der Unschuldige zerbricht. Der hier angesprochene Sachverhalt 
einer stellvertretenden Sühne ist aber nicht analytisch plausibel zu machen, son-
dern nur begreiflich auf dem Hintergrund eines bestimmten Gottesbildes, dem-
zufolge zunächst Gott selbst sich zum Knecht seines Volkes gemacht hat: „Du 

                                                                    
40 Vgl. hierzu F. SEDLMEIER, Das Buch Ezechiel. Kapitel 1-24 (NSK-AT 21/1), Stuttgart 

2002, 264-301. 
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hast mich zum Knecht gemacht mit deinen Sünden“ (Jes 43,24). Nach Jes 46,3f. 
ist dieser Knechtsdienst Jahwes heilsgeschichtlicher Natur, denn hier versichert 
Jahwe, dass er das ihm aufgebürdete Volk in Fortsetzung seiner bisherigen Füh-
rung „tragen, schleppen und retten“ werde. In Jes 52-53 gelangt dieses Knecht-
sein Jahwes zu einer sichtbaren Anschauung, insofern hier einer im Auftrag Jah-
wes und in Bindung an ihn zum idealen Knecht wird und die Sündenlast der 
Schuldigen auf sich nimmt. Die Vokabel „schleppen“ (Jes 46,4) begegnet darum 
in Jes 53,4.11 wieder, wo sie sich mit dem Einsatz Gottes zur Sühne der Schuld 
im Leidenszeugnis des Knechtes verbindet. 

Im Benn’schen Sinn ist das gezeichnete Ich der einsame und leidende, von 
Schicksalsschlägen gezeichnete Mensch, dem Welt, Wirklichkeit und Sinn verlo-
ren gegangen sind und dem nur die Haltung bleibt, nämlich die Dinge zu ertra-
gen und die Leere gegebenenfalls als Künstler sprachlich auszufüllen. Der 
Mensch ist, was er aus sich macht. Von solchem „Heroentum“ ist das Alte Tes-
tament weit entfernt. Aufgrund der unaufgebbaren Bindung Gottes an sein 
Geschöpf ist der durch Leben und Leiden gebrandmarkte und sündige Mensch 
immer auch der von Gott gehaltene Mensch, urgeschichtlich gesprochen: Er ist 
Adam, Kain und Abel zugleich. Das heißt, der Mensch ist ’adam, wesenhaft 
offen für die Einwirkung Gottes, zum Sachwalter Gottes in der Schöpfung be-
stimmt, hineingenommen in eine Geschichte der Formung mit Gott, die ihn zur 
Vollendung führt; als Sünder hingegen ist er Kain, der seinem Mitmenschen 
gegenüber Gewalt als Mittel der Selbstbehauptung einsetzt; und er ist Abel, das 
Opfer der Gewalt, das unter Missachtung seiner Würde und Rechte beseitigt 
wird und in dem man nichts anderes sieht als einen „Windhauch“. Diese Span-
nung von Segen und Fluch, die in einer durch Sünde und Gewalt gebrochenen 
Welt auf ihm lastet, wird durch den Erlösereinsatz Gottes aufgehoben, das ge-
zeichnete Ich lebt nicht mehr nur im Benn’schen Sinn von einer Haltung, in der 
der Mensch für sich die Leere zu überwinden sucht, sondern es lebt von Gott als 
seinem Halt, der es befähigt, in wahrer Freiheit Leben und Welt zu gestalten.  

II. Annäherung 

Benn und das Alte Testament unter dem Vorzeichen des Prophetischen bzw. des 
Dichterpropheten einander anzunähern, hätte Benn sicher von sich gewiesen, 
hat er doch in seinem Gedicht „Abschied“ für sein dichterisches Wort keine wie 
auch immer vorgegebene Herkunft und Adresse in Anspruch genommen: „Mein 
Wort, mein Himmelslicht, dereinst besessen, / mein Wort, mein Himmelslicht, 
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zerstört, vertan.“41 Da aber im biblischen Sinn die „unerbittliche Zwangslage der 
Benn’schen Welt“42 und die im Horizont des gegenwärtigen Gottes erfahrene 
Welt der biblischen Zeugen kein absolutes Gegeneinander bilden, insofern es 
sich von der Schöpfungsherkunft alles Geschaffenen her um die eine, wenn auch 
unter verschiedenen Aspekten betrachtete Wirklichkeit handelt, ist es durchaus 
legitim, eine „prophetische“ Annäherung beider Weltsichten vorzunehmen, also 
auch Benn als Medium und Aufbereiter einer Botschaft zu sehen.43 

1. Die Verborgenheit Gottes 

Nicht nur in seinem Gedicht „Nur zwei Dinge“, das vom Beschluss einer fernen, 
ungenannten Instanz, dem „fernbestimmten du mußt“, spricht, sondern auch 
generell verknüpft Benn mit der Vokabel Gott durchgängig unverbindliche und 
unverbundene Ferne und hält dennoch fest an einem Schöpfergott. Aufschluss-
reich für diese Einstellung ist seine Antwort auf einen offenen Brief des Schrift-
stellers Alexander Lernet-Holenia aus dem Jahr 1952: 

„[…] niemand ist ohne Gott, das ist menschenunmöglich, nur Narren halten sich für 
autochthon und selbstbestimmend. Jeder andere weiß, wir sind geschaffen, allerdings 
alles andere liegt völlig im Dunkeln. Die Frage ist also gar nicht, ob Gott oder Nicht-
Gott, die Frage ist nur, ob man Gott in sein Leben verarbeitet, ob man ihn verwertet, 
ihn unmittelbar für seine Lebensart benötigt. Er verlangt es bestimmt nicht […]. Die-
se Distanz zu Gott, wie sie mir vorschwebt, ist eine reine Ehrfurcht vor dem großen 
Wesen. Ihn fortgesetzt mit Blicken und Lippen anzustarren, ist in meinen Augen ein 
großer Frevel, es setzt ja voraus, daß wir überhaupt für ihn etwas sind, während mei-
ne Ehrfurcht annimmt, er geht nur mit etwas, einem geringen Etwas, durch uns hin-
durch, und dann geht er auch zu etwas anderem.“44 

Im Blick auf eine mögliche Nähe Gottes behält somit, ungeachtet seines Be-
kenntnisses zu einer von der Schöpfungsherkunft des Menschen her gegebenen 
Gottgebundenheit, eine, wie an anderer Stelle sichtbar wird, mit Sarkasmus auf-

                                                                    
41 G. BENN, Sämtliche Gedichte (s. Anm. 20), 221. 
42 Vgl. L. PERLITT, Verborgener und offenbarer Gott. Gottfried Benn vor der Gottesfrage, 

in: H. SPIECKERMANN (Hg.), Lothar Perlitt. Allein mit dem Wort. Theologische Studien, 
Göttingen 1995, 315-332, hier: 315. 

43 Zwar hat Benn in seinem Vortrag „Probleme der Lyrik’“ als Diktum festgeschrieben: 
„Ein Gedicht entsteht überhaupt nur selten – ein Gedicht wird gemacht“ (in: Gesammelte 
Werke [s. Anm. 35], Bd. 4, 1059). In seinen jungen Jahren hat er aber durchaus den Autor als 
mediale Größe, als inspirierten Dichter wahrgenommen. Vgl. WACKER, Poetik des Propheti-
schen (s. Anm. 4), 255 mit Anm. 507. 

44 G. BENN, Erwiderung an Alexander Lernet-Holenia, in: B. HILLEBRAND (Hg.), Gott-
fried Benn. Prosa und Autobiographie in der Fassung der Erstdrucke, Frankfurt 1984, 481-
486, hier: 485. 



51 

geladene Trauer über die Gottferne die Oberhand: „Kein großer Vater mehr, der 
uns berät! [...] Vor wem sollen wir noch knien? Der Alte hat uns auch im Stich 
gelassen, die Lage ist bitter […]. Im Dunkel leben, im Dunkel tun, was wir kön-
nen.“45 Über diese Spannung zwischen Gottesverlust und Gottesahnung kommt 
Benn nicht hinaus und daher bleibt ihm nur, wie Lothar Perlitt es treffend for-
muliert hat, die „lastende Anwesenheit seiner Abwesenheit zu erleiden; und nun 
wird dieses Schattenwesen erlitten, Jahr um Jahr.“46 In seinem Hörspiel „Die 
Stimme hinter dem Vorhang“ aus dem Jahr 1951 geht Benns Zurückhaltung gar 
so weit, dass er den Schöpfergott nur noch mit dem Anfangsbuchstaben nennt: 
„G…“47, bis in seinem zwei Jahre später entstandenen Gedicht „Nur zwei Dinge“ 
die unpersönliche göttliche Instanz lediglich in Form einer Leerstelle begegnet, 
wenn von dem „fernbestimmten du mußt“ die Rede ist. Insgesamt ist das sicher 
nicht Gottesleugnung, nicht Atheismus, eher ein Stolz vor Gott in Anerkennung 
seiner als einer letztlich „unbekannten und unerreichbaren Größe, vor der zu 
zittern und zu beben ebenso sinnlos ist wie zu bitten und zu flehen.“48 

Mit dieser Einstellung erahnt Benn einen Sachverhalt, den die Heilige Schrift 
spannungsvoll mit der Verborgenheit Gottes verbindet, die sie in einer zweifa-
chen Weise reflektiert: einerseits als ontologische Verborgenheit Gottes, womit sie 
dem Umstand Rechnung trägt, dass Gott als Schöpfer wohl Grund, aber nicht 
Teil der Schöpfung und daher dem Menschen seins- und wesensmäßig entzogen 
ist, und andererseits als beängstigende Möglichkeit einer heilsgeschichtlichen 
Verborgenheit Gottes, der angesichts einer menschlichen Not schweigen und in 
unbegreiflicher Weise sein Angesicht verbergen kann (Ps 13,2; 44,25) oder der 
im Zorngericht über den Frevler diesen den Folgen seiner Verkehrtheit überlässt 
und ihn durch den Entzug seines Wortes richtet. Nur der Tor in seiner fragmen-
tarischen Weltsicht verwechselt das Abgewandtsein Gottes mit seiner Nichtexis-
tenz (Ps 10,4; 14,1), wohingegen der Einsichtige weiß, dass Gott wirklich schwei-
gen kann und dabei dennoch nicht untätig ist, wenn er „den Hunger ins Land 
schickt, nicht Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem 
Wort Jahwes. Dann wanken die Menschen von Meer zu Meer, sie ziehen von 
Norden nach Osten, um das Wort Jahwes zu suchen, doch sie finden es nicht“ 
(Am 8,11-12; vgl. Hos 5,6; Klgl 2,9; Ps 74,9). In der heilsgeschichtlichen Ver-
borgenheit Jahwes drückt sich somit Gottes Anwesenheit in Verhüllung aus, 
aufgrund derer er für den (sündigen) Menschen nicht mehr ohne weiteres er-

                                                                    
45 Vgl. BENN, Gesammelte Werke (s. Anm. 35), Bd.2, 444f. 
46 Vgl. PERLITT, Verborgener und offenbarer Gott (s. Anm. 42), 326. 
47 G. BENN, Die Stimme hinter dem Vorhang, Wiesbaden 1952, 39. 
48 So H. UHLIG, Gottfried Benn, Berlin 31996, 88. 
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reichbar ist. Jes 45 gelingt die Versöhnung mit der Verborgenheit Gottes, die auf 
dem Hintergrund der Heilswende für Zion nach dem Exilsgericht 586 vC ihr 
beängstigendes Moment verloren hat und nicht mehr tragische Gottferne bedeu-
tet, sondern in einer dialektischen Spannung zu Jahwes Retterwirken steht: „Für-
wahr, du bist ein Gott, der sich verbirgt, du, Israels Gott, der Retter“ (Jes 45,15).49 

Dem Sachverhalt der ontologischen Verborgenheit Gottes steht Benn nicht 
fern, auch hat er ein Gespür dafür, dass Gottes Schöpfertum nicht mit der Behe-
bung eines Mangels zusammenhängt, so als brauche Gott die Welt, wenngleich 
der verborgene Schöpfergott für ihn hinter einen undurchdringlichen Vorhang 
gerückt ist. Dass Gottes Schöpfertum biblisch gesehen im liebenden Willen zur 
Selbsttranzendierung gründet und in der Folge dessen zu einer in Freiheit voll-
zogenen Bindung an das Geschaffene führt, bleibt Benn ebenso fremd wie eine 
Gebetsbeziehung zu Gott. „Lassen sie G… aus dem Spiel. Wenn ihr euch eure 
Gummisohlen durchlauft, deswegen ist der noch kein Flickschuster“,50 donnert 
es in „Die Stimme hinter dem Vorhang“. Der Kern der Offenbarungsreligion, 
die Selbsterschließung Gottes in die Geschichte des Menschen hinein, die Hin-
einnahme des Menschen in einen Bund mit ihm zum Zweck der Vollendung 
von Mensch und Welt sind also für Benn, der einem aufklärerischen Rationalis-
mus huldigt, ohne einem philosophischen System zu folgen, keine lohnenden 
Gegenstände für eine tiefer gehende Reflexion, weshalb ihn auch alle Gnadenzei-
chen des biblisch bezeugten Glaubens nicht rühren. Was ihn bewegt, ist allein 
das „fernbestimmte du mußt“ als Aufforderung an den Menschen, sich unter 
dem auferlegten Geschick im Diesseits zu orientieren, der Rest bleibt im Dun-
keln. Biblisch gesprochen: Benn führt ein Leben im Schatten des verborgenen 
Gottes, ein Leben als isoliertes und gezeichnetes Ich, das er leidvoll auslotet. 
Biblisch betrachtet ist es letztlich ein Leben auf der Flucht. 

Was damit gemeint ist, weist das Alte Testament am Propheten Jona auf, der para-
digmatisch für einen vor Gott fliehenden Menschen steht. Gottes Auftrag, der heid-
nischen Megalopolis Ninive im Namen Jahwes die Umkehr zu predigen, schenkt er 
kein Gehör, sondern entzieht sich Gott durch Flucht in Form einer Seereise in die 
entgegengesetzte Richtung nach Tarschisch, weil Heiden, die in seinen Augen eine 
Massa damnata darstellen, keine Zuwendung verdienen. „Er will nicht wahrhaben, 
daß auch ‚Ninive‘ die Welt seines Gottes ist und daß auch die Niniviten Gottes Ge-
schöpfe sind. Nicht also, weil er vor der Größe des Auftrags zurückschreckt, will er 
vor Jahwe fliehen […]. Nein, er flieht, weil er nicht will, daß sich das Erbarmen Got-
tes an Ninive erweisen kann. Durch seine Flucht ‚gegen Tarschisch zu‘, bis ans andere 

                                                                    
49 Zur Problematik vgl. R. BRANDSCHEIDT, Die Verborgenheit Gottes und die Frohbot-

schaft von der Retteroffenbarung Jahwes (Jesaja 45,14-17), in: TThZ 117 (2008) 1-14. 
50 BENN, Die Stimme hinter dem Vorhang (s. Anm. 47), 39. 
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Ende der Welt, wollte er dem Erbarmen Gottes ‚zuvorkommen‘ und so schon von 
vornherein gar nicht die Möglichkeit schaffen, daß Gott, vermittelt durch seine Pre-
digt, sein Erbarmen auch den sündigen Niniviten zuwenden kann (4,2). Er will nicht 
als Prophet in Ninive predigen, weil er weiß, daß diese Predigt die Rettung der Nini-
viten bedeuten wird. Er will nicht nach Ninive gehen, weil er dem Erbarmen Gottes 
nicht den Weg bereiten will.“51  

In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Belang, dass Jonas Bekenntnis zu 
Jahwe allein ein Bekenntnis zum transzendenten Schöpfergott, nicht zum im-
manenten Bundesgott ist (Jona 1,9), er also die Implikationen des Mitseins Got-
tes in der Geschichte, die der Gottesname Jahwe enthält, nicht wahrnimmt.  

Flucht hat hiernach mit Ausweichen zu tun, mit dem angstvollen Beharren 
auf Positionen, die, würden sie zerschlagen, den Zusammenbruch der eigenen 
reduzierten Weltsicht zur Folge hätten. Der Prophet Jona kehrt darum auch 
trotz einer kurzfristigen Änderung seiner Einstellung, die ihn nach anfänglicher 
Verweigerung dazu bewegt, Ninive die Umkehrbotschaft zu predigen, zu seiner 
verkürzten Weltsicht zurück, sein Bekenntnis zum Schöpfergott (Jona 1,9) be-
zieht letztendlich das Bekenntnis zum gnädigen Gott nicht mit ein. Das Letzte, 
was von ihm berichtet wird, ist ein zorniger Trotz, in dem gefangen er einsam 
unter dem Rizinusstrauch sitzt, dessen Verdorren er im Unterschied zum erhoff-
ten Untergang Ninives beklagt, und sich den Tod wünscht (Jona 4,9). Wie er auf 
die helfende Frage Gottes reagiert, der als Schöpfergott gar nicht anders kann, als 
trotz aller Bosheit Ninives Erbarmen mit allen zu haben, die dort leben (Jona 
4,10f.), bleibt in der Schwebe.  

Unter dieser Hinsicht betrachtet reiht sich Benn – mit aller Vorsicht gesagt, 
da niemand dem anderen ins Herz blicken kann – in die Reihe der Jonagestalten 
ein, die ein Leben lang versucht haben, Gott auszuweichen und einen einsamen 
Weg an Gott vorbei zu leben oder die Frage nach Gott im Zwielicht zu lassen. 
Benn war, wie es Helmut Lethen formuliert hat, ein isolierter Mensch, der sich 
gerne „zwischen den Dingen hielt“52. Dass es diesen Weg ohne Gott nicht gibt, 
bekennt im Alten Testament der Psalmist nicht ohne Grund mit der Vorstel-
lung einer Flucht:  

„Wohin könnte ich gehen, fort von deinem Geist, und wohin, fort von deinem An-
gesicht, könnte ich fliehen? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort; bette 
ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots 
und lasse mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen 
und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen: Finsternis soll mich bedecken, statt 

                                                                    
51 R. MOSIS, Welterfahrung und Gottesglaube. Drei Erzählungen aus dem Alten Testa-

ment, Würzburg 2004, 47. 
52 H. LETHEN, Der Sound der Väter. Gottfried Benn und seine Zeit, Berlin 2006, 267. 
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Licht soll Nacht mich umgeben, auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die 
Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht“ (Psalm 139,7-12).  

Während Jes 28,16 im Blick auf das Mitsein Gottes in der Geschichte sagt: „Wer 
glaubt, braucht nicht zu fliehen“, hält Benn mantraartig dagegen, dass es keine 
verbindlichen Antworten gibt. 

2. Der Vorgang des Glaubens 

„Ich bin nicht fromm geworden wie Döblin, der nur noch in Religion macht 
und Ora et labora zelebriert und nicht wie Eliot, der mir überhaupt etwas kon-
ventionell vorkommt“, schreibt Benn in einem Brief an die Autorin Thea Stern-
heim vom 12. Juli 1949.53 Warum aber entzündet sich bei Benn in seiner Sinn-
suche keine Sehnsucht nach dem Offenbarungsgott, warum wird er nicht getrie-
ben von einem suchenden Fragen nach seiner Gegenwart, warum begnügt er sich 
mit der Annahme der Vergänglichkeit alles Seienden und einer dem Leiden 
ausgelieferten Existenz, und warum fehlt jene Zuversicht wie diejenige, die in Ps 
116,10 die „Leere“ durchbricht: „Ich habe den Glauben gehalten, auch wenn ich 
sagte: Ich bin so tief gebeugt“? In seiner Erwiderung an den Dichter Alexander 
Lernet-Holenia wird Benn deutlich:  

„Schließlich, lieber Herr Lernet, rufen Sie mich in wahrhaft brüderlicher Weise auf, 
doch zum Glauben hinzufinden, der für Sie das Gute ist, und zu Gott. Glaube, ich 
meine religiöser Glaube, ist aber, wie Sie wissen, ein Geschenk, man kann ihn nicht 
beziehen; und sich an ihn herankämpfen kann doch auch nur der, der das innere Be-
dürfnis danach hat. Ist nun aber ein Mensch, der dieses Bedürfnis nicht hat, völlig 
wertlos, abgehängt und rechnet unter die Versager?“54 

Richtig hat Benn erkannt, dass ohne die Bereitschaft, sich auf Gott einzulassen, 
kein Glaube möglich ist. Auch ahnt er, dass Glaube kein selbstverständlicher 
Besitz ist, den ein Mensch nicht mehr verlieren könnte und trifft sich darin mit 
den Einsichten des Alten Testaments. Denn hier wird der Glaube, der seinem 
Wesen nach Antwort des Menschen auf ein vorausgehendes Handeln Gottes 
darstellt, stets verbal ausgedrückt und als ein Vorgang angesehen, bei dem der 
Mensch nicht an ein Ende gelangt, weil eben Gott in seinem Tun nicht an ein 
Ende gelangt. Als Grundhaltung des Menschen vor dem in die Geschichte 
kommenden Gott ist der Glaube darum immer wieder neu zu aktualisieren, so 
wie Abraham sich nach Gen 15,6 wider den Augenschein vorbildhaft in der 
Verheißung Gottes festmacht: „Und er glaubte Jahwe und der rechnete es ihm 

                                                                    
53 G. BENN, Ausgewählte Briefe. Mit einem Nachwort von Max Rychner, Frankfurt 1986, 
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an als Gerechtigkeit.“ Was für den Einzelnen gilt, gilt auch für das Volksganze, 
weshalb insbesondere das Deuteronomium das lebenslange Lernen und Lehren 
der Satzungen Jahwes als Aufgabe Israels herausstellt (Dtn 4,1.9). Glaube und Hin-
gabe an Gott und an den geoffenbarten Gotteswillen gehören somit zusammen.  

Das hauptsächlich zur Bezeichnung des Glaubensvorgangs verwendete hebrä-
ische Verbum  hae ‚aemin, das auf die Wurzel ’aman „fest, sicher, zuverlässig sein“ 
zurückgeht, lässt den Vorgang des Glaubens darum auch als ein Sich-Festmachen 
erscheinen, was soviel heißt wie: in Gott und seinem Wort einen zuverlässigen 
Halt und einen verlässlichen Grund finden. Von diesem Wortbefund her ist der 
Kontrastbegriff zu „glauben“ im Sinne von „sich festmachen“ zunächst auch 
nicht das „nicht glauben“, sondern die Haltlosigkeit, das Nicht-Gefestigtsein, die 
Entwurzelung und die damit einhergehende Angst und Zerrissenheit, die letzt-
endlich in ein Nichtglauben münden.55 

Etwas von dieser Angst und Zerrissenheit ist auch bei Benn zu spüren, wenn 
er die Frage stellt, ob er als ein Mensch, der kein Bedürfnis nach Glauben hat, 
darum schon wertlos und als Versager abgestempelt sei. Er selbst beruhigt sich 
mit den Worten: „Ein Jesuitenpater, der die Freundlichkeit hatte, mir zu schrei-
ben, sagte: Ein Mensch, der Gott so unabhängig und so in der Ferne sieht wie 
Sie, ist mir lieber als einer, der sich immer so nahe auf ihn bezieht und alles mög-
liche von ihm erwartet.“56 Warum Menschen nicht zu Gott durchstoßen und 
wie dies zu beurteilen ist, beschäftigt auch die jüngste Schrift des Alten Testa-
mentes, das in der zweiten Hälfte des 1. Jhdts vC in der ägyptischen Hauptstadt 
Alexandria entstandene Buch der Weisheit, in dem schriftgelehrte Weise der 
Glaubensverkündigung eine zeitgemäße Form zu geben versuchten, um die Jah-
wetreuen gegenüber dem Ansturm von verschiedenen philosophischen Lehren, 
seien sie religiös oder atheistisch, und gegenüber Götterkulten, die gerade im 
Schwange waren, wie vergleichsweise die Verehrung der ägyptischen Göttin Isis, 
zu wappnen. Der theologische Exkurs in Weish 13 hinterfragt ein Denken in 
Gottferne auf seine Voraussetzungen. Dabei wird in V.1-6 dem Menschen grund-
sätzlich die Möglichkeit zugesprochen, Gott aus der Ordnung, Schönheit und 
dem Gleichmaß des Kosmos zu erfassen, weshalb der Verfasser auch dazu auf-
fordert, diesen Weg über die geschöpfliche Ordnung hinaus bis zu Gott zu Ende 
zu gehen. Aber zugleich übt er Nachsicht mit denen, die dazu nicht in der Lage 
sind, weil sie sich in ihrer Gottsuche verirrt haben und, durch Täuschung gefan-
gen genommen, im Diesseits stecken bleiben, fasziniert von dem, was ihnen un-
mittelbar begegnet, so dass sie nicht mehr in der Lage sind, „den Zirkel der Im-
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manenz zu durchbrechen“57: „Dennoch verdienen jene nur geringen Tadel. Viel-
leicht suchen sie Gott und wollen ihn finden, gehen aber dabei in die Irre“ 
(Weish 13,6). Die Nachsicht des Verfassers ist aber nicht nur eine persönliche 
Milde, sondern theologisch begründet in der Liebe des Schöpfers zu allem, dem 
er Leben gegeben hat und das ihm angehört (Weish 11,24-26) – eine Antwort, 
die Benn, für den Gott alle entscheidenden Fragen im Dunkeln gelassen hat, 
wohl nicht hätte gelten lassen. 

Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang aber auch, dass das Alte Tes-
tament die Situation sehr genau kennt, in der sich Benn einer Selbstanalyse zu-
folge befindet: ohne ein inneres Bedürfnis nach dem offenbaren Gott und seinen 
Gnadenerweisen.58 Im Alten Testament stellt in vergleichbarer Weise der Ge-
schichtsrückblick in Ez 2059 heraus, dass Israel letztlich weder willens noch fähig 
war, seiner Erwählung gerecht zu werden und dass es von der Zeit in Ägypten an 
in einer Haltung der Widerspenstigkeit und Gleichgültigkeit seinem Gott ge-
genüber verharrte. Setzt damit der Mensch dem Beziehungswillen Gottes eine 
unüberwindliche Grenze? Mitnichten, denn nach Ez 20 stellt Jahwe der Verwei-
gerung Israels ein „Niemals soll geschehen, was euch eingefallen ist […]“ (Ez V.32) 
entgegen. Mit der Ankündigung eines neuen Exodus schafft Jahwe neue Lebens-
konstellationen und Verhältnisse, die zu einer Scheidung der Geister im Volk 
der Erwählung führen, so dass Israel jetzt in der Lage ist, zu verabscheuen, woran 
es in der Vergangenheit zu seinem Unheil so hartnäckig und fälschlich gehangen 
hat. Wenn aber Gott dem biblischen Zeugnis zufolge Israel, dem „Haus der Wi-
derspenstigkeit“, gewährt hat, ihm „von Angesicht zu Angesicht“ zu begegnen, 
somit für seine Führung im Leben des einzelnen Menschen, gilt also auch für einen 
Gottfried Benn. Allerdings bleibt dem Außenstehenden, solange der Betroffene 
kein Zeugnis ablegen kann oder will, ein Einblick in diesen Prozess versagt. 

3. Nur zwei Dinge – das Zeugnis des Gottfried Benn 

In radikaler Weise legt Benn Zeugnis ab für die Unverfügbarkeit des Lebens, die 
es anzunehmen gilt, auch wenn der Grund dieser Unverfügbarkeit im Dunkeln 
bleibt und sich ihm nie anders enthüllt hat als durch das „fernbestimmte du 
mußt“. Daher disqualifiziert er jeden Versuch, dieser erkannten Sinnentleerung 
zu entfliehen und die Qual der „ewigen Frage: wozu“ hinter sich zu lassen, als 
vergeblich, nicht zuletzt auch deshalb, weil all dies seiner Überzeugung nach der 
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59 Vgl. hierzu ausführlich SEDLMEIER, Das Buch Ezechiel (s. Anm. 40), 264-301. 
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Offenbarung eines im Dunkeln verharrenden Gottes zuzuschreiben ist: „Die 
Leere ist wohl auch von jenen Gaben, in denen sich der Dunkle offenbart.“60  

Benns Zeugnis von der Unverfügbarkeit und Gebrochenheit allen Lebens 
steht dem Zeugnis des Alten Testamentes nicht fern, das in Psalm 90 eine kla-
gende Qualifizierung der Lebenszeit vornimmt: „Die Tage unserer Jahre machen 
in sich betrachtet siebzig Jahre aus, wenn mit Anstrengung, achtzig Jahre. Aber 
ihr Stolz ist Mühsal und Unheil zugleich, denn eilends war er dahin, und wir 
mussten auf und davon“ (Ps 90,10). Unter Berücksichtigung des Sachverhaltes, 
dass die Zahl siebzig anderwärts im AT in einer Verbindung zum babylonischen 
Exil steht, dessen Dauer mit siebzig Jahren angegeben wird (Jer 25,11ff.; 29,10; 2 
Chr 36,21; Dan 9,2), und im Hinblick auf die in V.10 getroffene Feststellung, 
dass die angesprochenen Jahre nichts als Mühsal und Unheil bedeuten, will der 
Psalmist die Lebenszeit der Beter bzw. der Glieder des Gottesvolkes als eine 
„Exilszeit“ werten, der man unter Aufbietung aller Kräfte zu entkommen sucht 
(achtzig Jahre). Das Exil ist zwar historisch gesehen überwunden, aber nicht 
theologisch. Die Erfahrung von Not und Fremdlingsschaft bestimmt weiterhin 
die Existenz der Jahweknechte, eine wirkliche Heilswende scheint nicht in Sicht. 
Wo immer der Eindruck aufkam, einen diesbezüglichen Fortschritt erzielt zu 
haben, war es eine Illusion, und das, womit man „stolziert“ hat, wurde als Müh-
sal und Unheil zugleich offenbar. Ein Fortschritt hin zu einer Veränderung der 
Daseinsstrukturen für den Menschen ist nicht erreicht worden.61  

Trotz der Gemeinsamkeit des Leidens an einer gebrochenen Welt wird aber 
auch die Gabelung der Wege Benns und des Alten Testaments sichtbar: Wäh-
rend der Psalmist die Conditio humana vor Gott trägt und diesen um ein „Herz 
von Weisheit“ bittet (Ps 90,12), das von Gott in die Lage versetzt wird, das 
Weltgeschehen im Licht seiner Planung zu sehen, bleibt es die Tragik Gottfried 
Benns, zu diesem Gott des Psalmbeters nicht durchstoßen zu können und die 
Zeichen, die sich in seinem Leben eingegraben haben, nicht anders werten zu 
können als mit der ihm eingebrannten Überzeugung: „Das Leben ist das Laster 
eines Gottes, der verborgen bleibt.“62 Dass aber Benn die Vokabel Gott dennoch 
nicht aus seinem Denken eliminiert hat, ist wohl seine größte Botschaft, die er 
für den heutigen Menschen, der sich gerne und eilig von dem „metaphysischen 
Ballast“ der Religion befreien will, bereithält. Damit aber hat er auch jene Brücke 
gebaut, die ein Gespräch mit dem biblisch bezeugten Glauben ermöglicht und 
dazu regelrecht aufruft. 
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MARIUS  REISER 

Ethik und Anthropologie in der Spruchweisheit Jesu 

Abstract: The ethics of antiquity is an ethics of maxims. That’s true of Jesus’ ethics as 
well. A comparison of the wisdom sayings and their subjects customary in graeco-roman 
culture with those attributed to Jesus will show that, regarding several important ques-
tions, the answers of Jesus are in contradiction to all traditions, pagan as well as jewish. 
The corresponding sentences should be interpreted not as a kind of admonitions but of 
authoritative claims meant to build a new form of society. 

1. Ethische Unterweisung in Form von Sprüchen 
„Vor allem: Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
ganzer Kraft. Ebenso: Den Nächsten lieben wie sich selbst. Dann: Nicht töten. Nicht 
die Ehe brechen. Nicht stehlen. Nicht begehren. Nicht falsch aussagen. Alle Men-
schen ehren. Und keinem anderen antun, was man selbst nicht erleiden möchte. Sich 
selbst verleugnen, um Christus zu folgen. Den Leib in Zucht nehmen. Sich Genüssen 
nicht hingeben. Das Fasten lieben.“1  

So beginnt das vierte Kapitel der Regel des heiligen Benedikt. Es ist überschrie-
ben: „Die Werkzeuge der geistlichen Kunst.“ Man ist überrascht, es in einer 
Mönchsregel zu finden. Es sind 74 kurze ethische Weisungen. Sie folgen unver-
bunden und auf den ersten Blick wenig geordnet hintereinander. Den Beginn 
machen die beiden großen Hauptgebote, die Jesus als die ersten bezeichnet hat, 
den Schluss die Aufforderung: „Und an Gottes Barmherzigkeit niemals verzwei-
feln.“ Dazwischen steht Wichtiges und weniger Wichtiges, Zitate aus dem Alten 
und Neuen Testament, aber auch anderes, das der christlichen Spruchtradition 
entstammt. Das meiste davon hat Benedikt ohne große Modifikationen der 
sogenannten Magisterregel entnommen. Diese benutzt ihrerseits ältere Quellen. 
Die Serie von Sprüchen hat wenig spezifisch Mönchisches, sondern gilt offen-
sichtlich für Christen allgemein. Den klösterlichen Bezug stellt erst der Schluss 
des Kapitels her: „Die Werkstatt aber, in der wir das alles sorgfältig verwirkli-
chen sollen, ist der Bereich des Klosters und die Beständigkeit in der Gemein-
schaft.“2  

                                                                    
 Vortrag auf der Akademietagung im Haus am Dom, Mainz, am 4./5. Juli 2014 „Was soll 

ich tun? Was ist der Mensch? Zur Bedeutung der Anthropologie für die Ethik der Antike“. 
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2006, 44. 
2 Ebd., 48. Näheres zur Herkunft und Deutung bietet A. DE VOGÜÉ, La Règle de Saint 
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Weisheitsvermittlung in Spruchreihen der Art, wie sie hier in der Benedikts-
regel zu finden ist, begegnet in der antiken Literatur an vielen Stellen. Denn die 
Ethik der Antike ist eine Maximenethik.3 So ist auch die Ethik Jesu großenteils 
in seinen Sprüchen zu finden. Im Folgenden möchte ich diese Tradition noch 
etwas genauer vorstellen und dann einen Vergleich mit der Spruchweisheit Jesu 
anstellen. Wir werfen zunächst einen kurzen vergleichenden Blick auf die alttes-
tamentliche Spruchweisheit. Darauf folgt ein inhaltlicher Vergleich nach The-
menfeldern zwischen der Spruchweisheit Jesu und der, die man in der zeitgenös-
sischen, volkstümlichen Spruchweisheit der griechisch-römischen Kultur findet. 
Auf diese Weise lässt sich die Eigenart der Ethik Jesu besser herausarbeiten, als 
dies bisher geschehen ist. Dabei zeigt sich, dass die Ethik Jesu in wichtigen Fra-
gen mit allen antiken Traditionen bricht, und das offenkundig bewusst.  

2. Spruchweisheit in der Antike 

Eben weil die Ethik der Antike eine Maximenethik ist, nimmt ihre ethische Un-
terweisung gewöhnlich die Form des Spruches an. Die Sprüche sind, oft ohne 
erkennbare Ordnung, gereiht und können vereinzelt aphoristisch erweitert oder 
zu Gedichten ausgebaut werden. Begründungen sind selten. Sie haben oft metri-
sche Form, besonders in der Frühzeit, aber vereinzelte Sprüche oder Reihen kur-
zer Sprüche und ganze Gnomologien können in Prosa gehalten sein. So das vier-
te Kapitel des alttestamentlichen Buches Tobit oder die paränetischen Schriften 
des Isokrates (an Demonikos, Nikokles). Äußerste Knappheit zeichnen die au-
ßerordentlich verbreiteten Worte der Sieben Weisen aus, die in losen Reihen 
überliefert wurden.4 In ihrer lapidaren Kürze erinnern die angeführten Sprüche 
aus der Benediktsregel ganz besonders an sie. Aber wie verschieden ist die jeweils 
vermittelte Ethik! Man vergleiche nur die Spruchreihe, die auf einem Ostrakon 
aus dem Schulmilieu steht: „Übe Tugend. Halte dein Leben unter Kontrolle. 
Herrsche über die Frau. Hüte dich vor Darlehen. Strebe nach Reichtum. Schätze 
die Freundschaft. Verehre die Götter. Hasse die Unverschämten.“5  

                                                                                                                                                            
La Règle de Saint Benoît, Tome VII: Commentaire doctrinal et spirituel, Paris 1977, 116-
134. 

3 Zu dieser Form der Ethik vgl. A. ANZENBACHER, Einführung in die Ethik, Düsseldorf 
1992, 52-56 u. 67-72. 

4 Die Worte der Sieben Weisen, hg., übers. u. komm. von J. ALTHOFF u. D. ZELLER. Mit 
Beiträgen von M. Asper / D. Zeller u. L. Spahlinger (Texte zur Forschung 89), Darmstadt 
2006. 

5 ἀρετὴν ἄσκει. βίον κράτι. γυνεκὸς ἄρχε. δάνια φεῦγε. ζήλου πλουτῖν. ἡγοῦ φιλίαν. θεοὺς 
σέβου. ἰταμοὺς μείσει. Vgl. R. PINTAUDI / P. J. SLIJPESTEJN, Ostraka di contenuto scolastico 
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Bei den Sprüchen unterscheidet man Sprichwörter von Gnomen oder Sen-
tenzen. Sprichwörter laufen anonym um und sind ohne Kontext, Sentenzen ha-
ben Autoren oder Urheber und werden oft im Rahmen von Anekdoten überlie-
fert. Griechisch heißen solche Anekdoten, die in einem prägnanten Ausspruch 
gipfeln, gewöhnlich ἀποφθέγματα „Aussprüche“, im Deutschen hat man dafür 
den Begriff Denkspruch. Aber auch Sentenzen oder Denksprüche können ohne 
den ursprünglichen Autor zitiert werden und im Laufe der Zeit zu Sprichwör-
tern werden. Dennoch ist die Unterscheidung grundsätzlich wichtig, wie wir 
noch sehen werden.  

Sprüche werden in der antiken Schule zusammen mit Anekdoten und Fabeln 
mit Vorliebe als Schreibübungen verwendet und so von Kindheit an memoriert 
und internalisiert.6 Auf diese Weise wird etwas Lebenskunde vermittelt. Das gilt 
für den Alten Orient ebenso wie für Griechenland und das Römische Reich. Die 
Überlieferung ist breit und wissenschaftlich noch viel zu wenig aufgearbeitet und 
ausgewertet. Die erfolgreichsten Verfasser von Gnomen in der griechischen Tra-
dition waren Euripides und Menander. Auch die Ethik des Neuen Testaments 
besteht großenteils in Spruchweisheit. Das beginnt mit den Sentenzen und 
Denksprüchen Johannes des Täufers und Jesu und setzt sich in der Briefliteratur 
fort. Die Stilform der Paränese, die in den ethischen Teilen der Paulusbriefe und 
im Jakobusbrief vorherrscht, basiert auf Spruchreihen, die überwiegend im Mo-
dus des Imperativs gehalten sind. Paulus hat eine Reihe berühmt gewordener 
Sprüche geprägt. Jeder antike Redner oder Autor, der etwas auf sich hielt, be-
mühte sich um gut formulierte, eingängige Sentenzen. Noch heute sind zumin-
dest unsere Politiker mehr oder weniger gute Sprüchemacher. Gute Sprüche 
prägen sich ein und sind im Volk nach wie vor beliebt. Selbst banale Sprüche 
können beliebt werden, zum Beispiel: „Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben.“7 

Die Form des Spruchs sagt auch etwas über den Charakter der so vermittel-
ten Ethik: Es ist Lebensweisheit oder auch nur Lebensklugheit, die auf Erfah-
rung und Tradition basiert. Auf diese Weise ist sie doppelt legitimiert. Sprüche 
formulieren bewährte Regeln für das Zusammenleben einer Gemeinschaft und 
das Verhalten des Einzelnen in den verschiedenen Lebensbereichen. Sie haben 

                                                                                                                                                            
provenienti da Narmuthis, in: ZPE 76 (1989) 85-94; J. ALTHOFF / D. ZELLER, Die Worte 
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6 Vgl. T. MORGAN, Literate Education in the Hellenistic and Roman World, Cambridge 
1998, 120-151. Schöne Beispiele bei E. ZIEBARTH, Aus der antiken Schule. Sammlung grie-
chischer Texte auf Papyrus, Holztafeln, Ostraka (Kleine Texte für Vorlesungen und Übun-
gen 65), Bonn 1913. 
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nicht den Charakter von Gesetzen oder Vorschriften, die vor Gericht einklagbar 
sind, sondern stellen Ratschläge dar, wie das Leben so eingerichtet werden kann, 
dass man es ohne unnötige Schwierigkeiten und Fehlschläge besteht. Sie sollen 
dem Schüler zu einem sorgenfreien und konfliktarmen Leben verhelfen, soweit 
dies Menschen überhaupt beschieden sein kann. Die entsprechenden Weisheits-
bücher sind also so etwas wie Wegweiser zum Erfolg, der natürlich verschieden 
geartet sein kann. Dabei ist diese Weisheit von einem einfachen Grundgedanken 
getragen. Er besteht in der Einsicht, dass in der Welt, der natürlichen wie der 
sozialen, Ordnungsstrukturen angelegt sind, die niemand ungestraft verletzt. 
Wer es tut, ist ein Tor. Und dieser verächtlichen Sorte Mensch sollen die Schü-
ler einmal nicht angehören.  

Die soeben skizzierte Charakteristik der Spruchweisheit habe ich in enger 
Anlehnung an Helmut Brunner formuliert. Er bezieht sich lediglich auf die 
Weisheitsbücher der Ägypter, deren schriftliche Überlieferung um die Mitte des 
3. Jahrtausends v.Chr. einsetzt.8 Aber die von mir herausgehobenen Grundzüge 
gelten ebenso für das alte Israel und die griechisch-römische Kultur. Die Einheit 
der ethischen Grundlagen der antiken Kulturvölker wird jedem deutlich, der 
sich ein wenig in die Spruchliteratur einliest. Sie ist geradezu frappant. Vor die-
sem Hintergrund sollte man die Spruchweisheit Jesu in erster Linie betrachten. 

Das sei zunächst verdeutlicht am Beispiel der alttestamentlichen Spruch-
weisheit. Dazu beziehe ich mich auf die Ausführungen von James G. Williams in 
dem Büchlein „Those Who Ponder Proverbs“.9 Nach Williams sind die vier 
wichtigsten Grundmotive der biblischen Spruchweisheit: 1. Vergeltung und 
göttliche Gerechtigkeit, 2. weises Reden, 3. die Tradition der Väter, 4. Selbstbe-
herrschung. Diese vier Grundmotive hängen innerlich zusammen. Im Sachver-
halt der Vergeltung und im Prinzip der göttlichen Gerechtigkeit äußert sich für 
den, der sehen kann, die Ordnung der Dinge, die Weltordnung, die man nicht 
ungestraft verletzt. Wie diese Ordnung aussieht, vermittelt die Autorität der 
Tradition in Gestalt der Väter. Sie formt ihre Söhne vor allem in zwei Tugen-
den: Selbstbeherrschung und Sprachbeherrschung.10 Beides ist nötig, denn die 
ideale Ordnung, die stets vorausgesetzt und oft beschworen wird, ist in der Ge-
sellschaft eben nicht immer anzutreffen. Der Grund dafür sind – neben dem 
unberechenbaren Schicksal – die Toren, die das Rechte nicht wissen oder nicht 

                                                                    
8 Vgl. H. BRUNNER, Einführung zu: Die Weisheitsbücher der Ägypter. Lehren für das Le-

ben. Eingel., übers. und erl. von H. BRUNNER, Düsseldorf / Zürich 1988. 1998, 11-33. 
9 J. G. WILLIAMS, Those Who Ponder Proverbs. Aphoristic Thinking and Biblical Litera-

ture, Sheffield 1981. 
10 Vgl. ebd., 17f. 
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wollen. Die Weisen wissen zwar sehr wohl, dass das Leben voller Paradoxe und 
Konflikte ist, und sie sagen es auch; aber diese Paradoxe und Konflikte sollen mit 
Hilfe ihrer guten Ratschläge eben bewältigt werden – soweit sie sich überhaupt 
bewältigen lassen. Die Spruchweisheit will demgemäß die traditionelle Ordnung 
stützen und ist grundsätzlich konservativ. Einschneidende Neuerungen einzel-
ner Weiser sind unwillkommen.11 

Innerhalb der biblischen Literatur begegnen uns nach Williams nur zwei 
Weisheitslehrer, die wesentliche Neuerungen verkünden: Kohelet und Jesus. 
Das ist ein überraschendes Paar. Beide haben jedoch etwas gemeinsam: Sie setzen 
ihre eigenen Erfahrungen und Einsichten denen der Tradition entgegen. Das 
äußert sich stilistisch in zwei Phänomenen: erstens in einem auffälligen Ge-
brauch der ersten Person Singular. „Ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit 
alles zu erforschen“, sagt Kohelet (1,13). „Ich sah“ (1,14), „ich erkannte“ (3,14), 
„Siehe, was ich als gut, was ich als schön ersehen habe“ (5,17). Im zweiten Kapitel 
seines Büchleins reiht sich ein „ich“ an das andere. Das hat sogar einen Beige-
schmack von Arroganz. Auch bei Jesus ist der gehäufte Gebrauch des „ich“ zu 
beobachten, aber nirgends hat man dabei den Eindruck von Arroganz. Das „ich“ 
Jesu kommt aus einem Bewusstsein von Autorität, das ganz anderer Art ist als 
bei Kohelet. Das hat Gerhard Lohfink herausgearbeitet.12 „Ich bin nicht ge-
kommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder“ (Mk 2,17). „Ich bin gekommen, 
Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon entfacht“ (Lk 
12,49). „Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe“ (Mt 10,16). Die zweite 
stilistische Erscheinung, die bei Kohelet wie bei Jesus Traditionskritik anzeigt, ist 
die Vorliebe für paradoxe Formulierungen.13 Dass die inhaltlichen Gründe für 
die jeweilige Kritik an der Tradition bei Kohelet und Jesus sehr verschieden sind, 
brauche ich wohl nicht zu betonen.  

Für einen direkten Widerspruch Jesu gegen die traditionelle Spruchweisheit 
weist Williams auf ein schönes Beispiel hin. In Spr 6,6-8 wird der Faule zur 
Ameise geschickt, von der er das Vorsorgen lernen kann. Jesus dagegen fordert in 
der Bergpredigt dazu auf: „Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr 
etwas zu essen habt [...]!“ (Mt 6,25f. / Lk 12,22f.). Er geht davon aus, dass sich 
die Weltordnung mit dem Kommen Gottes und seiner Herrschaft grundlegend 
ändert. Das ist nach Williams auch der Grund dafür, dass in der Weisheitslehre 
Jesu eine ganze Reihe von viel traktierten Themen der traditionellen Weisheits-

                                                                    
11 Vgl. ebd., 40-42. 
12 G. LOHFINK, Jesus von Nazaret – Was er wollte, wer er war, Freiburg u. a. 2011, 458-

462 („Das anstößige ‚Ich‘ Jesu“). 
13 Vgl. J. G. WILLIAMS, Those Who Ponder Proverbs (s. Anm. 9), 26-28. 32-34. 47-63. 
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literatur gar nicht oder kaum angesprochen werden: die Suche nach Weisheit, 
die Aufgabe der Charakterbildung, die Tugend des Schweigens, die Warnung 
vor verführerischen Frauen, das Gestalten von Familienbeziehungen, die Ge-
heimnisse der menschlichen Natur, die rechte Regierung, Mahnungen zu Selbst-
beherrschung, Maßhalten und Gefasstheit in allen Lebenslagen.14 Das alles 
scheint Jesus wenig zu interessieren. Damit ist bereits deutlich genug, dass Jesus 
zwar die üblichen Sprachmittel der Weisheitslehre gebraucht, er aber alles ande-
re als ein üblicher Weisheitslehrer ist. 

Im Jahr 2007 hat Teresa Morgan ein Buch zur volkstümlichen Ethik der frü-
hen Kaiserzeit veröffentlicht, das im Hinblick auf Jesus und das Neue Testament 
ganz neue Perspektiven und Einsichten eröffnet: „Popular Morality in the Early 
Roman Empire.“15 Morgan beschränkt die Untersuchung der volkstümlichen 
Moral grundsätzlich auf die römische Kaiserzeit der beiden ersten Jahrhunderte. 
Unter volkstümlicher Ethik versteht sie dabei weit verbreitete ethische Grund-
sätze, die in einem breiten sozialen Spektrum nach oben wie nach unten geteilt 
werden. Diese volkstümlichen Grundsätze stehen durchaus in Berührung mit 
den ethischen Theorien, wie sie von der hohen Philosophie entwickelt wurden, 
aber sie stellen doch einen eigenen Bereich dar.16 Die charakteristische Bezie-
hung der beiden zeigt sich in der Beobachtung, dass die hohe Philosophie von 
der volkstümlichen Moral stärker beeinflusst ist, als man gewöhnlich annimmt. 
Der umgekehrte Einfluss dagegen ist sehr begrenzt. Die volkstümliche Moral 
kann auf Philosophie verzichten, aber die Philosophie kann an der volkstümli-
chen Moral nicht vorbeigehen.17  

Für die Untersuchung der volkstümlichen Moral stützt sich Morgan auf vier 
Quellengattungen: Sprichwörter, Sentenzen, Fabeln und Exempla. Schon in der 
Einleitung betont sie, dass die sich aus diesen Quellen ergebende volkstümliche 
Ethik durchaus nicht inkonsistent und widersprüchlich sei, wie man oft anneh-
me. Sie will vielmehr zeigen, „dass die volkstümliche Ethik weithin systematisch 
ist, sozial zweckmäßig und recht verschieden von den geläufigeren Ideen der 
hohen Philosophie einerseits und der hohen Literatur andererseits“18. Scheinbar 

                                                                    
14 Vgl. ebd., 54. Eine ähnliche Liste mit Erläuterungen bietet Ch. E. CARLSTON, Pro-

verbs, Maxims, and the Historical Jesus, in: JBL 99 (1980) 87-105, hier 91-99. 
15 T. MORGAN, Popular Morality in the Early Roman Empire, Cambridge 2007. 
16 Ebd., 1f. 
17 Ebd., 14. Zum Interesse für Gnomen in der Schule des Aristoteles und bei Diogenes 

Laertios vgl. J. ALTHOFF u. D. ZELLER, Antike Textzeugnisse und Überlieferungsgeschichte, 
in: Die Worte der Sieben Weisen (s. Anm. 4), 5-81, hier 12-24. 

18 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 22. Zur Konsistenz dieser Ethik vgl. ebd., 
15f. 
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widersprüchliche Ratschläge sind für unterschiedliche Umstände gedacht. Ein 
bekanntes Beispiel bietet das biblische Buch der Sprüche: „Antworte dem Toren 
nicht, wie es seine Dummheit verdient, damit nicht auch du ihm gleich wirst.“ 
Der nächste Spruch lautet: „Antworte dem Toren, wie es seine Dummheit ver-
dient, damit er sich nicht einbildet, ein Weiser zu sein“ (Spr 26,4f.). Der Weise 
muss wissen, wo der eine und wo der andere Rat angebracht ist. Im Deutschen 
haben wir das Sprichwort: „Hoffen und Harren hält manchen zum Narren.“ 
Aber auch das andere: „Mit Harren und Hoffen hat’s mancher getroffen.“ Den 
Unterschied von volkstümlicher Moral einerseits und hochliterarischer und 
philosophischer Moral andererseits sollte man allerdings nicht übertreiben. In 
den Hauptmaximen stimmen sie weithin überein. John Ferguson zitiert etwa die 
Inschrift von Miletupolis, eine Spruchreihe, die eng verwandt ist mit den traditi-
onellen Sprüchen der Sieben Weisen, und bemerkt dazu: „It is a world of repute, 
of friends and enemies. It is an upper-class morality, involving people in power, 
and the protection of property, and accessibility and affability.“19 

Innerhalb der vier Quellengattungen für die volkstümliche Moral sind noch 
einmal Differenzierungen anzubringen. Die Fabeln und Sprichwörter stammen 
wirklich aus den Unterschichten und spiegeln die Ethik dieser Schichten au-
thentisch wieder. Sentenzen als Sprüche von namhaften Autoren oder Persön-
lichkeiten stammen zwar von Mitgliedern der Oberschicht, suchen aber oft brei-
te Akzeptanz bei ihrem Auditorium, das auch Mitglieder niederer Schichten 
umfassen kann. Sie können aufgegriffen, mündlich verbreitet und in Antholo-
gien gesammelt werden. Dabei wird ihr Ursprung oft vergessen. So werden aus 
Gnomen oder Sentenzen im Laufe der Zeit Sprichwörter. Noch stärker Ober-
schichtscharakter haben die Exempla. Aber auch sie können volkstümlich wer-
den und veranschaulichen teilweise verwandte Grundsätze und Werte wie die 
drei anderen Gattungen.20 Teresa Morgan behandelt zunächst jede Quellengat-
tung separat. Sie teilt das Material in Themenfelder ein und arbeitet mit Beispie-
len charakteristische Merkmale der entsprechenden Ethik heraus. Am Schluss 
zeigt sie jeweils anhand einer Graphik, welchen Anteil die wichtigsten Themen-
felder rein umfangmäßig einnehmen. Das Ergebnis im Fall der Sentenzen stellt 
sich wie folgt dar:21 

                                                                    
19 J. FERGUSON, Morals and Values in Ancient Greece (Classical World Series), Bristol 

1989, 27. Zur Inschrift von Miletupolis vgl. J. ALTHOFF / D. ZELLER, Die Worte der Sieben 
Weisen (s. Anm. 4), 53-59. 

20 Vgl. T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 6f. 
21 Vgl. ebd., 121. 
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1.  Reichtum [und Armut]: 14%  
2.  Gute soziale Beziehungen zwischen Mächtigen und weniger Mächtigen: 21%  
3.  Freundschaft [und Feindschaft]: 12%  
4.  Intelligenz und Dummheit: 15%  
5.  Reden und Lügen: 7%  
6.  Frauen, Familie und Liebe: 8%  
7.  Gerechtigkeit und das Gesetz: 7%  
8.  Die Götter, das Metaphysische und die Menschen: 16% 

Die beiden ersten Themenfelder gehören zusammen und bilden zusammenge-
nommen mit 35% die größte Gruppe von Sprüchen. Auch das Kapitel über 
Freunde und Feinde muss man eigentlich hinzunehmen. Denn mit Freundschaf-
ten knüpft man soziale Bande mit klaren gegenseitigen Vereinbarungen; sie be-
stimmen nicht nur das soziale Leben im privaten Umfeld, sondern auch die Poli-
tik.22 Wir dürfen das Wort „Freundschaft“ dabei nicht so mit Emotion geladen 
verstehen wie in der Moderne.  

Reichtum, die Beziehungen zwischen Reichen und Armen, gute und schlech-
te soziale Beziehungen im Allgemeinen: Hier liegt der Interessenschwerpunkt 
der Sentenzen. Und die Aussagerichtung ist immer ungefähr dieselbe: Geld re-
giert die Welt, also sieh zu, dass du zu Geld kommst! Stell dich gut mit den Rei-
chen, ärgere sie nicht, sondern suche ihre Freundschaft! Dein Besitz muss nicht 
unbedingt groß sein, aber ausreichend, dass du das Leben genießen kannst. Also 
sei nicht faul, arbeite und spare! Und keine Bürgschaften, die bringen nur Un-
heil! Habgier und Betrügereien sind natürlich immer schlecht.23 Der soziale 
Konflikt ist der Normalfall und muss hingenommen werden. Dabei gilt grund-
sätzlich: Freunden nach Kräften helfen, Feinden nach Kräften schaden.24 Dieter 
Zeller schreibt zurecht: „Daß man den Feind lieben soll, auch wenn er Feind 
bleibt, ist hier kaum denkbar.“25 

In diesem Zusammenhang macht Teresa Morgan eine interessante Beobach-
tung: Reichtum wird in den Sprichwörtern fast nur im Zusammenhang mit dem 
Konflikt von Armen und Reichen erwähnt oder wenn es darum geht, den Ar-
men zu erklären, sie sollen zufrieden sein mit dem, was sie haben.26 Nur gelegent-

                                                                    
22 Vgl. J. FERGUSON, Morals (s. Anm. 19), 38-41; L. G. MITCHELL / P. J. RHODES, 

Friends and Enemies in Athenian Politics, in: GaR 43 (1996) 11-30. 
23 Vgl. K. S. FRANK, Art. Habsucht, in: RAC 13 (1986) 226-247. 
24 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 40. 101. Vgl. M. W. BLUNDELL, Helping 

Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge 1989, 26-49. 
25 D. ZELLER, Die Worte der Sieben Weisen – ein Zeugnis volkstümlicher griechischer 

Ethik, in: Die Worte der Sieben Weisen (s. Anm. 4), 107-158, hier 151. 
26 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 176f. 
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lich werden die Reichen ermahnt, auch einmal an die Armen zu denken.27 Aus 
zwei Gründen soll man den Reichtum ehren, meint Isokrates, erstens, um einen 
großen Verlust ausgleichen zu können, und zweitens, damit man einem Freund 
in Not beistehen kann.28 Auch in den Worten der Sieben Weisen beobachtet 
Dieter Zeller, dass das Thema „Gutes tun“ „weitgehend im Rahmen der Freund-
schaft abgehandelt wird. Seine Adressaten sind Freunde, die Wohltaten mit eben 
solchen erwidern können, nicht mittellose Arme.“29  

In den Sprichwörtern und Fabeln werden die Reichen sehr kritisch beurteilt; 
überhaupt findet niemand den Reichtum eigentlich gut, nicht einmal die Rei-
chen selber. Eine Fabel, die bei Phaedrus steht, erzählt, wie Herakles für seine 
Tüchtigkeit in den Himmel aufgenommen wird. Er begrüßt alle Götter, die als 
Gratulanten kommen, aber Pluto schneidet er mit der Begründung, er sei ein 
Freund der Bösen und bringe mit seinem Geld nur Korruption.30 Aber das alles 
ändert nichts daran, dass man in den oberen wie in den unteren Gesellschafts-
schichten Reichtum für notwendig und begehrenswert erachtet. An dieser ambi-
valenten Haltung hat sich bis heute (selbst in der nominell christlichen Welt) 
nicht viel geändert. 

Intelligenz und Dummheit, Weise und Toren: Das ist seit ältester Zeit die 
ewige Leier aller, die sich zu den Weisen und Intelligenten zählen. Nur mit Bil-
dung und Köpfchen kommt man weiter. Also: „Streng dich an, Junge, sonst 
kriegst du Schläge!“31 Das ist der beste Rat, den der Lehrer dem Schüler geben 
kann. Aber unabhängig von der Schule: Klugheit ist tatsächlich immer gut, 
Dummheit immer schlecht. Das gilt auch in den Sprichwörtern. Nur der Kluge 
baut vor und kommt mit dem Leben und den Schicksalsschlägen zurecht. Nur 
der Kluge kennt das Maß in allen Dingen und weiß, wo man aufhören muß. Nur 
der Kluge kann mit Geld umgehen. Nur der Kluge beherrscht sich selbst und 
kommt so in allen Lebenslagen zurecht. Teresa Morgan macht jedoch wieder 
eine interessante Beobachtung: Klugheit erscheint in allen vier Quellengattun-
gen nicht als soziale Tugend, sondern wird fast immer ganz individualistisch 
zum eigenen Vorteil eingesetzt, nur selten zu Gunsten anderer. „Weil sie norma-
lerweise das eigene Wohl über das Wohl der Gemeinschaft stellt, ist sie beständig 

                                                                    
27 Vgl. ebd., 93. 
28 Isokr. Dem. 28. Vgl. T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 171f. 
29 D. ZELLER, Die Worte der Sieben Weisen – ein Zeugnis volkstümlicher griechischer 

Ethik, in: Die Worte der Sieben Weisen (s. Anm. 4), 107-158, hier 144. 
30 Phaedr. 4,12. 
31 Φιλoπόνει, ὦ παῖ, μὴ δαρῇς. Vom Lehrer vorgeschrieben, vom Schüler viermal wieder-

holt auf einer Holztafel, natürlich in Majuskeln ohne Wortabstand. Vgl. E. ZIEBARTH, Aus 
der antiken Schule (s. Anm. 6), Nr. 12. 
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in Gefahr, ebenso viel Konflikt zu schaffen wie sie vermeidet oder löst.“32 Das 
beobachten wir auch heute wieder. Intelligenz und Wissen können so oder so 
eingesetzt werden. Es kommt auf die Ziele und Absichten an. 

Die Zunge ist oft ein großes Übel, und man soll überhaupt nur in zwei Fällen 
reden, meint Isokrates: wenn man Bescheid weiß oder wenn man dazu gezwun-
gen ist.33 Zum eigenen Vorteil lügen hielt der Grieche für nichts besonders Ver-
werfliches. Freunden gegenüber sollte man es allerdings möglichst vermeiden. 

Im Themenfeld „Frauen, Familie und Liebe“ fällt auf, wie frauenfeindlich die 
Sentenzen ganz überwiegend sind. Frauen sind notwendige Übel, sie gelten als 
dumm, intrigant, unzuverlässig und gefährlich. Mit abfälligen Anekdoten und 
Sprüchen über sie werden schon die Schulkinder konfrontiert, die gerade aus der 
Obhut der Frauen kommen.34 Das Ehren der Eltern – vor allem des Vaters – ist 
freilich ebenso wichtig wie das der Götter. Mit Heiraten soll man sich zurück-
halten, auf jeden Fall aber eine Frau aus derselben sozialen Schicht nehmen. Es 
fällt auf, dass das Familienleben in Gnomen wie Sprichwörtern kaum themati-
siert wird.35 

Den Gesetzen muss man selbstverständlich gehorchen, aber ob man vor Ge-
richt immer sein Recht bekommt, ist sehr fraglich. Daran hat sich bis heute 
nichts geändert. 

Eine starke Gruppe von Sentenzen umfasst das Themenfeld des Religiösen. 
Da wird unermüdlich eingeschärft: Ehre die Götter! Sie belohnen Gerechtigkeit 
und bestrafen das Unrecht. Daran hält die Volksweisheit fest, gegen Homer und 
gegen alles, was die kritischen Philosophen vorbringen mögen. Die Götter sind 
allmächtig, auch wenn sie gegen das Schicksal, die wandelbare Tyche, nichts 
ausrichten können. Dem Schicksal sind wir alle, Weise wie Toren, wehrlos aus-
geliefert. „Wen die Götter lieben, der stirbt jung.“36 Das ist ein vielzitierter 
Spruch Menanders. Aber natürlich kommt der Tod bis ins hohe Alter hinein 
immer zu früh. Das gehört zu den Paradoxen des Lebens. Jeder will alt werden, 
niemand will alt sein. Bei den Sprichwörtern ist dieses Themenfeld mit ganzen 
20% vertreten und wird nur noch durch die zu Klugheit und Dummheit mit 

                                                                    
32 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 168. 
33 Isokr. Dem. 41. 
34 So im Papyrus Bouriant, einem vollständigen antiken Schulheft aus dem 3./4. Jh. Un-

ter den fünf Apophthegmata, die auf die Übungen zu den Namen folgen, sind zwei abfällige 
über Frauen. Text bei E. ZIEBARTH, Aus der antiken Schule (s. Anm. 6), 22. 

35 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 54. 107. 
36 Menander, frgt. 124 Kock; Plut. mor. 119e; Plaut., Bacch. 816. Dasselbe auch bei The-

ogn. 425-428; Soph. OK 1224-1227; Cert. Hom. Hes. 6. Die Rede davon, dass es am besten 
wäre, nicht geboren zu sein, nennt schon Euripides gängig: Frgt. 285 N. 
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21% übertroffen. Die Götter als Garanten der Weltordnung waren nach Aus-
weis dieser Quellen aus volkstümlicher Sicht eine bare Selbstverständlichkeit. 

3. Jesus 

Aus den ersten beiden Jahrhunderten haben sich in Anthologien, Manuskripten 
und Papyri über tausend Gnomen erhalten. Dazu kommen hunderte von weite-
ren in fast jeder Art von Literatur. Von Menander, dem allgemein beliebtesten 
Autor von Gnomen, sind 866 einzeilige Sprüche erhalten.37 Ein Großteil dieser 
Gnomen besteht allerdings in Trivialitäten und Plattitüden. Da erscheinen die 
über hundert Sprüche Jesu, die uns erhalten sind, schon rein zahlenmäßig fast 
wie ein Wunder, zumal darunter, wie G. K. Chesterton bemerkt hat, nicht eine 
einzige Plattitüde zu finden ist.38 Das ist ein bemerkenswerter Befund. Dabei war 
Jesus kein hochgebildeter Literat der Oberschicht, der in Ruhe ein Gnomologi-
um vollschreiben konnte. Seine Sprüche gehören zweifellos zur volkstümlichen 
Weisheit. Nicht von ungefähr stellt der Evangelist Markus mit einem ausgespro-
chen soziologischen Begriff fest, „die einfachen Leute“ oder genauer: „die breite 
Masse“ (ὁ πολὺς ὄχλος) hätte ihm gern zugehört (Mk 12,37).39 Deshalb sollten 
seine Sentenzen auch hinsichtlich der Ethik, die sie vertreten, zunächst mit 
volkstümlichen Gattungen wie den Sprichwörtern und Fabeln verglichen wer-
den.  

Aber das ist in der Forschung bisher noch kaum geschehen. Die Parallelen, 
die man in Kommentaren und Untersuchungen zu den Worten Jesu seit der 
Zeit der Humanisten aufhäuft, stammen fast ausschließlich aus der antiken Hoch-
literatur. Wenn man dort ähnliche Aussagen findet, schließt man gewöhnlich 
ohne Weiteres, dass Jesu Worte nicht originell sein können. Aber was bedeuten 
vereinzelte Parallelen aus der Hochliteratur, sofern es denn wirkliche Parallelen 
sind? Über die Eigenart und Bedeutung der Worte Jesu in seinem eigenen sozia-
len Umfeld und im Rahmen der antiken Kultur besagen sie meistens nichts oder 
nicht viel. Viel wichtiger ist es zu wissen, was zu seiner Zeit allgemein geläufig 
und interkulturell akzeptiert war. Vor diesem Hintergrund sollte man Jesu 
Spruchweisheit zuerst einmal betrachten und beurteilen. Selbst die alttestament-

                                                                    
37 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 86. Kritische Ausgaben: Menandri sen-

tentiae, ed. S. JAEKEL, Leipzig 1964; C. PERNIGOTTI, Menandri sententiae, Firenze 2008. Für 
die gnomische Fassung ist Menander nur teilweise verantwortlich. 

38 G. K. CHESTERTON, The Everlasting Man, in: The Collected Works of G. K. Chester-
ton II, San Francisco 1986, 143-407, hier 322. 

39 Vgl. Lk 19,48: „Das ganze Volk hing an seinen Lippen.“ Lk 21,38: „Das ganze Volk 
kam frühmorgens zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören.“ 
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liche Weisheitsliteratur ist für einen Vergleich mit der Spruchweisheit Jesu nur 
bedingt geeignet, da sie weithin Schulliteratur der Oberschicht darstellt. Diese 
hat zwar auch volkstümliche Weisheit aufgenommen, aber von eigentlich volks-
tümlichen Sprichwörtern findet sich im Alten Testament nicht viel.40 Da wir 
aber, wie schon erwähnt, in den alten Kulturen von einem breiten Konsens volks-
tümlicher Weisheit ausgehen können, ist ein Vergleich mit den Quellen und 
Befunden Teresa Morgans besonders erhellend. Werfen wir also noch einmal 
einen Blick auf die oben angeführte Themenliste der Sentenzen und schauen 
wir, was Jesus jeweils dazu meint!  

Reichtum und Armut ist auch für Jesus ein Hauptthema, aber was er dazu 
sagt, fügt sich in die traditionellen Grundsätze zu diesem Themenfeld gar nicht 
ein. Das Reich Gottes gehört den Armen, deshalb kommen Reiche grundsätzlich 
nicht hinein, es sei denn durch ein Wunder Gottes (Mk 10,23-27). „Ihr könnt 
nicht zwei Herren dienen: Gott und dem Mammon“ (Mt 6,24 / Lk 16,13). Da-
mit sind die Werte umgekehrt: Armut ist erstrebenswert, nicht Reichtum. Eine 
Seligpreisung der Armen (Lk 6,20f.) war vor Jesus undenkbar, zumindest in der 
volkstümlichen Weisheit. Bei den Kynikern finden wir zwar ebenfalls einen 
Lobpreis der Armut, aber ihre Bevorzugung der Armut war anders begründet als 
bei Jesus.41 Und die kynische Weisheit war nicht volkstümlich. 

Die Eigenart der Stellungnahme Jesu zeigt sich auch im Vergleich zu den 
zeitgenössischen Sentenzen eines Juden, der unter dem Namen des altgriechi-
schen Spruchdichters Phokylides geschrieben hat. In gutjüdischer Tradition hält 
er die Reichen nachdrücklich zur Armenunterstützung an. Im Übrigen aber 
bleibt er bei der gemeinantiken Ansicht: Reichtum ist grundsätzlich erstrebens-
wert, Armut ein leidiges Übel. Dabei wird die Ambivalenz des Reichtums durch-
aus gesehen. Der Autor bezeichnet das Gold an einer Stelle mit einem Oxy-
moron als „ersehntes Unglück“ (πῆμα ποθεινόν).42 Aus dieser Zwickmühle der 
antiken Güterlehre hat allein Jesus einen Ausweg gefunden. Für ihn ist lediglich 

                                                                    
40 Einen guten Überblick bietet immer noch O. EISSFELDT, Einleitung in das Alte Tes-

tament, Tübingen 41976, 75-117. Ebd., 109-115 zum „Volkssprichwort“. 
41 Näheres dazu bei M. REISER, Der unbequeme Jesus, Neukirchen-Vluyn 32013, 115-136. 
42 Ps.-Phok. 45. Armenunterstützung, ebd., 22-30. Die wichtigsten Sprüche zur Thema-

tik stehen in ebd., 22-47. Eine Ausgabe mit reichem Vergleichsmaterial bietet: P. W. VAN DER 
HORST, The Sentences of Pseudo-Phokylides. With Introduction and Commentary, Leiden 
1978. Vgl. M. TILLY, Besitzethik und Menschenbild bei Pseudo-Phokylides, in: M. KON-
RADT / E. SCHLÄPFER (Hg.), Anthropologie und Ethik im Frühjudentum und im Neuen 
Testament. Wechselseitige Wahrnehmungen (WUNT 322), Tübingen 2014, 309-325. Ebd., 
327-385 auch ein bemerkenswerter Beitrag von R. DEINES, God or Mammon. The Danger of 
Wealth in the Jesus Tradition and in the Epistle of James. 
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das Elend ein leidiges Übel. Armut dagegen ist ein erstrebenswertes Gut, freilich 
nur um des Reiches Gottes willen. Die Aussagen Jesu zu dieser Thematik sind 
logisch und konsistent. 

Auch über die Beziehungen zwischen den Mächtigen und den weniger Mächti-
gen hat Jesus ein Wort zu sagen, aber es fügt sich wiederum gar nicht in die tradi-
tionellen Ratschläge ein. Es ist jenes Wort, mit dem er Rangstreitigkeiten unter 
den Jüngern ein Ende bereiten will. Zunächst stellt er ohne eine Spur von Kritik – 
ganz wie die Volksweisheit – als schlichte Gegebenheit fest, dass die Mächtigen 
ihre Macht auch ausüben und die weniger Mächtigen darunter zu leiden haben. 
Dann kommt das Entscheidende: „Aber bei euch ist es nicht so. Wer bei euch 
groß werden will, soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll 
der Sklave aller sein“ (Mk 10,43f.). Jesus sagt, zumindest nach Markus, nicht 
etwa: „So soll es bei euch nicht sein!“, sondern hart und kompromisslos: „So ist 
es bei euch nicht.“ Sollte es hier doch so sein, ist es eben nicht sein Jüngerkreis, 
nicht seine Kirche. Das ist in einer nicht gerade belanglosen Angelegenheit sehr 
grundsätzlich gesprochen und eine genaue Umkehrung der antiken Werte.43 Die 
soziale Hierarchie will Jesus nicht abschaffen; aber sie wird durch die Haltung 
der Demut unterlaufen und vergleichgültigt. Wir kommen darauf noch zurück. 

Auch zu guten sozialen Beziehungen im Allgemeinen hat Jesus einiges zu sa-
gen. Er verbietet Rache und Vergeltung und dehnt das Liebesgebot auf die Fein-
de aus (Lk 6,27-35 / Mt 5,38-48), was in der volkstümlichen Weisheit vor Jesus 
unerhört ist und selbst in der hohen Philosophie außer in der Person des Sokra-
tes und bei einigen römischen Stoikern, die nach Jesus gelebt haben, keine Paral-
lele hat.44 Dass man Feinde anders zu behandeln hat als Freunde und dass Rache 
und Vergeltung nicht nur ein Recht sind, sondern sogar zur Pflicht werden kön-
nen, war (und ist) für die vor- und außerchristliche Welt eine Selbstverständ-
lichkeit.  

Mindestens ebenso wichtig und unerhört ist eine andere Neuerung Jesu: sei-
ne Forderung der Vergebungsbereitschaft, und nicht nur einmal, sondern sie-
benundsiebzig mal (Mt 18,22). Sachlich hängt sie mit dem Gebot der Liebe bis 
zur Feindesliebe eng zusammen, ja bildet die Voraussetzung dafür. Hannah 
Arendt schrieb: „Was das Verzeihen innerhalb des Bereiches menschlicher An-
gelegenheiten vermag, hat wohl Jesus von Nazareth zuerst gesehen und ent-

                                                                    
43 D. ZELLER zitiert vereinzelte Parallelen und kann deshalb nichts besonders Auffälliges 

in dem Spruch sehen: Die weisheitlichen Mahnsprüche bei den Synoptikern (FzB 17), 
Würzburg 1977 (21983), 122f. Aber die Parallelen sind Aufforderungen an Einzelne zur 
Bescheidenheit, keine an eine Gruppe gerichtete Grundsatzerklärung. 

44 Vgl. M. REISER, Jesus (s. Anm. 41), 92-114. 
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deckt.“45 Teresa Morgan bemerkt dazu knapp und präzis: „Vergebung war für 
die meisten Leute kein Grundwert (core value), wurde aber ein Grundwert für 
Christen.“46  

Manche Forscher möchten in einem Spruch der Sieben Weisen wenigstens 
einen Ansatz für die christliche Konzeption der Vergebungsbereitschaft finden. 
Er lautet: συγγνώμη μετανοίας κρείσσων.47 Man übersetzt zumeist: „Verzeihung ist 
besser als (spätere) Reue.“48 Das Wort συγγνώμη meint im paganen Griechisch 
aber lediglich Nachsicht und Verständnis.49 Mit diesem Spruch wird empfohlen, 
über geringfügiges Unrecht, das man erlitten hat, lieber hinwegzusehen, als sich 
durch Klagen oder Vergeltung großen Ärger und vielleicht noch größeren Scha-
den einzuhandeln. Das ist hier lediglich eine Sache der Klugheit im eigenen Inte-
resse. Dass nur an Geringfügigkeiten gedacht ist, beweist schon ein zweiter 
Spruch der Sieben Weisen, der besagt: „Wenn du Unrecht erlitten hast, söhne 
dich (mit dem Täter) aus; wenn dir aber Gewalt angetan wurde, räche dich.“50 
Hier sind wir von christlicher Verzeihung noch weit entfernt.51 

Zum Thema Klugheit und Dummheit hat Jesus wenig zu sagen. Immerhin 
hat er dazu ein schönes Paradox geliefert: „Seid klug wie die Schlangen und arg-
los wie die Tauben“ (Mt 10,16). Sogar über die Weisen und die Toren äußert er 
sich, aber wie zu erwarten ziemlich unkonventionell: Er dankt Gott dafür, dass 
er das Geheimnis des Reiches Gottes den Klugen und Weisen verborgen, den 
Einfältigen aber offenbart hat (Mt 11,25). Auch hier also wieder eine Umwer-

                                                                    
45 H. ARENDT, Vita activa oder Vom tätigen Leben, München 2002, 304 (§ 33). Ur-

sprünglich erschien das Buch Chicago 1958 und Stuttgart 1960. 
46 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 183. 
47 Bei Diog. Laert. I 76; Pittakos zugeschrieben. 
48 So bei D. ZELLER, Die Worte der Sieben Weisen (s. Anm. 4), 151. 
49 Das beweisen auch die Belege von K. METZLER, Der griechische Begriff des Verzeihens. 

Untersucht am Wortstamm συγγνώμη von den ersten Belegen bis zum vierten Jahrhundert 
n.Chr. (WUNT 2.R. 44), Tübingen 1991. Diese fleißige Arbeit lässt leider eine gründliche 
Begriffsarbeit und semantische Analysen vermissen. Sie arbeitet von Anfang an mit einem 
vagen Begriff des Verzeihens. In Xen., rep. Ath. 2,20 heißt es: „Denn man muß jedem verzei-
hen, wenn er zu seinem Vorteil handelt.“ Wieder müsste es heißen: „Man muß es jedem 
nachsehen [...].“ Denn hier geht es, wie Metzler selbst schreibt, um Verständnis haben, nach-
sichtig sein, nicht übel nehmen (ebd., 45). Das hat mit christlichem Verzeihen wenig oder gar 
nichts zu tun. 

50 Chilon zugeschrieben bei Stob. III 1, 172. Übersetzung bei J. ALTHOFF / D. ZELLER, 
Die Worte der Sieben Weisen (s. Anm. 4), 36. Vgl. ZELLER, ebd., 150. 

51 Das ist trotz der Übersetzung von συγγνώμη mit „Verzeihung“ richtig gesehen bei S. 
HERZBERG, Verzeihen ist besser als Vergelten. Über den Umgang mit moralischen Verfeh-
lungen in der antiken Ethik, in: J. BRACHTENDORF / S. HERZBERG (Hg.), Vergebung. Philo-
sophische Perspektiven auf ein Problemfeld der Ethik, Münster 2014, 85-114, hier 93-95. 
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tung der Werte. Die Notwendigkeit und die Vorzüge der Bildung, die zu diesem 
Themenfeld eigentlich gehören, übergeht Jesus vollständig. 

Erstaunliches hat er zum Thema Reden und Lügen zu sagen. Sein Grundsatz 
lautet: „Eure Rede sei ‚Ja, ja; nein, nein‘. Was darüber ist, stammt vom Bösen“ 
(Mt 5,37). Beim Beten sollen seine Jünger nicht geschwätzig werden und viele 
Worte machen wie die Heiden (Mt 6,7). Und jedes unnütze Wort hat man am 
Tag des Gerichts zu verantworten (Mt 12,36). Das Schwören (Mt 5,33-37) und 
das Richten (Mt 7,1) soll man ganz unterlassen. Beides ist für die Antike uner-
hört.52 

Zum Thema Frauen und Liebe, das heißt Erotik, hat Jesus nicht viel zu sagen, 
aber immerhin das: „Wer eine Frau begehrlich anschaut, hat in seinem Herzen 
bereits die Ehe mit ihr gebrochen“ (Mt 5,28). Und ein zweites: „Wer ohne Sün-
de ist, werfe den ersten Stein“ (Joh 8,7). Die in der antiken Weisheitsliteratur so 
beliebten frauenfeindlichen Sprüche, Ratschläge zum Verhalten gegenüber Frau-
en und Hinweise für den besorgten Vater einer heiratsfähigen Tochter, wie sie 
auch Ben Sira zu bieten hat (Sir 25,13-26; 42,9-14), fehlen bei Jesus ganz. 

Zum Thema Familie hat sich Jesus so ungewöhnlich geäußert, dass man von 
seinem afamiliären Ethos gesprochen hat. Von denjenigen, die sich ihm ganz an-
schließen wollen, wird eine gewisse Rücksichtslosigkeit selbst gegen die engsten 
Familienangehörigen verlangt.53 Die Stellungnahme zu ihm bringt Entzweiung 
in die Familien (Mt 10,34-36 / Lk 12,51-53). In seiner Jüngergemeinde soll eine 
neue Art von Familie entstehen, die man gern als Familia Dei bezeichnet.54 Kin-
der werden von ihm als Vorbild hingestellt (Mk 10,15), was keinem antiken 
Menschen je eingefallen wäre. Hier gilt das Umgekehrte: Die Erwachsenen sind 
das Vorbild der Kinder. 

Zum Themenfeld Gerechtigkeit und Gesetz hat Jesus ebenfalls einiges zu sa-
gen, was, gelinde gesagt, recht ungewöhnlich ist. Seine bekannteste Sentenz dazu 
lautet: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser, und Gott, was Gott zusteht“ (Mk 
12,17). Das soll heißen: Wenn man Gott gibt, was ihm zusteht, kann man auch 
dem Kaiser geben, was ihm zusteht.55 Nach Joseph Ratzinger hat Jesus mit die-
sem Wort Kaisermacht und Gottesmacht getrennt. Er „zerschneidet damit die 

                                                                    
52 Vgl. B. KOLLMANN, Erwägungen zur Reichweite des Schwurverbots Jesu (Mt 5,34), in: 

ZNW 92 (2001) 20-32; DERS., Jesu Verbot des Richtens und die Gemeindedisziplin, in: 
ZNW 88 (1997) 170-186. 

53 Vgl. Lk 14,26 und verwandte Stellen. Auch das harte Wort: „Laß die Toten ihre Toten 
begraben!“ (Lk 9,60) gehört hierher. 

54 Vgl. G. THEISSEN / A. MERZ, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996, 
202f. 

55 Vgl. M. REISER, Jesus (s. Anm. 42), 48-54. 
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Grundverfassung in der antiken, ja überhaupt der vorchristlichen Welt“ und hat 
so „den Raum der Freiheit des Gewissens geschaffen, an dem jede Macht, auch 
die des römischen Gott-Kaisers endet“.56 Sehr grundsätzlichen Charakter hat 
auch Jesu Wort: „Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und nicht der 
Mensch für den Sabbat“ (Mk 2,27). Es ist bis heute das anthropologische 
Grundprinzip der christlichen Sozialethik und vielfach anwendbar.  

Eine Angelegenheit, die Jesus mit zwei Sprüchen erledigt hat, betrifft die ge-
samte antike Kultur in einem heiklen Bereich, nämlich dem der Ehescheidung. 
„Was Gott zusammengejocht hat, soll der Mensch nicht trennen“ (Mk 10,9). 
Dieser Grundsatz steht im Widerspruch zur gesamten Tradition der Antike, in 
der die Möglichkeit einer Scheidung immer vorgesehen war, zumindest von 
Seiten des Mannes, in der römisch-hellenistischen Tradition aber auch von Sei-
ten der Frau.57 Man kannte Eheverträge, in denen alles Wichtige für den Fall 
einer Trennung geregelt war.58 Dass Jesus die Wiederheirat nach einer Scheidung 
im Fall des Mannes nicht anders als im Fall der Frau für Ehebruch erklärt (Mk 
10,11f.), ist ebenfalls ein „unerhörter Angriff auf die Eheauffassung der Um-
welt“.59 Die heutige Rechtssprechung in Europa kehrt lediglich zur vorchristli-
chen Praxis zurück. 

Über Gott, seine Vorsehung und seine Herrschaft hat Jesus mehr zu sagen als 
die Volksweisheit, darunter viel Neues. Seine gesamte Ethik ist theologisch be-
gründet. Die neuen Grundsätze ergeben sich seiner Ansicht nach von selbst, 
wenn man Gott tatsächlich die Herrschaft einräumt. Dann kommt es zu einer 
Umwertung der Werte, die faktisch eine Revolution der gesamten antiken Wer-
tewelt darstellt. Schon Origenes hat Jesus deshalb als einen Revolutionär der 
Sitten charakterisiert: „Jesus hat anstelle der herkömmlichen Lebensweise, der 
überkommenen Sitten und der geltenden Gesetze die Lebensweise gemäß dem 
Evangelium eingeführt, weil er etwas Größeres wagen wollte.“60  

                                                                    
56 J. RATZINGER, Das Gewissen in der Zeit, in: Benedikt XVI., Die Ökologie des Men-

schen. Die großen Reden des Papstes, München 2012, 55-70, hier 64. Es handelt sich um 
einen Vortrag vor der Reinhold-Schneider-Gesellschaft im Juli 1972 in Freiburg. 

57 Vgl. G. DELLING, Art. Ehescheidung, in: RAC 4 (1959) 707-719. Zur griechischen 
und römischen Tradition ebd. 710-713. Vgl. H. CROUZEL, L’Église primitive face au divorce: 
du premier au cinquième siècle, Paris 1971. 

58 Ein schönes und gut kommentiertes Beispiel für einen entsprechenden Ehevertrag aus 
dem Jahr 92 v.Chr. bietet: J. HENGSTL (Hg.), Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse 
des öffentlichen und privaten Lebens, München 1978, Nr. 72 (176-183). 

59 G. DELLING, Art. Ehebruch, in: RAC 4 (1959) 666-677, hier 675. 
60 Orig., Cels. II 52 (SC 132, 408). 
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Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Nimmt man die angeführten Maximen 
Jesu zusammen, erhält man zwar kein vollständiges Handbuch der Ethik, aber 
doch Leitsätze zu allen wichtigen Themenfeldern der Ethik. Diese Leitsätze 
weichen jedoch in so prononcierter Weise von den herkömmlichen Maximen 
ab, dass der Widerspruch bewusst erfolgt sein muss. Dabei waltet eine klare Lo-
gik, wie man an den Worten zum Thema von Reichtum und Armut und an der 
Verbindung von Feindesliebe und Vergebungsbereitschaft sehen kann. Der an-
geführte Grund für die revolutionären Forderungen ist jeweils die Herrschaft 
Gottes; sie ist für Jesus das maßgebende und höchste Gut. Diesem Gut soll die 
erste Sorge seiner Jünger und Jüngerinnen gelten (Mt 6,33 / Lk 12,31). So soll es 
zu einer alternativen Gesellschaft kommen. Selbst wenn man, aus welchen Grün-
den auch immer, an der Authentizität des einen oder anderen der zitierten Sprü-
che Jesu zweifeln mag: Der bewusste Widerspruch in so grundlegenden Fragen 
setzt auf jeden Fall eine große, eigenwillige Persönlichkeit am Ursprung voraus. 

Im Folgenden soll noch ein wichtiges Moment des jesuanischen Ethos be-
handelt werden, das sich nicht mit Sprüchen allein erledigen lässt und in beson-
derer Weise die Anthropologie betrifft. 

4. Eine unbeliebte Tugend 

Die revolutionäre Ethik Jesu verlangt neben der Nächstenliebe, die auch Fein-
desliebe einschließt, eine Tugend, die der gesamten antiken Welt fremd, für das 
christliche Ethos und damit für das christliche Menschenbild jedoch grundle-
gend ist: Demut.61 Gerd Theißen spricht von Nächstenliebe und „Statusver-
zicht“ und bezeichnet sie als „die beiden Grundwerte“ des urchristlichen Ethos.62 
Das scheint mir gut beobachtet. Nur sollte man, wenn es um das Ethos geht, 
beim herkömmlichen Begriff Demut bleiben. Statusverzicht kann zwar ein Aus-
druck der Demut sein, aber das Wort bezeichnet von sich aus kein Ethos, son-
dern einen konkreten Akt. Theißen sagt selbst, der Begriff Demut sei natürlich 
der weitere, weil er „neben dem Verhalten auch die innere Gesinnung“ umfas-
se.63 Bleiben wir also für das Ethos bei dem weiteren Begriff.  

Während die vorchristliche Ethik auf Stolz, Ehrgeiz und dem Streben nach 
gesellschaftlichem Ansehen basiert, gilt in der kirchlichen Tradition die Demut 

                                                                    
61 A. DIHLE, Art. Demut, in: RAC 3 (1957) 735-778, hier 737: „Die Demut als Tugend 

ist der gesamten antiken Ethik fremd.“ 
62 G. THEISSEN, Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums, Gü-

tersloh 2000, 101-122. 
63 Ebd., 112. 
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als grundlegende Tugend der Ethik und Ursprung aller Tugenden, wie der Hoch-
mut als Ursprung aller Untugenden und Sünden.64 Ihre erste umfassende Syste-
matik findet die Demut bei Origenes, einen Höhepunkt in der Theologie des 
Augustinus.65 In der Benediktsregel ist das Kapitel über die Demut das längste 
und das Herzstück des Ganzen. Benedikt teilt sie in zwölf Stufen (bzw. Sprossen 
der Himmelsleiter) ein und sieht in ihr das ganze geistliche Leben umfasst.66 

Großen Einfluss hatte die Auslegung des Origenes zu Lk 1,48: „Denn auf die 
ταπείνωσις seiner Magd hat er geschaut.“ Die ταπείνωσις an dieser Stelle verstand 
er als die Tugend der Demut und erläutert sie mit dem Heilandsruf (Mt 11,29). 
„Gemeint ist, wer sich selber nicht aufbläht, sondern erniedrigt.“67 Diese Ausle-
gung wird auch in der Catena aurea des Thomas von Aquin (zu Lk 1,48) zitiert. 
Erst Erasmus von Rotterdam lehnt sie mit einer Anmerkung in seinem Novum 
Instrumentum von 1516 ab: ταπείνωσις meine das sozial Schwache, nicht eine 
Tugend der Seele. Das ist philologisch sicher richtig. Allerdings muss man sagen, 
dass die entsprechende Äußerung im Munde Marias sehr wohl ein Ausdruck 
ihrer Demut ist, die sie als „Magd des Herrn“ (Lk 1,38) auszeichnet. So argu-
mentieren zu Recht Juan Maldonado und Heinz Schürmann.68 

Heute ist die Tugend der Demut allerdings selbst in kirchlichen Kreisen in 
Verruf geraten. Man kann am Gründonnerstag eine Predigt zur Fußwaschung 
hören, in der das Wort Demut nicht vorkommt. Selbst im Katechismus der 
Katholischen Kirche spielt die Demut nur noch eine ganz marginale Rolle, je-
denfalls nach Ausweis des Registers.69 In dem von der Deutschen Bischofskonfe-
renz herausgegebenen „Katholischen Erwachsenen-Katechismus“ fehlt das Stich-
wort ganz.70 In einer Zeit, die in so vieler Hinsicht wieder zu den Werten der 
vorchristlichen Welt zurückkehrt, wird diese christliche Grundtugend selbst in 

                                                                    
64 Vgl. A. KRAUS, Über den Hochmut, Frankfurt a. M. 1966. 
65 A. DIHLE, Art. Demut (s. Anm. 61), 776. Zu Augustinus vgl. A. VERWILGHEN, Le 

Christ Jésus, source de l’humilité chrétienne, in: A.-M. LA DONNARDIÈRE (Hg.), Saint Au-
gustin et la Bible (Bible de tous les temps), Paris 1986, 427-437. 

66 Vgl. A. DE VOGÜÉ, La Règle de saint Benoît. Tome VII: Commentaire doctrinal et 
spirituel (SC ), Paris 1977, 171-183. 

67 Orig., in Lc h. 8,5 (FCh 4/1, 121). Vgl. die Hinweise des Übersetzers H.-J. SIEBEN ebd., 
120f. (Anm. 6-8). Man merkt an den Ausführungen des Origenes, dass ihm ein geläufiger 
Begriff für Demut noch fehlt. 

68 J. MALDONADO, Commentarii in quatuor evangelistas, hg. von J. M. RAICH, Mainz 
1874, Bd. 2, 58f.; H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium. Erster Teil, Freiburg u. a. 31984, 
73f. 

69 Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993. 
70 Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Zweiter Band: Leben aus dem Glauben, hg. 

von der DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Freiburg u. a. 1995. 
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der kirchlichen Verkündigung einfach fallen gelassen oder vergessen. Die Sache, 
die mit dem Wort Demut auf den Begriff gebracht worden ist, gehört jedoch in 
die Mitte der Verkündigung Jesu, auch wenn ein Begriff dafür nur in einem 
seiner Worte ausdrücklich vorkommt. Ohne Demut können die Weisungen 
Jesu gar nicht befolgt werden. Das will ich in der gebotenen Kürze aufzeigen. 

„Wer bei euch der erste sein will, soll der Sklave aller sein“ (Mk 10,44). Dazu 
braucht es eine innere Haltung, für die wir im Deutschen kein anderes Wort als 
Demut haben. Und Jesus begründet sein Paradox mit dem eigenen Beispiel: 
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 
10,45). Im sogenannten Heilandsruf nennt Jesus sich selbst „sanftmütig und 
demütig von Herzen“.71 Damit begründet er die Aufforderung: „Nehmt mein 
Joch auf euch und lernt von mir!“ (Mt 11,29) Am Beispiel vom Pharisäer und 
Zöllner im Tempel stellt er die Haltung des demütigen Sünders der Haltung der 
Selbstgerechtigkeit gegenüber (Lk 18,9-14). Das Gleichnis schließt mit der be-
kannten Sentenz: „Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich selbst ernied-
rigt, wird erhöht werden.“72 Dieselbe Sentenz folgte bereits auf den Rat, beim 
Gastmahl den untersten Platz zu wählen (Lk 14,7-11). Was Demut gegenüber 
den Mitchristen ist, zeigt Jesus in der Fußwaschung beim letzten Abendmahl, 
die ausdrücklich als nachzuahmendes Beispiel bezeichnet wird (Joh 13,15). Das 
Waschen der Füße war in der Antike der Sklavendienst schlechthin. Dieses Bei-
spiel impliziert also „eine radikale Umkehrung allgemeiner kultureller Werte im 
Blick auf den Status“.73 Am Kreuz zeigt sich Jesu eigene Demut überdeutlich, als 
er von Spöttern aufgefordert wird, sich selbst zu retten und vom Kreuz herabzu-

                                                                    
71 Zur Wendung ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ in der Bedeutung „demütig“, ganz analog zu ταπει-

νόφρων vgl. R. LEIVESTAD, ΤΑΠΕΙΝΟΣ – ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΩΝ: Novum Testamentum 8 
(1966) 36-47, hier 44f. Erst durch den Zusatz τῇ καρδίᾳ wird das Wort ταπεινός, das sonst 
klein und schwach bedeutet, zur Bezeichnung einer inneren Haltung. Nur selten nimmt das 
Wort im Profangriechischen die positive Bedeutung „bescheiden“ an. Vgl. S. REHRL, Das 
Problem der Demut in der profan-griechischen Literatur im Vergleich zu Septuaginta und 
Neuem Testament, Münster 1961; K. WENGST, Demut – Solidarität der Gedemütigten. 
Wandlungen eines Begriffes und seines sozialen Bezugs in griechisch-römischer, alttestament-
lich-jüdischer und urchristlicher Tradition, München 1987. Zu Recht kritisiert Wengst 
Rehrls Darstellung (ebd., 16 Anm. 1). Aber auch Wengst hat seine Einseitigkeiten: Er ist 
fixiert auf den sozialen Aspekt und das Wort ταπεινός. Dadurch werden viele Texte, in denen 
dieses Stichwort nicht fällt, gar nicht berücksichtigt. 

72 Vgl. Lk 14,11; Mt 23,12. 
73 R. BAUCKHAM, Did Jesus Wash His Disciples’ Feet?, in: DERS., The Testimony of the 

Beloved Disciple. Narrative, History, and Theology in the Gospel of John, Grand Rapids 
(Mich.) 2007, 191-206, hier 194. 
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steigen (Mk 15,29-32). Er hätte es können, aber er tat es nicht. Bei seiner Wie-
derkunft am Jüngsten Tag wird der Herr nach einem Wort bei Lukas seine Be-
diensteten, die ihn treu und beharrlich erwartet haben, zu Tisch bitten und sie 
persönlich bedienen (Lk 12,37). Der eigentliche Gegentyp zum Demütigen ist 
jener ehrgeizige, heuchlerische Pharisäertyp, den Jesus in Mt 23 mit scharfen Wor-
ten angreift. 

Wie schwer es für das frühe Christentum war, diese Werterevolution zu 
vermitteln, zeigt die Auseinandersetzung des Origenes mit Kelsos. Kelsos be-
zeichnete Jesus als ἀλαζών.74 Die griechische Tradition versteht unter einem 
ἀλαζών jemanden, der eine Schau machen und bluffen will, einen Angeber, Auf-
schneider und Windbeutel. In Theophrasts „Charakteren“ will er seine eigene 
Bedeutung dadurch erhöhen, dass er Reichtum und mächtige Beziehungen vor-
spiegelt, die er gar nicht besitzt.75 Auf den Vorwurf des Kelsos antwortet Orige-
nes:  

„Man soll doch zeigen, wo sich auch nur der Anschein eines Wortes findet, das Jesus 
aus Angeberei gesprochen hat! Wie kann ein Angeber sagen: ‚Lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, dann werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen.‘ (Mt 11,29)? Und wie kann ein Angeber beim Mahl sich vor seinen Jüngern 
ausziehen, sich mit einem Leinentuch gürten, Wasser in das Waschbecken gießen 
und jedem einzelnen die Füße waschen und den, der sie nicht hinstrecken will, zu-
rechtweisen mit den Worten: ‚Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an 
mir.‘ (Joh 13,2-8)? Und wie kann ein Angeber erklären: ‚Bin doch auch ich in eurer 
Mitte gewesen, nicht wie der zu Tisch Liegende, sondern wie der Bedienende.‘ (Lk 
22,27)?“76  

Aber diese Ausführungen hätten einen Kelsos wohl kaum beeindruckt, so wenig 
wie die späteren des Origenes zur Demut im selben Werk, mit denen er das 
Missverständnis dieser Tugend bei Kelsos zurechtzurücken versucht.77  

Heute ist die Sache noch schwieriger geworden, da auch Christen diese Tu-
gend ablehnen. Bereits 1901 publizierte G. K. Chesterton einen Essayband „The 
Defendant“, der auch eine „Verteidigung der Demut“ enthielt.78 In einem ande-

                                                                    
74 Vgl. Orig., Cels. II 7. 32 (SC132, 294. 364). Vgl. ebd., 294f. die Anm. 2 des Herausge-

bers. In II 32 erscheint neben dem ἀλαζών der γόης. Das passt durchaus zur Charakteristik des 
ἀλαζών. In II 7 geht es ganz passend weiter mit dem Vorwurf der Lügenhaftigkeit. 

75 Theophr. Char. 23. Vgl. dazu den Kommentar von R. G. USSHER, The Characters of 
Theophrastus. Edited with Introduction, Commenary and Index, London 1960, 193-204; O. 
RIBBECK, Alazon, Leipzig 1882. 

76 Orig., Cels. II 7 (SC 132, 294).  
77 Orig., Cels. VI 15 (SC 147, 214–216). Dort verweist er auch auf Phil 2,6-8. 
78 Deutsch: G. K. CHESTERTON, Verteidigung des Unsinns, der Demut, des Schundro-

mans und anderer missachteter Dinge. Mit einer Verteidigung des Verteidigers von Peter 
Schifferli, Olten 1945, 77-84. 
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ren, 1950 publizierten Sammelband mit Essays unter dem Titel „The Common 
Man“, geht er vom Gegenteil der Demut aus. Der Essay hat die Überschrift: „If I 
Had Only One Sermon to Preach.“79 Er beginnt mit dem Satz: „Wenn ich nur 
eine einzige Predigt zu halten hätte, wäre es eine Predigt gegen den Stolz.“ Denn 
der Stolz vergifte alles, nicht nur die Tugenden eines Menschen, sondern auch 
seine Laster. Der einfache Mensch aus dem Volk habe selbst für einen Ver-
schwender, einen Lüstling, einen Dieb oder Betrüger Nachsicht, solange dieser 
seine Schwäche nicht als Stärke hinstellt und noch stolz darauf ist. Selbst 
Dummheit ist leichter erträglich, wenn sie ohne Hochmut daher kommt, meint 
schon Wilhelm von Saint-Thierry.80 Der Arrogante ist nach Chesterton der 
einzige Typ, der in einem beliebigen Kreis einfacher Menschen wirklich nicht 
gemocht wird. Über ihn könne man den Satz hören: „Er kommt rein und meint, 
er sei der Herrgott persönlich.“ Das sei exakt die theologische Formel für Satan.81 
Ein ähnliches Argument für die christliche Demut könnte man, wie Chesterton 
fortfährt, aus der Unbeliebtheit des Egoisten machen. Aber die Welt und ihre 
Literatur propagieren allenthalben Stolz und Egoismus. Er jedenfalls, so gesteht 
Chesterton, habe von wirklicher Demut kaum etwas gehört, bis er unter katholi-
schen Einfluss geriet.  

„Kurz und gut“, so schließt er seinen Essay, „wenn ich nur eine einzige Predigt zu hal-
ten hätte, dann wäre es eine, mit der ich die Gemeinde gründlich verärgern würde, 
indem ich ihre Aufmerksamkeit auf die permanente Herausforderung der Kirche 
lenken würde. Wenn ich nur eine einzige Predigt halten dürfte, so wäre ich mir ziem-
lich sicher, dass man mich zu einer zweiten nicht einladen würde.“  

Um dem natürlichen Menschen die Demut schmackhaft zu machen, braucht es 
offenbar mehr als volkstümliche Weisheit. Wir schätzen die Demut zwar sehr, 
aber nur an anderen.82 

5. „Was ist das für eine Weisheit, die diesem da gegeben ist?“ (Mk 6,2) 

Es gibt unter den Sprüchen Jesu solche, die traditionellen Charakter haben und 
wie normale Sprichwörter klingen. „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ 
(Mt 6,21). „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“ (Mk 14,37). Aber 
es sind wenige, und selbst solche Worte können durch Jesus eine eigene Wen-

                                                                    
79 G. K. CHESTERTON, If I Had Only One Sermon to Preach, in: DERS., The Common 

Man, London 1950, 246-255. 
80 WILHELM VON SAINT-THIERRY, Kommentar zum Römerbrief, übers. von K. BERGER 

und Ch. NORD, Aachen 2012, 50 (zu Röm 1,32). 
81 G. K. CHESTERTON, One Sermon to Preach (s. Anm. 79), 248f. 
82 Vgl. G. K. CHESTERTON, Verteidigung (s. Anm. 78), 77. 
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dung bekommen. „Wer hat, dem wird gegeben.“ In dieser Form klingt es wie ein 
Sprichwort, auch wenn eine wirkliche Parallele dazu noch nicht gefunden ist: 
Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. In diesem Sinn 
wird dieses Wort heute gewöhnlich zitiert.83 Aber es heißt bei Jesus nicht: „Wer 
hat, dem wird gegeben“, sondern: „[...] dem wird gegeben werden.“ Dieses Futur 
ist sicher nicht gnomisch, sondern eschatologisch zu verstehen. Und es geht 
merkwürdig paradox weiter: „Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, 
noch genommen werden“ (Mk 4,25). Jesus hat bei dem, was man hat oder nicht 
hat, wohl an geistige Werte wie „das Geheimnis des Reiches Gottes“ (Mk 4,12) 
gedacht. Aber was immer er damit gemeint hat: ein gewöhnlicher Weisheits-
spruch ist das nicht. 

Auch ein anderes bekanntes Wort Jesu klingt wie ein Sprichwort: „Wer die 
Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt nicht für das Reich Gottes“ (Lk 
9,62). Das Sprichwörtliche liegt freilich allein in der übertragenen Anwendung 
einer Erfahrung, die jeder beim Pflügen machen kann. Eine Parallele mit einer 
entsprechenden Applikation aus der antiken Literatur ist nicht bekannt.84 In 
den antiken Sprichwörtern kommt die Landwirtschaft generell kaum vor.85 

Bei unserem Vergleich mit der jüdischen wie der zeitgenössischen griechisch-
römischen Spruchüberlieferung haben wir drei hervorstechende Phänomene 
gefunden, die für jede Art von Sprichwörtern und Sentenzen und ihre Autoren 
ganz und gar untypisch sind. Das erste Phänomen betrifft den Gehalt der Spruch-
weisheit Jesu: Dieser ist bei wichtigen Themenfeldern nicht traditionell, sondern 
revolutionär. Formaler Ausdruck dafür ist seine Vorliebe für Antithesen und 
Paradoxien. 

Das zweite Phänomen betrifft die Begründung dieser revolutionären Forde-
rungen. Da die Tradition nicht oder nur zu einem unwesentlichen Teil in Frage 
kam, blieb nur noch die eigene Erfahrung und Autorität. Die Berufung auf die 
eigene Autorität äußert sich bei Jesus in dem auffälligen Gebrauch des „Ich“: 
„Ich bin gekommen [...]“, „Ich sende euch [...]“, „Ich sage euch [...]“, „Amen, ich 
sage euch [...]“. Die entsprechenden Sentenzen Jesu haben keinen traditionell 
weisheitlichen Charakter mehr. Sie haben aber auch keinen eigentlich propheti-

                                                                    
83 Vgl. Duden, Bd. 12: Zitate und Aussprüche, 3., überarb. und aktual. Aufl., hg. von der 

DUDENREDAKTION, Mannheim u. a. 2008, 123. Dort in der Form: „Denn wer da hat, dem 
wird gegeben.“ Dieses Zitat „wird heute [...] gewöhnlich in dem Sinne verwendet, dass es 
demjenigen, der Besitz und Reichtum angehäuft hat, leicht gemacht wird, noch reicher zu 
werden“ (ebd.). 

84 Hes. erg. 440-444 hat keine Spruchform; dort wird lediglich eine Erfahrung beim Pflü-
gen beschrieben.  

85 T. MORGAN, Popular Morality (s. Anm. 15), 53f. 
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schen Charakter. Schwerlich könnte ein Prophet verkünden: „Amen, ich sage 
euch: Wer die Herrschaft Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird auch 
nicht hineinkommen“ (Mk 10,15). Gerade in den revolutionären Worten Jesu 
haben wir es mit einer autoritativen Redeweise in apodiktischer Spruchform zu 
tun. Man kann diese Weisheit ablehnen oder für die Weisheit eines Verrückten 
erklären, aber man kann sie nicht widerlegen, schon gar nicht durch allgemeine 
Erfahrung.  

Die imperativisch formulierten Sprüche Jesu sind zunächst als Appelle zu 
verstehen. Und doch haben sie nicht den Charakter von Ratschlägen der Art, 
wie sie in den Sprichwörtern und Sentenzen zu finden sind. Aber wenn sie keine 
weisen Ratschläge sind, was sind diese Appelle, Forderungen und Aufforderun-
gen dann? Auf dieses Phänomen und das damit gegebene Problem hat Dieter 
Zeller aufmerksam gemacht.86 Er weist auf den „gesetzlichen Ton“ der Bergpre-
digt hin, insbesondere dort, wo Jesus im Gegenüber zu Zitaten aus der Tora 
formuliert.87 Die ἐξουσία von Mt 7,29 deutet er als „königliche Gewalt“ und 
weist zu Recht auf Sir 45,17 als „erhellende Analogie“ hin.88 Danach ist Aaron 
die unterweisende und gesetzgebende ἐξουσία von Gott selbst verliehen. In der 
Art, wie diese königliche Gewalt des Gesetzgebers bei Jesus mit Sanftmut und 
Bescheidenheit verbunden wird, so etwa im Heilandsruf (Mt 11,28-30), erblickt 
Zeller eine Analogie zu der hellenistischen Vorstellung des idealen Gesetzgebers. 
Das ist richtig beobachtet, auch wenn seine Schlussfolgerung, dieses Bild sei 
durch hellenistische Vermittlung auf Jesus übertragen worden, ganz unwahr-
scheinlich ist.  

Aber sind die Forderungen Jesu aufgrund ihres manchmal „gesetzlichen 
Tons“ wirkliche Gesetze? Gesetze haben nicht die Form von Sentenzen. Die 
Sprüche Jesu dagegen haben, so ungewöhnlich sie sein mögen, immer noch Sen-
tenzencharakter, selbst da, wo sie eine gesetzliche Materie betreffen. Jesus erklärt 
nicht: „Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen.“ So formu-
liert ein Gesetz, und so übersetzt unsere Sentenz die Einheitsübersetzung, aber 
diese Übersetzung ist falsch. Jesus sagt lediglich: „Was Gott verbunden hat, das 
soll der Mensch nicht trennen“ (Mk 10,9). Auch die von Jesus seinen Mahn-

                                                                    
86 D. ZELLER, Jesus als vollmächtiger Lehrer (Mt 5-7) und der hellenistische Gesetzgeber, 

in: DERS., Neues Testament und Hellenistische Umwelt (BBB 150), Hamburg 2006, 95-107. 
Der Aufsatz erschien ursprünglich 1988. In seiner Untersuchung über „Die weisheitlichen 
Mahnsprüche bei den Synoptikern“ (s. Anm. 43) hatte Zeller die Aporien in der Frage nach 
der Art und Herkunft des autoritativen Charakters der Mahnsprüche sorgfältig aufgezeigt 
(ebd. 152-160), aber keine rechte Lösung dafür gefunden.  

87 Ebd., 103. 
88 Ebd., 98 mit dem Nachtrag in Anm. 16. 
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sprüchen mitgegebenen Begründungen passen nicht zu Gesetzen und sind eher 
weisheitlicher Natur. Diese Begründungen sollen offenbar zeigen, dass auch 
seine revolutionären Forderungen dem gesunden Menschenverstand vermittelt 
werden können. Wenn seine Sprüche aber weder Ratschläge noch Gesetze sind, 
was sind sie dann? Es sind Gebote. Ein Gebot ist eine unbedingte Forderung. Ein 
Gesetz dagegen ist eine verbindliche Vorschrift mit genau umschriebenen Aus-
nahmen. Das Gebot appelliert an das Gewissen und bindet es, das Gesetz dage-
gen bindet den Menschen ohne Rücksicht auf sein Gewissen. Die Funktion des 
Gesetzes ist es ja gerade, die Gewissensentscheidungen unnötig zu machen, in-
dem es nach Möglichkeit jeden denkbaren Fall regelt. Wenn man ein Gebot zum 
Gesetz macht, wechselt es die Gattung und nimmt einen anderen Charakter an. 

Am Beispiel der Demut haben wir noch ein drittes Phänomen beobachtet, 
das Jesus zu einem untypischen Weisheitslehrer macht. Er lehrt nicht nur durch 
seine Worte, sondern mit seinem eigenen Vorbild, mit seiner ganzen Existenz. 
Das hat eine gewisse Parallele bei den pharisäischen Lehrern, die ihren Schülern 
ebenfalls Beispiel sein wollen.89 Aber bei Jesus geht die Vorbildlichkeit doch 
weiter. Er verkündet eine Umwertung der Werte und verlangt in aller Demut 
die Absage an persönliche Ansprüche und die Nachfolge bis hin zum Kreuz (Mk 
8,34). Er will, dass der ganze Mensch umgeformt und nach seinem eigenen Bild 
gestaltet wird. Die frühchristliche Predigt besteht demgemäß darin, dass im Got-
tesdienst im Anschluss an die Lesungen aus „den Erinnerungen der Apostel“ 
oder „den Schriften der Propheten“ zur „Nachahmung“ (μίμησις) des Gehörten 
aufgerufen wird.90 Das ist es, was Jesus mit seinen Worten und seinem Vorbild 
erreichen wollte.  

Zum Schluss müssen wir uns noch fragen: An wen hat sich Jesus mit seinen 
Sprüchen eigentlich gewandt? Dieter Zeller hat in seiner Untersuchung zu den 
„weisheitlichen Mahnsprüchen bei den Synoptikern“ beobachtet, dass in der 
jüdischen Weisheitsliteratur mit solchen Sprüchen normalerweise nicht das 
Volk oder die Gemeinde angesprochen wird, sondern der Einzelne. Auch in der 
heidnischen Weisheitsliteratur wird mit Vorliebe die 2. Person Singular benutzt. 
Da ist es überraschend, dass in den Mahnworten Jesu der Plural vorherrscht. Da 
aber nur wenige Mahnsprüche einen geschlossenen Jüngerkreis voraussetzten, 
vermutet Zeller, dass sie „nicht einfach für die Volksmenge bestimmt waren, 
sondern für Israeliten, die sich bereits für die von Jesus verkündete Gottesherr-
schaft entschieden hatten, hier aber nicht nur für die nächsten Begleiter Jesu, 

                                                                    
89 Vgl. G. STEMBERGER, Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der rabbini-

schen Zeit, München 2009, 80-84 („Wie wird man Rabbi?“). 
90 Just. apol. I 67,3f (SC 507, 308). 
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sondern darüber hinaus für einen offenen Kreis von Interessierten, die für eine 
anhaltende ‚Weiter-Bildung‘ bereit waren.“91 Einfacher gesagt: Jesus wendet sich 
mit seinen Mahnworten an „Menschen [...], denen schon das Reich Gottes als 
Ziel aufgegangen ist“.92 Ihr eigentlicher Adressat nach Ostern ist zweifellos die 
Kirche, die nach dem Auftrag Jesu eine alternative Gesellschaft sein möchte. 
Leider ist von dieser Absicht in der heutigen Kirche des Westens nicht mehr viel 
zu spüren. Doch so lange sie sich auf ihren Gründer beruft, sollte sie sich um eine 
Form von Gesellschaft bemühen, die nach den Grundsätzen Jesu lebt. Die 
Grundsätze Jesu aber reiben sich in vieler Hinsicht mit den Grundsätzen der 
Welt. 

                                                                    
91 D. ZELLER, Mahnsprüche (s. Anm. 43), 172. 
92 D. ZELLER, Die Entstehung des Christentums, in: DERS., Christentum I: Von den An-

fängen bis zur Konstantinischen Wende (Die Religionen der Menschheit Bd. 28), Stuttgart 
2002, 15-123, hier 39f. 
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HANS-GEORG  GRADL 

Philippus und der äthiopische Kämmerer (Apg 8,26-40) 
Von der Bibel lernen, Lehrer zu sein 

Abstract: Teaching religion in school today is a challenging task. The story of Philip and 
the Ethiopian eunuch (Acts 8:26-40) speaks about the self-understanding and the func-
tion of a Christian teacher and inspires the readers. Philip asks only one single question 
and does not give a long and complicated monologue. He stands at the side and accom-
panies the man on his route and does not stop the chariot. Philip takes a desert road to 
meet the Ethiopian official and becomes part of his life. By looking back on this story the 
reader should consider the purpose and manner of his personal teaching and proclama-
tion. 

Wer heute Lehrer wird, braucht Idealismus und Mut. Ein Religionslehrer braucht 
von beidem eine extra große Portion. Schon die Berechtigung des Fachs wird 
diskutiert und damit – ganz grundlegend – die Rolle und Aufgabe des Fachver-
treters in Frage gestellt. Einleuchten mag einem die Debatte nicht. Wer nur 
einigermaßen aufmerksam die Lage unserer Welt betrachtet, dem sollte eigent-
lich klar sein: Wenn ein Fach brandaktuell ist, dann doch wohl Religion. Verän-
dert hat sich aber auch die Rolle der Religionslehrerin und des Religionslehrers 
durch die schwindende kirchliche Bindung und – auch das darf nicht vergessen 
werden – den Personalmangel in den Pfarreien vor Ort. Der Religionslehrer ist 
heutzutage der entscheidende Brückenkopf, die oft einzige Kontaktperson zur 
Glaubensgemeinschaft und die alles bestimmende Visitenkarte. Schon von daher 
scheinen Kirche und Theologie gut beraten, alle Kraft und alles Engagement in 
die Lehrerausbildung zu investieren. Der Religionslehrer gibt – ob positiv oder 
negativ – dem Glauben ein Gesicht. Viele weitere Gelegenheiten zur Begegnung 
kommen meist nicht mehr hinzu. 

Die Bibel ist – nach einem Wort von Diego Arenhoevel – der „mitgehende 
Anfang“1. Das Hinhören auf diesen Beginn schenkt Orientierung in wechselvol-

                                                                    
 Der vorliegende Artikel ist die verschriftlichte Fassung des Festvortrags, der aus Anlass 

der Verleihung der Missio canonica am 16. April 2016 in Trier gehalten wurde. Für die 
Drucklegung wurde der Vortragsstil weitgehend beibehalten. – Dieser Beitrag handelt von 
der Rolle und Aufgabe heutiger Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Entsprechend oft 
wird diese Berufsbezeichnung gebraucht. Der Einfachheit und besseren Lesbarkeit wegen 
wird jeweils nur die maskuline Form – auch analog bei Schülerinnen und Schülern – verwen-
det, aber in einem durch und durch inklusiven Sinn. 

1  Zu finden und näher beschrieben in D. ARENHOEVEL, Die Aufgabe der Schrift in der 
Kirche, in: WuA(M) 11 (1970) 13-17, bes. 14-16. 
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len Zeiten. Im Besonderen trifft dies auf die Apostelgeschichte zu. Sie ist – ihrem 
ureigenen Selbstverständnis nach – mitgehender Anfang. Lukas schaut auf den 
Uranfang der Kirche zurück und lässt ihn nicht in Vergessenheit geraten. Von 
diesem Anfang kann man nämlich lernen. Mit aller schriftstellerischen Akribie 
blickt die Apostelgeschichte auf Ereignisse, Personen und Weichenstellungen 
der Urzeit zurück, um die Jetztzeit auf Kurs zu halten. Das Thema Lehren und 
Lernen bleibt nicht außen vor. Lukas erzählt von einer mustergültigen Schul-
stunde, in der nicht nur der Schüler etwas lernt. Die Begegnung zwischen Phi-
lippus und dem äthiopischen Kämmerer sagt vor allem auch etwas über das 
Selbstverständnis eines Lehrers. Diese Lehrer-Schüler-Szene hat Inspirationspo-
tential. Es geht um Medien und Methoden, Fragen und Antworten, gemeinsame 
Wege und erarbeitete Selbstständigkeit und nicht zuletzt um die Bedeutung des 
Lehrberufs für den Glauben und die Kirche.  

1. Eine Lehrstunde unterwegs (Apg 8,26-40) 
26 Ein Engel des Herrn redete zu Philippus:  
Ἄ̓́γγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων· 

Steh auf und geh gegen Mittag auf den Weg,   
ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν  

der hinabführt von Jerusalem nach Gaza; dieser ist öde. 27 Und aufstehend ging er.  
τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν, αὕτη ἐστὶν ἔρημος. καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη. 

Und siehe, ein äthiopischer Mann, ein Eunuch, ein Beamter Kandakes, der Königin der Äthiopier, 
καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, 

der Aufseher war über ihren ganzen Schatz, der nach Jerusalem gekommen war, um anzubeten,   
ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 
28 kehrte zurück und saß auf seinem Wagen, und er las den Propheten Jesaja.   
ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην ’Ἠσαΐαν.  
29 Es sprach aber der Geist zu Philippus: Geh hin und schließe dich diesem Wagen an!  
εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ· πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ. 
30 Hinlaufend aber hörte Philippus, wie er Jesaja las, den Propheten, und er sprach:  
προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ’Ἠσαΐαν τὸν προφήτην καὶ εἶπεν· 

Verstehst du denn auch, was du liest?  
ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; 
31 Dieser sprach: Wie könnte ich, wenn mich keiner weisen wird?  
ὁ δὲ εἶπεν· πῶς γὰρ ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με; 

Und er bat den Philippus, hinaufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.  
παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ. 
32 Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf zum Schlachten geführt wurde,  
ἡ δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη  
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und wie ein Lamm vor dem Scherenden stumm ist, so öffnet er nicht seinen Mund.  
καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 
33 In der Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben; sein Geschlecht, wer wird es beschreiben?  
’Ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; 

Denn weggenommen wird von der Erde sein Leben.  
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 
34 Der Eunuch antwortete dem Philippus: Ich bitte dich, über wen sagt der Prophet dies?  
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν· δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης λέγει τοῦτο; 

Über sich oder über einen anderen?  
περὶ ἑαυτοῦ ἢ περὶ ἑτέρου τινός; 
35 Philippus aber öffnete seinen Mund und – beginnend mit dieser Schrift –   
ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης  

verkündete ihm als Evangelium Jesus.  
εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. 
36 Als sie aber auf dem Weg fuhren, kamen sie an ein Wasser, und der Eunuch sagt:  
ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν ὁ εὐνοῦχος· 

Siehe, Wasser; was hindert, dass ich getauft werde?  
ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 
(37) 38 Und er befahl, dass der Wagen stehenbleibe, und beide stiegen ins Wasser hinab,  
καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, 

Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn.  
ὅ τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 
39 Als sie aus dem Wasser heraufstiegen, riss der Geist des Herrn Philippus fort,  
ὅτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος, πνεῦμα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον 

und der Eunuch sah ihn nicht mehr, denn er ging seinen Weg, sich freuend.  
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος, ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων. 
40 Philippus aber wurde gefunden in Aschdod;  
Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς Ἄ̓́ζωτον· 

und umherziehend verkündete er das Evangelium allen Städten, bis er nach Cäsarea kam.  
καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 

1.1 Kontext und Situation  

Der Anfang der Apostelgeschichte (1-7) widmet sich ganz der Urgemeinde von 
Jerusalem. Mit der Steinigung des Stephanus (Apg 7,54-60) ändert sich die Per-
spektive. Nun bricht „eine schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem 
herein“ (Apg 8,1). Die Christen müssen fliehen und werden in die Gegenden 
von Judäa und Samaria zerstreut. Damit erfüllt sich die programmatische Ver-
heißung Jesu an die Jünger: „Ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz 
Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde.“ (Apg 1,8)  



86 

Die Apostelgeschichte ist von dieser geographischen Verlaufsordnung ge-
prägt. Wie in immer weiter ausufernden, konzentrischen Kreisen bewegt sich das 
Evangelium über Jerusalem hinaus und hinein in die Völkerwelt. Den Durch-
bruch schafft schließlich die Grundsatzentscheidung auf dem Apostelkonzil 
(Apg 15,22-29). Nun sind der Ausbreitung des Evangeliums keinerlei Grenzen 
mehr gesetzt. Paulus durchwandert die Völkerwelt und bringt das Evangelium – 
nach teils dramatischen Reisen – nach Rom. Die Mietwohnung, die er dort be-
zieht, ist freilich noch nicht das Ende der Welt. Aber das Evangelium ist in die 
Hauptstadt des Weltreichs gelangt. Der Endpunkt der Apostelgeschichte ist der 
Wurzelgrund für die berechtigte Hoffnung, dass der Siegeszug des Evangeliums 
nicht mehr aufzuhalten ist. 

Die Erzählung von Philippus und dem Kämmerer steht am Beginn des zwei-
ten Teils der Apostelgeschichte, am Anfang der Verkündigung in den Gebieten 
von Judäa und Samaria. Die Szene ereignet sich also in jener krisenhaften Phase 
des Übergangs, die nach der Steinigung des Stephanus einsetzt. Die Christen 
werden vertrieben und machen erste, tastende Missionsversuche im Heidenland. 
Neues setzt ein. Bislang Vertrautes bricht wie poröser Boden unter den Füßen 
weg. Herausforderungen warten. Gangbare Wege müssen erst gefunden werden. 
Die Erzählung bietet sich dafür als Wegweiser an. 

Lernpsychologisch scheint die Situation nicht gerade ideal zu sein. Es ist Mit-
tag (26).2 Der Lehrer trifft seinen Schüler gerade dann, wenn Sonne und Hunger 
brennen, man sich nach Pause und Unterbrechung sehnt. Die Erzählung spielt 
zu einer Zeit, in der keiner ein Klassenzimmer betreten will. Aber damit nicht 
genug: Auch der Weg ist – wie es wörtlich heißt – „öde“, eine regelrechte Wüste 
(ἔρημος). Auf der Landkarte lässt sich diese Wüste nur schwer finden, zumal ja 
später – widersprüchlich genug – auch noch Wasser auftaucht (36). Die Ortsan-
gabe dürfte symbolisch zu verstehen sein. Lukas wählt als Ort für diese Begeg-
nung die Wüste. Alle Störfaktoren werden ausgeschaltet: ideale Bedingungen für 
das Lernen und Begreifen. Dazu braucht es nur eine karge Umgebung, die Kon-
zentration ermöglicht. Wenn – wie in der Wüste – störende Hintergrundgeräu-
sche ausgeschaltet sind, haben der Lehrer, das Buch und die Einsicht eine Chance! 

1.2 Der Äthiopier: Brandgesicht und Eunuch 

Die Verse 27 und 28 sind ein beredtes Beispiel für die Erzählkunst des Lukas. 
Mit wenigen Strichen wird ein enorm lebendiges Persönlichkeitsbild des Äthio-

                                                                    
2  Zur sowohl geographisch wie temporal interpretierbaren Angabe κατὰ μεσημβρίαν vgl. 

G. ROSSÉ, Atti degli Apostoli. Commento esegetico e teologico, Roma 1998, 357f.  
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piers gezeichnet. Äthiopier heißt eigentlich „Brandgesicht“ und erinnert an die 
dunkle Hautfarbe dieser Menschen. Dem antiken Sprachgebrauch nach dürfte 
der Äthiopier aus dem antiken Kusch stammen, dem heutigen Sudan. Gerade 
die Tatsache, dass er nicht mit Namen genannt wird, macht ihn zum Prototypen 
und Repräsentanten einer Gruppe. Der Äthiopier vertritt eine fremde Welt und 
Kultur. Mit Äthiopien war sogar die Vorstellung vom Ende der Welt, von einer 
besonders exotischen, da unbekannten Kultur verbunden.3 So bemerkt schon 
Homer am Beginn seiner Odyssee: „Nun war er [sc. Poseidon] bei den fernen 
Äthiopiern, das sind die Menschen am äußersten Rand.“ (Od. 1,22-24) 

Der Äthiopier bringt einen exotischen Hauch in die Erzählung ein. Er dürfte 
die derzeitige Schülergeneration recht gut vertreten, die – wie er – zum Großteil 
nicht mehr aus kirchlich gut situierten Kreisen kommt und allenfalls einen kur-
zen Besuch in „Jerusalem“ hinter sich hat (27). Das exotische Gefühl mag sich 
dabei auf beiden Seiten einstellen. Den Schüler muten Glaube, Kirche und 
kirchliche Vollzüge recht exotisch an. Aber auch der Religionslehrer blickt er-
staunt in „postmoderne Brandgesichter“, deren Sprache er nicht versteht und 
deren Lebenswelt ihm fremd ist. 

Der Äthiopier wird als Eunuch bezeichnet. Neben der hinreichend bekann-
ten Bedeutung konnte das Wort εὐνοῦχος auch als Titel und Amtsbezeichnung 
für einen hohen Beamten verwendet werden. Im vorliegenden Fall wäre der 
Zusatz „ein Beamter Kandakes“ (27) somit als Entschlüsselung des Begriffs zu 
verstehen: Der Äthiopier ist ein Eunuch, also ein Beamter, der Großwesir oder 
Finanzminister der Königin Mutter. Diese trägt in Äthiopien den Titel „Kan-
dake“, wie in Ägypten der König „Pharao“ genannt wird.4  

Nun wird aber der Begriff „Eunuch“ nicht weniger als fünfmal in der Erzäh-
lung gebraucht (27.34.36.38.39). Lukas legt einen deutlichen Akzent auf die 
Tatsache, dass der Äthiopier ein Eunuch ist. Sein Rang als Finanzminister 
scheint in der Erzählung dagegen weniger bedeutsam zu sein. Vielmehr spricht 
das Jesajazitat (32) von physischer Gewalt und Erniedrigung und greift somit die 
Situation des Eunuchen als körperlich Verschnittenen auf. Gerade am Hof weib-
licher Herrscherinnen stiegen Eunuchen – aus naheliegenden Gründen – oft zu 
hohen Ehren auf. Die Bezeichnung „Eunuch“ wird also im physischen Sinn zu 

                                                                    
3  Vgl. D. G. MONACO, The Rhetoric of Narrative in Acts 8:26-40. Ramifications of the 

Baptism of the Ethiopian Eunuch for the Author of Luke-Acts, in: Th. R. BLANTON u. a. 
(Hg.), The History of Religions School Today. Essays on the New Testament and Related 
Ancient Mediterranean Texts (WUNT 340), Tübingen 2014, 129-144, hier 134-135. 

4  Vgl. H.-J. KLAUCK, Magie und Heidentum in der Apostelgeschichte des Lukas (SBS 
167), Stuttgart 1996, 37. 
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verstehen sein. Weil der Äthiopier ein verstümmelter und somit immer auch 
sozial randständiger Eunuch ist, fühlt er sich vom Schicksal des Gottesknechts 
angesprochen.5  

Nach Dtn 23,2 durfte ein Eunuch nicht in die Gemeinde des Herrn aufge-
nommen werden. Für den Religionsunterricht ist der Äthiopier also ein denkbar 
hoffnungsloser Fall. Umso erstaunlicher aber ist, was er dennoch tut. Auch wenn 
er kein Jude sein und kein Proselyt werden konnte, so befindet er sich doch auf 
dem Rückweg von Jerusalem. Dort hat er Gott angebetet. Er ist eine – seiner 
Herkunft und allen religiösen Tabus zum Trotz – suchende und sehnsüchtige 
Person. Er nimmt die Strapazen der Reise auf sich, auch wenn er im Tempel nur 
bis in den Vorhof der Heiden gelangt sein dürfte. Er hat eine Jesajarolle erwor-
ben und liest in den heiligen Schriften Israels. Dieser Äthiopier lässt es ratsam 
erscheinen, im Lehrberuf auf unverhoffte Offenheit und überraschend aufbre-
chende Sehnsuchtswege zu achten. In der Erzählung jedenfalls ist es gerade der 
Randständigste, der bemüht ist, initiativ wird, nachfragt und sich interessiert. 

1.3 Philippus: Ein Lese- und Lehrmeister  

Als Lehrer tut sich Philippus leicht. Das Interesse und die Disposition des Äthi-
opiers sind schon vorhanden. Einen besseren Schüler kann sich kein Lehrer 
wünschen. Der Äthiopier hat sich bereits auf den Weg gemacht. So kann der 
Lehrer Spurgeber und Begleiter sein. 

Gerade das tut Philippus. Er läuft – auf Geheiß des Geistes – dem Wagen des 
Äthiopiers hinterher. Was Lukas hier präsentiert, ist das formvollendete Berufs-
profil eines Lehrers. Philippus versteht sich als engagiertes Werkzeug. Er handelt 
im Auftrag und der Sache wegen. Er steht am Rand und nicht im Zentrum. Er 
will nicht Lehrsätze eintrichtern, sondern Reflexionsprozesse in Gang setzen. 
Philippus stellt eine einfache kritische Frage und zwingt den Äthiopier so zur 
Auseinandersetzung.  

Seine Frage formuliert Philippus als geistreiches Wortspiel: „Verstehst du 
denn auch, was du liest (ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;)?“ (30) Zwei Verben 
mit ein und derselben Wurzel werden verwendet: γινώσκειν (verstehen) und 
ἀναγινώσκειν (lesen). Wörtlich ließe sich die Frage übersetzen: „Verstehst du, was 
der Text dir zu verstehen gibt?“6  

                                                                    
5  Vgl. G. SCHILLE, Die Apostelgeschichte des Lukas (ThHK 5), Berlin 31989, 210. 
6  D. MARGUERAT, Eine Randfigur der Apostelgeschichte: Der Eunuch aus Äthiopien 

(Apg 8,26-40), in: M. KÜCHLER / P. REINL (Hg.), Randfiguren in der Mitte (FS Hermann-
Josef Venetz), Luzern / Freiburg (Schweiz) 2003, 89-101, hier 95. 
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Das Wort ἀναγινώσκειν verstärkt das Grundverb γινώσκειν. Wer liest, muss 
Kraft aufwenden. Lesen und dabei noch verstehen, was ein anderer gemeint hat, 
was er schwarz auf weiß zu Papier gebracht hat, ist ein mühsamer Weg. Es 
braucht dazu – die Verstärkung macht es deutlich – Nachdruck und Einsatz, bis 
aus dem Lesen (ἀναγινώσκειν) wieder ein Erkennen (γινώσκειν) wird. Oft genügt 
dabei das einmalige Lesen nicht. Auch darauf dürfte das Präfix ἀνα hinweisen. 
Man muss wieder und wieder lesen, bis man genau versteht. „There is nothing 
magical in reading. It is in rereading that some magic may lie.“7 Nicht das flüch-
tige Lesen zählt – nicht schnell noch vor Unterrichtsbeginn oder in der Pause. 
Um zu begreifen, braucht es die Wiederholung und das Abwägen der großen 
Worte. Schließlich mag im Wort ἀναγινώσκειν aber nicht nur ein quantitativ, 
sondern auch ein qualitativ verstärkender Aspekt stecken. Beim Lesen geht es 
doch auch darum, dass ich, was der Autor in den Text gelegt hat, sogar noch 
intensiver und genauer verstehen soll. Auf den Schultern des Autors sieht der 
Leser noch ein Stück weiter. Das geschieht, wenn sich das Geschriebene mit 
eigener Erfahrung verbindet und ich den Gedanken des Autors etwas hinzugebe. 
„Den Stoff sieht jedermann vor sich, den Gehalt findet nur der, der etwas dazu 
zu tun hat (…).“8  

Worum der Äthiopier bei seiner Lektüre bittet (31), ist ein Begleiter, der ihn – 
wörtlich übersetzt – bei der Lektüre der Schrift führt (ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με). Er 
braucht einen Weggefährten, der wegkundig ist und selbst schon etwas erfahren 
hat. Dabei zählen nicht nur das Wissen und der Intellekt. Genauso entscheidend 
sind das Verhalten und das Leben des Lehrers. Bevor der Kämmerer nämlich 
eine inhaltliche Frage stellt, nimmt er Philippus als Person in Augenschein. Er 
lädt ihn ein: „Setz dich zu mir.“ (31) Reise mit mir ein Stück auf dem Wagen! 
Man lernt eben nicht nur aus Schulbüchern. Ein Schüler misst seine Lehrer 
nicht nur am Reden, sondern immer auch am persönlichen, authentischen und 
aufrichtigen Zeugnis. „Komm, setz dich zu mir.“ Das Lebensbeispiel illustriert 
die Buchstaben und Antworten. Womöglich erklärt dies auch die Warnung, die 
nicht von ungefähr gerade der Jakobusbrief ausstößt. Jene Schrift, die energisch 
auf die Bedeutung der Werke pocht, beurteilt anhand des Lebenszeugnisses die 
Verlässlichkeit und Wirkkraft der Worte: „Es sollen nicht viele von euch Lehrer 
werden, meine Brüder! Denn ihr wisst, dass wir als solche ein noch strengeres 
Urteil empfangen werden.“ (Jak 3,1) Tust du auch, was du sagst? Kann man dir 

                                                                    
7  E. K. BROWN, Rhythm in the Novel, Toronto 1950, 6. 
8  J. W. VON GOETHE, Maximen und Reflexionen, n. 754, in: Goethes Werke. Hamburger 

Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 12., hg. von E. TRUNZ u. H. J. SCHRIMPF, München 2000, 471.  
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die Worte wirklich abnehmen? Bist du eine authentische Lehrerpersönlichkeit 
oder ein langweiliges Abziehbild des Lehrplans? 

1.4 Der Gottesknecht: Begegnung und Einsicht 

Erst jetzt wird deutlich, welche Stelle aus dem Propheten Jesaja den Äthiopier 
beschäftigt. Er liest einen Passus aus den Gottesknechtsliedern (Jes 53,7-8).9 Der 
Text ist von zentraler Bedeutung für die Urchristen, und der Eunuch stellt die 
zentrale Frage, die sich um die Gestalt des Gottesknechts rankt: Wer ist er? Von 
wem spricht die Passage? Ist die Textstelle kollektiv oder individuell zu verste-
hen?10 

Der Äthiopier stellt nicht nur eine Frage. Er fleht vielmehr und bittet. Enorm 
intensiv, wie wenn er um sein Leben rennen würde, fordert er Philippus zu einer 
Antwort auf (34). Womöglich hallt in der flehentlichen Frage die persönliche 
Betroffenheit des Eunuchen nach. Er fragt nicht als Kämmerer, sondern als Lei-
densgenosse des Gottesknechts. Sein Schicksal beschäftigt ihn. Ob er sich in 
diesem Gottesknecht wiedererkannt hat: als ein ebenso Verwundeter und Ver-
spotteter, als ein an den Rand gedrängter Eunuch?11 

Die Frage des Schülers steigt aus seiner Existenz auf. Das ist die Chance des 
Religionsunterrichts, die den Unterschied zu manch anderem Fach markiert. 
Die Thematik kann dich persönlich betreffen, ansprechen und herausfordern: 
Die Bibel redet von dir! 

Würde der Kämmerer weiterlesen, könnte er sich selbst erneut entdecken. In Jes 
56,4-5 heißt es: „Denn so spricht der Herr: Den Eunuchen, die meine Sabbate halten 
und wählen, woran ich Gefallen habe, und die an meinem Bund festhalten, ihnen ge-
be ich in meinem Haus und in meinen Mauern Denkmal und Name, was mehr ist als 
Söhne und als Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ge-
tilgt wird.“  

                                                                    
9  Vgl. dazu R. GENZ, Jesaja 53 als theologische Mitte der Apostelgeschichte. Studien zu 

ihrer Christologie und Ekklesiologie im Anschluss an Apg 8,26-40 (WUNT II/398), Tübin-
gen 2015, insbes. 21-181. 

10  Vgl. B. KOWALSKI, „Verstehst du denn auch, was du liest?“ (Apg 8,30) Wege der Exe-
gese und Bibeldidaktik heute, in: ThGl 99 (2009) 129-146, hier 142.  

11  Die soziale Ausgrenzung, die – vor dem Hintergrund von Dtn 23,2 – der Eunuch er-
fahren haben mag, lässt sich mit Blick auf die Wiedergabe des alttestamentlichen Gebots 
durch FLAVIUS JOSEPHUS, Jüdische Altertümer. Übers. und mit Einl. u. Anm. versehen von 
H. CLEMENTZ, Wiesbaden 22006, 188, erahnen: „Man scheue und fliehe den Umgang der 
Verschnittenen, denen die Manneskraft und Zeugungsfähigkeit fehlt, die Gott den Men-
schen zur Mehrung ihres Geschlechtes verliehen hat. Sie sollen verstoßen werden, als ob sie 
die Kinder gemordet hätten, noch ehe diese geboren sind, und weil sie sich der Zeugungsfä-
higkeit beraubt haben. Weibisch wie ihr Körper ist auch ihre Seele.“ (Ant. 4,290-291) 
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Was dort verheißen wird, erfüllt sich an ihm. Plötzlich schaut der Äthiopier in 
die Schriftrolle, wie in einen Spiegel. Es geht eben nicht nur darum, geschichtli-
che Informationen und die vermeintlich objektive Bedeutung aus dem Bibeltext 
herauszulesen. Genauso entscheidend ist es, sich in die Texte hineinzulesen. Als 
Autor schreibt man eben nur 50 Prozent eines Buchs. Die andere Hälfte muss 
der Leser selbst schreiben.12 „Lesen ist nicht etwas wie Musikhören, sondern wie 
Musizieren. Das Instrument ist man selbst.“13 Der Äthiopier spielt sich auf den 
Noten Jesajas. Philippus ist sein Musiklehrer, der ihn die Noten zwar lesen lehrt, 
aber doch selbstständig spielen lässt. 

Auffällig ist die parallele Formulierung. Der Gottesknecht „öffnet nicht sei-
nen Mund“ (32) und bleibt gänzlich stumm. Philippus aber – die Erzählung ge-
braucht die gleichen Worte (ἀνοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ) – tut seinen 
Mund auf (35). Er ist Sprachrohr und wird zum Dolmetscher des Gottesknechts. 
Er spricht für ihn. Nicht Philippus ist Gegenstand der Verkündigung. Er redet 
nicht von sich. Er ist Medium, Mittler und Verkündiger! 

Die Apostelgeschichte liebt lange und ausführliche Missionsreden. Über Ka-
pitel hinweg hört sie der Leser: Reden von Petrus, Paulus und Jakobus. Auch 
hier würde man nun eine detaillierte christologische Auslegung der Jesajastelle 
erwarten. Doch sie fehlt. Nur der Leseschlüssel wird genannt. Philippus deutet 
die Schrift christologisch: auf Jesus hin. Er zeigt dem Äthiopier die Richtung. Er 
bringt ihn auf die Spur, aber nimmt ihm seine Aktivität und Eigenständigkeit 
nicht ab. Es wird kein Text zum Auswendiglernen gereicht. Es geht auch nicht 
ums Repetieren, sondern ums Realisieren, um eine selbst zu erarbeitende Ein-
sicht. Dazu braucht es nicht viel: keinen langen Monolog, sondern häufig nur ein 
Wort, einen Impuls.  

1.5 Taufe: Neugeburt und Mündigkeit 

Die eigene Erkenntnis des Äthiopiers braucht Zeit. Die Erzählung rafft das Ge-
schehen: „Sie fuhren dahin.“ (36) Wer weiß, wie lange? Zwischen Vers 35 und 
36 liegt viel Zeit: vielleicht ein ganzes Schuljahr oder ein Ausbildungsabschnitt. 
Es dauert, bis es dem Äthiopier dämmert.  

Fast etwas plakativ wird in der Erzählung der Lernerfolg geschildert. Wasser, 
das wie aus dem Nichts auftaucht, bietet eine günstige Gelegenheit. Das Wasser 
ist hier freilich nicht nur als Wasser, sondern als Element der Schöpfung zu ver-

                                                                    
12  Vgl. O. LAGERCRANTZ, Die Kunst des Lesens und des Schreibens, Frankfurt a. M. 

1988, 10.  
13  M. WALSER, Des Lesers Selbstverständnis. Ein Bericht und eine Behauptung (Parerga 

12), Eggingen 1993, 12.  
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stehen. Im Wasser der Taufe ereignet sich eine Neuschöpfung. Verändert steigt 
der Äthiopier vom Wagen und schließlich aus den Wogen. Er ist ein anderer 
geworden. Die Taufe bezeichnet dies. Er besitzt eine neue Sicht der Dinge.  

Das schnelle Entschwinden von Philippus (39) unterstreicht, dass der Käm-
merer mündig geworden ist. Er soll auf eigenen Beinen stehen und weitergehen. 
Der Weggefährte hat seinen Dienst erfüllt, der Äthiopier das Klassenziel erreicht. 
Er hat alles erhalten, was der Lehrer ihm vermitteln konnte. So wird der Lehrer 
Philippus versetzt und zu neuen Aufgaben gesandt. Die Erzählung lässt ihn nach 
Aschdod entschwinden: an neue Ufer, zu anderen Menschen und an ferne Orte. 

Auch der Äthiopier begibt sich freudig auf seinen Weg (39). Das Wort 
„Weg“ (ὁδός) meint in der Apostelgeschichte selten eine lediglich geographische 
Strecke. Lukas nennt die Christen und die Kirche „den Weg“ (Apg 9,2; 19,9.23; 
22,4; 24,14). Der Kämmerer ist Teil dieses Weges geworden. Er begibt sich in 
die Nachfolge Jesu. Irenäus (haer. 4,23,2) und Euseb (h.e. 2,1,13) vermuten, dass 
er zum ersten Missionar seiner Heimat wurde. Wer weiß? Passen würde es. 

2. Ein Lehrgang für Lehrer 

2.1 Charaktere bilden 

Der Äthiopier setzt am Ende der Begegnung mit Philippus seinen Weg fort. Die 
Erzählung betont (39), dass es „sein eigener Weg“ (ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ) 
war. Darauf zielt die ganze Unterweisung. Es gilt, selbstständige Charaktere zu 
formen, nicht Abziehbilder zu kreieren. Jede Unterrichtseinheit muss auf die 
Zurüstung zur Praxis ausgerichtet sein. 

Vielleicht war es Philippus schwer ums Herz, als er den Äthiopier davonfah-
ren sah. Man gewöhnt sich ja so leicht aneinander. Und doch geht es gerade 
darum. Der Unterricht muss selbstständig und lebenstauglich machen. Wenn 
der Schüler auf eigenen Beinen weitergeht, darf sich der Lehrer freuen. Die Aus-
bildung soll nicht Stubenhocker produzieren, sondern Wanderer und Reisende. 
Nicht Kopien sollten wir „züchten“, sondern Originale prägen. 

Am Beginn der Apostelgeschichte ist es Jesus, der seine Jünger aussendet: 
„Ihr werdet meine Zeugen sein.“ (Apg 1,8) Man kann sich nicht ewig hinter dem 
Buch oder seinem Lehrer verstecken. Die Prüfung ist – auch für den Lehrer! – 
dann bestanden, wenn der Schüler aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist 
und sich – gut gerüstet – auf den Weg macht. 
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2.2 Am Weg stehen 

Philippus ist dabei – nicht mehr, aber auch nicht weniger als – ein Gefährte. Sein 
Platz ist am Wegrand. Er versteht sich als Instrument. Er stellt sich nicht dem 
Wagen in den Weg, sondern läuft ihm hinterher (29f.). Er sitzt an der Seite des 
Kämmerers (31) und baut sich nicht vor ihm auf. Das ist kein Frontalunterricht. 
Philippus steht am Weg, nicht im Weg! 

Das fordert vom Lehrer Anstand, Bescheidenheit und Demut. Aufgeblähte 
Egos reden von sich, nicht vom Gottesknecht. Sie sind kein Sprachrohr, sondern 
selbst das Bühnenstück. Sie wollen keine Hinweisschilder sein, sondern selbst die 
Haltestellen! Philippus dagegen steht in Diensten, ist Dolmetscher und Vermitt-
ler.14 Er reicht seinem Schüler die Hand, um ihn ein Stück zu begleiten. Er lässt 
die Hand aber auch wieder los, wenn die Schritte trittsicher werden. Wer seine 
Schüler an sich kettet, bildet nicht Originale, sondern macht Gefangene. Schon 
die Bezeichnung „Lehrer“ müsste der bibelfesten Lehrkraft problematisch er-
scheinen: „Lasst euch auch nicht Lehrer nennen; denn einer ist euer Lehrer, der 
Christus.“ (Mt 23,10)15 So bringt Philippus den Äthiopier eigentlich in die 
Schule eines anderen. Er gibt nur weiter, was er zunächst einmal selbst erfahren 
hat. 

2.3 Lernender sein 

Für einen Lehrer kann dies nur heißen, dass auch er auf Lebenszeit immer ein 
Lernender bleibt. Er hat – einem Schüler gleich – Erfahrungen zu sammeln, zu 
wachsen, sich zu verändern und Einsichten zu keltern. Philippus gibt seine Sicht 
der Dinge weiter. Er hat einen Leseschlüssel beizusteuern, der dem Kämmerer 
eine neue Welt erschließt. Philippus muss noch mehr erfahren. Dabei wird sich 
– notgedrungen und hoffentlich – auch seine Lehre verändern. 

                                                                    
14  Die Parallelen zwischen Apg 8,26-40 und der Emmauserzählung am Ende des Lukas-

evangeliums (Lk 24,13-35) wurden in der Forschungsgeschichte intensiv untersucht. Phi-
lippus öffnet dem äthiopischen Kämmerer den Sinn der Schrift, wie auch der Auferstandene 
den Emmausjüngern die Schrift erschließt (Lk 24,27). Philippus versteht sich als Sprachrohr 
und Gesandter Jesu. „Er ist“ – wie R. HOPPE, Jesus und Philippus als Schriftinterpreten, in: E. 
HARTLIEB / C. RICHTER (Hg.), Emmaus – Begegnung mit dem Leben. Die große biblische 
Geschichte Lukas 24,13-35 zwischen Schriftauslegung und religiöser Erschließung, Stuttgart 
2014, 33-40, hier 40, bemerkt – „in dieser Hinsicht das entscheidende Bindeglied zwischen 
dem lukanischen Jesus und der apostolischen Missionsverkündigung und realisiert als erster 
den Auftrag des Auferstandenen (Lk 24,47f.) in der nicht-jüdischen Welt.“  

15  Das Auftreten Jesu und die Rede von Jesus als Lehrer in den Evangelien des Neuen 
Testaments beleuchtet grundlegend J. SCHRÖTER, Jesus als Lehrer nach dem Zeugnis des 
Neuen Testaments, in: ZPT 53 (2001) 107-115. 
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Am Beginn seines Evangeliums lässt Lukas Jesus selbst in die Schule gehen. 
Auch er – der Meister selbst – braucht seine Lehrgänge, muss Fragen stellen und 
Erfahrungen sammeln. Als Zwölfjähriger sitzt er unter den Lehrern im Tempel, 
hört zu und befragt sie (Lk 2,46). 

Wer Religion unterrichtet, muss sich auseinandergesetzt, etwas begriffen und 
erfahren haben. Mathematik muss man kapieren. Die Fragen des Religionsunter-
richts aber müssen durch die eigene Existenz hindurchgegangen sein! 

2.4 Im Leben bezeugen 

Es ist doch auffällig, dass Philippus in der gesamten Erzählung nur eine einzige 
Frage stellt (30). Er sagt kein weiteres Wort. Der Äthiopier lernt – mehr als aus 
dem gesprochenen Wort – aus der Beobachtung und durch das Hinschauen. Er 
lernt durch das Lebensbeispiel von Philippus. 

Das gilt für alle Schüler. Sie haben nicht nur Ohren, sondern auch Augen. Sie 
beobachten ihre Lehrer intensiv. Sie fragen nicht nur: „Versteht der Lehrer auch, 
was er da liest?“ Genauso entscheidend ist: „Glaubt er auch, was er uns sagt?“ 
Was gefordert ist, wäre – weit über die bloße Wissensvermittlung hinaus – ein 
authentisches Lebenszeugnis. In seinen Briefen untermauert Paulus seine Worte 
immer wieder durch seine eigene Biographie. Sein Weg verleiht seiner Rede 
Glaubwürdigkeit. So schreibt er:  

„Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war 
oft in Todesgefahr. […] Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet 
durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet 
in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch fal-
sche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hun-
ger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem andern zu schweigen, 
weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden 
hin. Wer leidet unter seiner Schwachheit, ohne dass ich mit ihm leide? Wer kommt 
zu Fall, ohne dass ich von Sorge verzehrt werde?“ (2 Kor 11,23.26-29) 

Paulus wirft sein Lebenszeugnis in die Waagschale. Es ist das Gütesiegel seiner 
Verkündigung und untermauert die Glaubwürdigkeit seiner Worte. Schüler 
wollen ihre Lehrer nicht nur mit Wissen hantieren, sondern auch überzeugend 
im Leben stehen sehen. Das ist die Größe, aber auch die Gefahr und Tragik aller 
Theologie. Wer sie unterrichtet und lehrt, wird immer auch daran gemessen 
werden, wie sehr er sich die Worte selbst zu Herzen nimmt. Ein Lehrer spricht 
und lehrt ebenso durch sein Handeln, durch Blicke, Gesten und Verhaltenswei-
sen. 
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2.5 Mehrwert erkennen 

Wer heute Religion unterrichtet, stößt auf Widerstand. Selten mag es so rei-
bungslos zugehen, wie in der Erzählung von Philippus und dem äthiopischen 
Kämmerer. Der Lehrer stößt auf das Desinteresse seiner Schüler, muss sich kriti-
schen Bemerkungen des Kollegiums stellen und die Anfrage vonseiten der Poli-
tik vernehmen: „Braucht es das Fach wirklich noch?“ 

Die Gefahr ist groß, sich aufgrund des Widerstands möglichst unsichtbar zu 
machen und kleinlaut die Nische zu schützen, die dem Fach „Religion“ noch 
zugestanden wird. 

In den Augen des Neuen Testaments aber übernimmt der Religionslehrer ei-
ne zutiefst adelige Aufgabe. In diesem Fach lässt sich das Leben prägen. Der Leh-
rer kann die Sinnsuche der Schüler begleiten, Existenzen berühren und weit über 
jede Schulaufgabe hinaus wirken. Religion bringt einen Mehrwert in den Fä-
cherkanon ein! Der Begriff „Bildung“ gewinnt eine existentielle Tiefe und be-
trifft nicht nur die Logik oder den Intellekt, das Wissen oder die Wendigkeit. 
Das Fach heißt Lehrer wie Schüler, auf Sinnsuche zu gehen und die eigene Bio-
graphie ins Spiel zu bringen. 

Die Verantwortung ist groß und die Aufgabe zentral – ganz unabhängig von 
politischer oder gesellschaftlicher Würdigung und Förderung. An diese besonde-
re Würde erinnert nicht zuletzt der 2. Timotheusbrief: „Setze alles daran, vor 
Gott dazustehen als einer, der sich bewährt hat, als ein Arbeiter, der sich nicht zu 
schämen braucht, sondern das Wort der Wahrheit unbeirrt ausrichtet.“ (2 Tim 
2,15) 

2.6 Wege suchen 

Das Aufeinandertreffen von Philippus und dem äthiopischen Kämmerer ist 
eigentlich eine Zufallsbegegnung. Sie ereignet sich nicht im Schulhaus, sondern 
unterwegs. Die Begegnung kommt nur zustande, weil sich Philippus in Bewe-
gung gesetzt hat. Alles beginnt mit der Aufforderung: „Steh auf und geh!“ (26)  

Erfolg ist nur dem mobilen Lehrer verheißen, der sich aufmacht, der in die 
Lebenswelt seiner Schüler aufbricht und nach Wegen zu ihnen sucht. Das mö-
gen – wie in der Erzählung – wüste und öde Wege (26) sein, fremde Regionen 
und verwinkelte Gassen. Doch das Ziel ist klar. Es geht darum, die Schüler dort 
aufzusuchen, wo sie sind und leben. Die Begegnung ereignet sich nicht im Elfen-
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beinturm gelehrter Sesshaftigkeit, sondern auf dem Weg und inmitten der Bio-
graphie des Kämmerers.16 

Auch Jesus war Zeit seines Lebens unterwegs. Er gründet kein Lehrhaus, 
sondern durchwandert die Lebenswelt der Menschen. Er lernt sie dort kennen, 
wo sie sind, wo sie leben, lieben und leiden. Er durchschreitet die Gegenden und 
teilt das Leben der Menschen. Er spricht ihre Sprache und kleidet seine Rede in 
verständliche Bilder vom Weinberg, Senfkorn, Sauerteig oder Gastmahl. In die 
Lebenswelt der Menschen aufzubrechen, heißt immer auch, eine Sprache zu 
sprechen, die sich verstehen lässt.  

Vielleicht ja nicht von ungefähr berief Jesus vor allem Fischer als seine Jünger. 
Der Hinweis, dass der Beruf damals eben gängig und verbreitet war, erklärt diese 
Tatsache noch nicht zur Gänze. Ein Fischer muss jeden Tag neu aufbrechen und 
Wege suchen, die ihn zu den Fischen führen. Für Fischer gibt es keine planierten 
und befestigten Routen oder betonierte Straßen. Wasser hat keine Balken. Das 
Fortbewegungsmittel der Wahl ist für Lehrer – bildlich gesprochen – nicht die 
Planierraupe, sondern das Boot. Es gibt nicht nur einen Pfad. Und der Weg von 
gestern muss nicht zwangsläufig zu den Fischen von heute führen. Aufbruch und 
Spürsinn sind gefragt. Der Anfang der Erzählung verdeutlicht die alles entschei-
dende Aufgabe eines Lehrers: „Steh auf und geh.“ (26) Immer geht es darum, 
nach gangbaren und zielführenden Wegen zu suchen und die Schüler dabei 
nicht aus dem Blick zu verlieren. So mag für den Lehrberuf im Besonderen gel-
ten, was Ludwig Wittgenstein als zentrales Drehmoment des Christentums 
erkennt und 1937 in seinem Tagebuch notiert: „Das Christentum sagt: Du sollst 
hier (in dieser Welt) – sozusagen – nicht sitzen, sondern gehen.“17 

                                                                    
16  Nach einer Analyse verschiedener Verwendungsmöglichkeiten des Begriffs ὁδός, „Weg“ 

(66-68) kommt St. SCHREIBER, „Verstehst du denn, was du liest?“ Beobachtungen zur Be-
gegnung von Philippus und dem äthiopischen Eunuchen (Apg 8,26-40), in: SNTU.A 21 
(1996) 42-72, hier 67-68, zu dem Schluss: „Lukas würde dann durch seine erzählerische 
Darstellung die Aussage vertiefen, daß es bei dem Geschehen auf dem Weg um das Leben des 
Eunuchen als ganzes, seinen Lebenswandel und seine Lebensweise geht.“ 

17  L. WITTGENSTEIN, Denkbewegungen. Tagebücher 1930-1932, 1936-1937, Bd. 1. Nor-
malisierte Fassung, hg. von I. SOMAVILLA, Innsbruck 1997, n. 207. 
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