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Lektion 01 

Die Bibel - geschätzt, verehrt, umstritten 

Die Bibel: 

Mit der Bibel kann man viel erleben.  

Verschiedene Leute bringen einem 
mit der Bibel in Berührung. Vielleicht 
hast auch du schon einmal 
besondere Erlebnisse mit der Bibel 
gehabt. Notiere einige Erlebnisse, die 
du mit der Bibel gehabt hast und wo 
sich die Bibel in der Welt überall 
auswirkt. 

Es kann unter Umständen sehr 
gefährlich sein, eine Bibel zu besitzen. Während des Zweiten Weltkrieges 
war es in den Konzentrationslagern (KZ) verboten, Bibeln zu besitzen. 
Einigen Leuten gelang es aber trotzdem hin und wieder Bibeln, oder Teile 
davon in die Konzentrationslager zu schaffen. Wurde bei einem eine Bibel, 
oder Teile davon gefunden, bedeutete dies seinen Tod. Du fragst dich 
sicher, wie es dennoch gelang, dieses „gefährliche“ Buch in die 
Konzentrationslager zu bringen. Einige ‘Häftlinge’ mussten Zeitweise 
ausserhalb des Lagers arbeiten und konnten Bibelteile auf ihrem Rückweg 
mitnehmen. Andere brachten Bibelteile in allen möglichen und 
unmöglichen Körperöffnungen in die KZ’s. Bibeln wurden in die KZ’s 
geschafft, wie heute Rauschgift in die Hochsicherheitsgefängnisse 
geschmuggelt wird - mit einem grossen Unterschied: Fürs 
Bibelschmuggeln wurde man damals erschossen, oder vergast, fürs 
Rauschgift schmuggeln bleibt man heute bei uns zum Glück am Leben. Ein 
Häftling in einem KZ band seine Bibel mit Kupferdraht in Abfall ein, damit 
sie nicht auffiel. Ein deutscher Soldat, der von 1945 - 1948 in russischer 
Kriegsgefangenschaft war, versteckte sein Neues Testament in der Hülle 
einer Feldflasche. In Guatemala müssen die Indios ihre Bibeln vor der 
Regierung sogar vergraben. 

Viele Menschen haben verschiedene Ansichten von der Bibel. Einige 
Ansichten habe ich dir unten aufgeschrieben. Lies jeden Satz aufmerksam 
durch und überlege dir deine Meinung dazu! Kreuze bei jedem Satz das 
entsprechende Feld an, z.B. - 2: Ich lehne diese Meinung ganz ab. +2: Ich 
stimme dieser Meinung ganz zu. Begründe deine Stellungnahme kurz auf 
dem folgenden Blatt, eventuell mit Beispielen, Erlebnissen usw.  



12 
 

 
-2 -1 0 +1 +2 

1. Die Bibel ist ein veraltetes Buch, das nicht mehr in die 
heutige Zeit passt. 

     

      

2. Die Bibel enthält wichtige Aussagen über das Leben von 
uns Menschen. 

     

      

3. Die Bibel ist ein Märchenbuch.      

      

4. Die Bibel hilft Sorgen und Ängste zu ertragen.      

      

5. Die Bibel ist ein revolutionäres Buch.      

      

6. Die Bibel ist voll von Widersprüchen und deshalb 
unglaubwürdig. 

     

      

7. Die Bibel ist Gottes Wort.      

      

8. Die Bibel ist bedeutungslos.      

      

9. Die Bibel ist ein gutes Nachschlagewerk für geschichtlich 
interessierte Leser oder für Kreuzworträtsel-Fanatiker. 

     

      

10. Ich weiss von der Bibel zu wenig, um eine eigene 
Meinung zu haben. 

     

      

 

Zu 1.: 

 

 

Zu 2.: 
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Zu 3.: 

 

 

Zu 4.: 

 

 

Zu 5.: 

 

 

Zu 6.: 

 

 

Zu 7.: 

 

 

Zu 8.: 

 

 

Zu 9.: 

 

 

Zu 10.: 

 

 

Solltest Du Dich unter Antwort 10 wiederfinden, so kann - und soll - dies 
bald anders werden: Am Ende dieses Schuljahres weisst Du dann 
hoffentlich mehr über die Bibel, Du kannst Dir eine eigene Meinung bilden 
und in Diskussionen mitreden. Also los!  
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Lektion 02 

Die Bibel - Entstehung und Überlieferung 

Wie entstand die Bibel? 

Vor ca. 14’000 Jahren, also ca. 12’000 vor Christus (12’000 v. Chr.: / -
12’000) war das Paläolithikum (die Altsteinzeit). Aus dieser Zeit wurden die 
ersten Menschenknochen in Galiläa und am Berg Karmel gefunden. 

Um -7’000 war das Neolithikum (die Jungsteinzeit). In dieser Zeit wurde 
eine der ersten bekannten Städte gebaut, nämlich Jericho. 

Um -4’000 war die Zeit des Chalkolithikum (die Kupferzeit) In diese Zeit 
datiert die jüdische Zeitrechnung die Schöpfung, nämlich genau in das Jahr 
3760 v. Chr. (Gen 1,1 - 2,4a) 

1:1 Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde;  

1:2 die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und 
Gottes Geist schwebte über dem Wasser.  

1:3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.  

1:4 Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der 
Finsternis,  

1:5 und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es 
wurde Abend, und es wurde Morgen: erster Tag.  

1:6 Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und 
scheide Wasser von Wasser.  

1:7 Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des 
Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es,  

1:8 und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: zweiter Tag.  

1:9 Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an 
einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es.  

1:10 Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser 
nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war.  

1:11 Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten 
von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde 
Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es.  

1:12 Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die 
Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem 
Samen darin. Gott sah, dass es gut war.  

1:13 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: dritter Tag.  
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1:14 Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag 
und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von 
Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen;  

1:15 sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin 
leuchten. So geschah es.  

1:16 Gott machte die beiden grossen Lichter, das grössere, das über den 
Tag herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne.  

1:17 Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die 
Erde hin leuchten,  

1:18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis 
scheiden. Gott sah, dass es gut war.  

1:19 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter Tag.  

1:20 Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und 
Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen.  

1:21 Gott schuf alle Arten von grossen Seetieren und anderen Lebewesen, 
von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. 
Gott sah, dass es gut war.  

1:22 Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und 
bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land 
vermehren.  

1:23 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag.  

1:24 Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen 
hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah 
es.  

1:25 Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und 
alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war.  

1:26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel 
des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere 
auf dem Land.  

1:27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf 
er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.  

1:28 Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und 
vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über 
die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, 
die sich auf dem Land regen.  
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1:29 Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der 
ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen 
Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen.  

1:30 Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was 
sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen 
Pflanzen zur Nahrung. So geschah es.  

1:31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde 
Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.  

2:1 So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge.  

2:2 Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und 
er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte.  

2:3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an 
ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet 
hatte.  

2:4 Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie 
erschaffen wurden.  

 

Um -2’100 kann man die ersten Gesetzessammlungen in Mesopotamien 
finden. Zwischen -2’000 und - l’400 kommen die Patriarchen (Abraham) 
von Mesopotamien und aus dem Ostjordanland nach Kanaan. (Gen 11,10-
50,26) 

Nach -l’400 wird die Zeit der Söhne Jakobs in Ägypten angesetzt. (Gen 37 
- Ex 11) 

Um - l’250 findet der Exodus (Auszug) der Israeliten unter Mose aus 
Ägypten statt. In dieser Zeit wird begonnen, die Bibel aufzuschreiben. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wurde alles nur mündlich weitergegeben. Mose 
schreibt auf, was er aus der mündlichen Überlieferung kennt, und was er 
durch die Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai gehört hat. (Ex 12 -14) 

Um -l’230 siedeln sich die Hebräer unter Josua in Palästina an. (Jos 1-12) 

Um - l’000 regiert König David in Israel. (2Sam 2 - 1Kön 2) 

Um -950 wird unter König Salomo der Tempel gebaut. (1Kön 2-11) 

Um -600 Lebte der Prophet Jeremia. 

Vom Jahr 0 bis 33 nach Christ Geburt (0 - 33 n. Chr. / +O - +33) lebte Jesus 
von Nazareth, der Christus. 

Um +30 - +90 wirkten Petrus und die Apostel, Paulus, die Evangelisten 
(Matthäus, Markus, Lukas, Johannes) und die anderen neutestamentlichen 
Schriftsteller. 
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Um +650 lebte der Mönchsvater des Westens, der heilige Benedikt von 
Nursia. Um +l’000 entstanden die ersten Schulen im Abendland, sie 
befanden sich in Klöstern. Um +1456 wurde von Johannes Gutenberg 
(eigentlich Johannes Gensfleisch) der erste brauchbare Bibelauszug (42 
Zeilen) mechanisch gedruckt. 

Um + 1995 ist die komplette Bibel (AT und NT) in 341 Sprachen übersetzt 
und gedruckt worden. Teile der Bibel (z.B. nur AT oder nur NT) sind in 
2’092 Sprachen von ca. 6’000 Sprachen und Dialekten übersetzt worden. 
(Deutsche Bibelgesellschaft 1995) 

In der ersten Grafik siehst du die Jahreszahlen. Trage in die zweite Grafik 
die Ereignisse zu den entsprechenden Zahlen ein. 
12’000                                                          -7’000                                -4’000                -1'700      1’250        -600   +0          +1’465 

 
                                                                                                                   -3’760                   -1’400 -1’000                   +90  +1’000 

 

 

 

 

Versuche den untenstehenden Lückentext auszufüllen. Du findest alle 
einzusetzenden Wörter unter dem Lückentext. 

 

So entstand die Bibel - so wurde sie weitergegeben 

Als die Israeliten noch als 
______________________________________________ herumzogen, 
______________________ sie in den Zelten und 
_____________________________________ von den Erfahrungen, die 
ihre Väter mit Gott gemacht hatten, auch von der ________________ aus 
der ägyptischen Sklaverei. 

Um l’000 v. Chr. begannen sie, diese Erzählungen 
______________________________________; sie schrieben auch 
Geschichten über ihr Volk und ihre Könige, 
____________________________, Gesetze und Gebete auf. So wurden 
immer wieder Teile des ______________________________ 
aufgeschrieben und weitergeschrieben. 

In den Jahren 50 bis 150 nach Christus entstanden die Schriften des 
_______________________. Sie berichten über das Leben und das 
Wirken von ______________________________________ und über 
seine Bedeutung. Zu den ältesten Teilen des Neuen Testaments gehören 
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die ________________________ des Paulus. In den Gottesdiensten der 
christlichen Gemeinden ________________________ man sie immer 
wieder vor, schrieb sie ab und _________________ sie anderen weiter. 

Im Mittelalter arbeiteten _______________________ unermüdlich an der 
____________________ der Bibel. Oft wurden die Kapitelanfänge mit 
kunstreich verzierten Grossbuchstaben geschmückt. Auch die 
_____________________________________ waren reich verziert. 

Mit der Erfindung der ____________________ durch Johannes Gutenberg 
wurde die Bibel weit verbreitet. Einige Jahrzehnte später wurde die Bibel 
ins ________________ __________________. 

Dadurch wurde dieses Buch für viele Leute lesbar und 
__________________________. 

Die Bibel ist das meist verbreitetste Buch und ist bis heute in über 
___________ Sprachen übersetzt. 

Prophetenworte / las / Nomaden / Buchdeckel / 2’000 / erzählten / Jesus / 
Abschrift / Befreiung / Alten Testaments / Briefe / Buchdruckerkunst / 
Deutsche / aufzuschreiben / verständlich / Mönche / Neuen Testaments / 
an den Lagerfeuern / gab / übersetzt 
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Lektion 02b 

Die Bibel - Entstehung und Überlieferung 

Das Geheimnis der Höhlen vom Toten Meer 

Höhlen von Qumran 

Im Jahre 125 vor Christi Geburt 
zog eine Gruppe von jüdischen 
Männern in die Wüste. Sie fühlten 
sich als „die Söhne des Lichts“. 
Für sie war es klar, dass die 
Geschichte der Menschheit bald 
zu Ende gehen werde. Darum 

sonderten sie sich ab und wollten mit den „Söhnen der Finsternis“ nichts 
mehr zu tun haben. Sie liessen sich in den öden Bergen über dem Toten 
Meer nieder. Durch strenge Reinheitsvorschriften und durch das genaue 
Einhalten der göttlichen Gebote wollten sie sich für die Teilnahme an einem 
neuen Zeitalter bereit machen. In ihrem ‘Kloster’ schrieben sie auch Bücher 
des Alten Testaments ab. 

Als die Römer im Jahre 70 n. Chr. einen jüdischen Aufstand 
niederschlugen und Jerusalem zerstörten, belagerte ein römisches Heer 
auch Qumran. Kurz vor dem Untergang des ‘Klosters’ verpackten die 
‘Mönche’ ihre Schriften in Tonkrüge und vergruben sie im Sand von 
mehreren schwer zugänglichen Höhlen. So sollten die Schriften überleben 
auch wenn das ‘Kloster’ unterging. Die Römer eroberten und zerstörten die 
Siedlung der ‘Mönche’. 

In ihrem Versteck haben die Schriften überlebt. Niemand wusste davon, 
bis sie im Jahre 1946 von Beduinenhirten zufällig entdeckt wurden. Zwei 
Jahre später kamen sie an die Öffentlichkeit. Am bekanntesten ist die 
Jesaja-Rolle (ca. 150 v. Chr.). Heute werden die Schriftrollen von Qumran, 
die zu den ältesten biblischen Handschriften gehören, in Jerusalem 
aufbewahrt. 

Jesaja-Rolle          Tonkrug 

                                             

  



20 
 

Die Bibelhandschrift aus dem Papierkorb 

Konstantin von Tischendorf wird im Jahre 1840 
im After von 25 Jahren Theologieprofessor in  
Leipzig. Sein Spezialgebiet ist neutestamentliche 
Schriftauslegung. Er bemüht sich um den 
Echtheitsnachweis der neutestamentlichen 
Überlieferung. Er schreibt über seine Arbeit: „Vor 
mir steht eine heilige Lebensaufgabe, das 
Ringen um die ursprüngliche Gestalt des Neuen 
Testaments.“ 

Tischendorf geht systematisch auf die Suche 
nach alten Handschriften. So versucht er in Paris, 

den Codex Ephraemi zu entziffern, doppelt beschriebene 
Pergamentblätter. Beschrieben wurden sie erstmals im 5. Jahrhundert in 
griechischer Sprache. Im 12. Jahrhundert fielen sie einem Mönch in die 
Hände, dessen Kloster offenbar knapp bei Kasse war und sich keine neuen 
Blätter leisten konnte.  Also radierte jener eifrige Mönch den alten Text aus 
und schrieb unbekümmert einen neuen Text des syrischen Kirchenvaters 
Ephraem darüber. Tischendorf möchte die ausradierte Schrift dieses 
doppelt beschriebenen Pergaments (Palimpsest) entziffern. Tag für Tag 
wird ihm in der Pariser Bibliothek der Codex vorgelegt. Er liest mühsam 
Zeichen um Zeichen und schreibt die schwach sichtbaren Buchstaben ab. 
Nach zwei Jahren hat er es geschafft: Die gesamte Handschrift ist 
entziffert. Tischendorf hat das schwierigste Manuskript bezwungen.  

Tischendorf vermutet, dass in den Klöstern des Nahen Ostens noch alte 
Bibelhandschriften aufbewahrt werden. Deshalb unternimmt er im Jahr 
1844 eine Reise nach Kairo und weiter zu    dem uralten Katharinenkloster 
am Fusse des Sinai. 

Nach einem zwölftägigen beschwerlichen Kamelritt durch die Wüste steht 
er vor der Klosterbefestigung. Aber wo ist der Eingang? Auf einem an 
einem Seil befestigten Balken wird er in die Höhe gezogen und ins Kloster 
eingelassen. Am zweiten Tag kann Tischendorf die Bibliothek besichtigen. 
Aber eine alte Handschrift des Neuen Testaments findet er nicht - bis er 
plötzlich den Papierkorb entdeckt. Da liegen 43 grossformatige 
Pergamentblätter, weiterer unten sogar ein zusammengeschnürtes Bündel 
mit 86 Blättern. Den ersten Fund darf Tischendorf nach Hause nehmen. 
Das andere Bündel behalten die Mönche. 

In Leipzig stellt Tischendorf fest, dass die Blätter Teil einer Bibelhandschrift 
des 4. Jahrhunderts sind. Sie gehören demnach zu den ältesten, damals 
bekannten griechischen Handschriften. Deshalb lassen ihm die im Kloster 
zurückgelassenen 86 Blätter keine Ruhe. Er versucht erfolglos, sie zu 
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kaufen. Er reist 1853 ein zweites Mal ins Katharinenkloster. Doch sie sind 
unauffindbar verschwunden. 1859 besucht Tischendorf das Kloster zum 
dritten Mal. Eine Woche lang durchsucht er mit dem Bibliothekar alle nur 
erdenklichen Räume - aber ohne Erfolg. Beim Abschied nimmt ihn ein 
Mönch in seine Zelle und zeigt ihm, was er im Geräteraum der Kirche 
gefunden hat - die seit 15 Jahren gesuchten Blätter. Es sind noch viel mehr 
- im Ganzen 346 Blätter! Sie enthalten nicht nur grosse Teile des Alten 
Testaments, sondern auch das ganze Neue Testament. 

Nach langen Verhandlungen schenken die Mönche die Bibelhandschrift, 
die man „Codex Sinaiticus“ nennt, dem russischen Zaren. Von Russland 
ist dann der „Codex Sinaiticus“ im Jahre 1933 ans Britische Museum von 
London verkauft worden. Heute ist er dort ausgestellt. 

 

         

Katharinenkloster     Codex Ephraemi (Palimpsest) 

 

Codex Sinaiticus 
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Lektion 03 

Die Bibel - Sprachen, Schrift und Schreibkunst 

 

Die Schrift 

 

Das Alte Testament (AT) ist in hebräischer Schrift geschrieben. 

 

:Xr#Zh=  ca2v$  MFm-D>=h-  ta@  Myh!<Ola^  ar=b>=  
cyD!ar@b>$   

 1 1 

c-v>rv$  Mohc$  yn@p)>$li-  K9D#cOv$  v>hOb=v  v>hOc  hc=y$h=  
Xr#Zh=v$   

 2  

:MFM<=h-  yn@p)<$li-  cp#c#r-m$  Myh!Ola ̂    

(Gen 1,1-3)                                      :roa )yh!y$v-  roa  yh!y$  MyhOla6  
rm#afy>v-   

 3  

    

 

1 Bereschit bara älohim et haschamajim we-et haaräz.  

2 Wehaaräz hajeta tohu wabohu wechoschäk al-pene thehom weruach 
älohim merachäfät al-pene hamajim.  

3 Wajomär älohim jehi or wajehi-or. 

1 Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde.  

2 Und die Erde war wüst und öde und Finsternis über der Urflut und der 
Geist Gottes schwebte über den Wassern.  

3 Und es sprach Gott: Es werde Licht und es wurde Licht. 

 

Die hebräische Schrift hat drei Besonderheiten: 

1. Man schreibt und liest von rechts nach links: 

MRUW NIE TSI LEFPA MEDEJ NI THCIN 

2. Man schreibt nur die Konsonanten (Mitlaute): 
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MRW N TS LFP MDJ N THCN 

Im 7. Jahrhundert erfanden jüdische Gelehrte (die 
Massoreten) Zeichen für die Vokale (Selbstlaute). 
Diese wurden in den hebräischen Text unter oder über 
die Konsonanten gesetzt. 

3. In den alten Handschriften wird nicht immer eine 
Trennung zwischen den Wörtern gemacht: 

MRWNTSLFPMDJNTHCN 

 

Hebräisches Alphabet 

Buchstabe Name entspr. deutscher Buchst. 

a Alef wird nicht gesprochen 

b Bet b 

g Gimel g 

d Dalet d 

h He h 

v Waw w 

z Sajin s (stimmhaft) 

c Chet ch (wie in machen) 

e Tet t 

y Jod j,i 

K ; k Kaf k 

l Lamed l 

M ; m Mem m 

N ; n Nun n 

s Samech s (scharf) 

i Ajin wird nicht gesprochen 

P ; p Pe p,f 

X ; x Zade z 

q Kof k (Qu ohne u) 

r Resch r 

S Sin s (scharf) 
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D Schin sch 

t Tau t 

 = = a 

 - = a (kurz) 

 # = ä 

 2 = e 

 $ = e (kurz) 

 ! = i 

o = o 

V = u 

 < = u. A. Verdoppelung eines Konsonanten 

 

 

Griechisches Alphabet 

Buchstabe Name entspr. deutscher Buchst. 

      Alpha a 

      Beta b 

      Gamma g 

      Delta d 

      Epsilon e 

      Zeta z 

      Eta ä 

      Theta th 

       Iota i 

      Kappa k 

      Lambda l 

      My m 

      Ny n 

      Xi x 

      Omikron o (kurz) 

      Pi p 
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     Rho r 

      Sigma s (stimmhaft) 

      Tau t 

      Ypsilon y, ü 

      Phi f (und v, wenn wie f gesprochen) 

      Chi ch 

      Psi ps 

      Omega o (lang) 

‘ (Asper) h (Hauchlaut) 

 

 

 

Codex Vatikanus  

 

Das Neue Testament (NT) ist in griechischer Schrift geschrieben. 

(Joh 1.1-2)            KATA IWANNHN 

11 En archä än ho logos, kai ho logos än pros ton theon, kai theos än ho 
logos.  

2 Hutos än en archä pros ton theon. 

 Nach Johannes 

11 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei (dem) Gott, und Gott war 
das Wort.  

2 Dieses war im Anfang bei (dem) Gott. 

 

Schreibe folgenden Text zuerst mit hebräischen und dann mit griechischen 
Zeichen - in deutscher Sprache - auf die untenstehenden Zeilen. (Lk 1,1) 

Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das 
abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. (Lk 1,1) 

hebr.: 
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gr.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘‘‘‘
‘
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Lektion 04 

Die Bibel - Aufbau und Inhalt 

Das Wort Bibel kommt vom griechischen Wort biblos und heisst „das 
Buch“. Viele von Euch (die 6.-Klässler zur Firmung nämlich) haben bereits 
eine Bibel in einer etwas „poppigeren“ Ausführung bekommen. Wenn ihr 
sie einmal genauer angeschaut habt, ist euch sicher aufgefallen, dass sie 
aus vielen „kleinen Büchern“ besteht. - Am Anfang der 
‘Einheitsübersetzung’ (= EÜ) steht ein Brief der deutschsprachigen 
Bischofskonferenzen (= aller Bischöfe im deutschen Sprachraum) an die 
Leser. In der „Guten Nachricht für Dich“ (speziell für junge Menschen), die 
alle erhalten haben, die heuer (1997) gefirmt worden sind, findest Du am 
Anfang sehr viel Wissens- und Lesenswertes, um die Bibel besser zu 
verstehen. Dafür gibt es vorn ein eigenes Inhaltsverzeichnis (Seite 2). Ab 
S. 4* folgt das „richtige“ Inhaltsverzeichnis (der biblischen Texte), danach 
die Abkürzungen der biblischen Bücher, „Wo finde ich was?“ (Sehr 
hilfreich, könnt Ihr auch für den Reli-Unterricht brauchen!) Samt einer 
Übersicht über die Psalmen. In der EÜ befindet sich vorne ein Vorwort zum 
AT und zu den fünf Büchern Mose. Dann beginnt der Text des „ersten 
Buches“, der Genesis. Die Bibel ist in verschiedene „Büchergruppen“ 
aufgeteilt. Sie sind sortiert, wie Bücher in einem Büchergestell. Das 
„Büchergestell“ der Bibel hat fünf Regale. Die obersten drei Regale werden 
vom AT und die untersten beiden Regale vom NT ausgefüllt. Im 
„Büchergestell“ gibt es total 73 „Bücher“. Auf den „Regalen“ des AT 
befinden sich 46 „Bücher“, auf den „Regalen“ des NT 27 „Bücher“. Das 
oberste „Regal“ des „Büchergestells“ ist überschrieben mit 
„Geschichtsbücher“, das zweite „Regal“ mit „Poetische Bücher“, das dritte 
„Regal“ mit „Prophetische Bücher“, das vierte „Regal“ trägt die Titel 
„Geschichtsbücher“ und „Paulusbriefe“ und das fünfte „Regal“ hat die 
Bezeichnungen „Übrige Briefe“ und „Prophetisches Buch“. In der „Guten 
Nachricht für Dich“ ist auf S. 8 ein solches farbiges Büchergestell 
abgebildet. 

 

Die Bibel auf einen Blick 

ALTES TESTAMENT (AT) 

Geschichtsbücher 

Fünf Bücher Mose 

Sie beginnen mit den Schöpfungs- und Urgeschichten und erzählen dann 
von den sogenannten „Erz“-Vätern Abraham, Isaak, Jakob und Josef, vom 
Auszug aus Ägypten und von der Wüstenwanderung. Dazwischen 
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enthalten sie viele Rechtssätze, Gebote und Anweisungen. Dieser erste 
Teil des AT ist für die Juden die eigentliche Heilige Schrift, die Thora (= das 
Gesetz, die Lehre). 

Josua, Richter, Rut erzählen von der Einwanderung nach Kanaan und 
den Abenteuern der ersten Führer (Richter). Das Büchlein Rut erzählt, wie 
eine Witwe einen zweiten Mann findet und zur Stammmutter Davids wird. 

Samuel, Könige, Chronik berichten von der Zeit der grossen Könige Saul, 
David und Salomo, von der Zeit des geteilten Reichs bis zum Untergang 
Jerusalems und dem babylonischen Exil (= Verbannung in der Fremde). 

Esra, Nehemia, Ester handeln von der Rückkehr aus dem Exil und vom 
Wiederaufbau in Israel. 

Poetische Bücher 

Psalmen (150) enthalten Lieder und Gebete, die von einzelnen gebetet 
oder von der Gemeinde im Tempelgottesdienst gesprochen oder gesungen 
wurden. Sie sind das alttestamentliche „Gesangbuch“, haben aber auch 
heute im christlichen Gottesdienst, besonders in den Klöstern (Stunden- 
oder Chorgebet) ihren festen Platz. Sie werden auf eine oder mehrere (2 - 
4) Wochen verteilt gebetet. 

Hiob, Sprüche, Prediger, Hohelied gehören zur israelitischen „Weisheit“. 
Sie enthalten Ausführungen über den Sinn des Lebens, Lebensweisheiten, 
Sprichwörter und Liebeslieder. Speziell das Buch Kohelet („Prediger“) und 
das Hohelied (Liebesgedicht) beweisen, dass die Bibel wirklich kein 
langweiliges oder lebensfremdes Buch ist, das sich nicht zu lesen lohnt!  

Prophetische Bücher In ihnen stehen Worte der Propheten oder 
Erzählungen über sie. Die Propheten übermitteln, was sie von Gott 
erfahren haben. Sie klagen das Volk oder die Könige an, sie reden vom 
drohenden Gericht, sie mahnen zur Umkehr oder sie trösten im Blick auf 
eine hoffnungsvolle Zukunft. Zu den „grossen“ Propheten gehören Jesaja, 
Jeremia, Ezechiel; daneben gibt es die zwölf „kleinen“ Propheten. 

 

NEUES TESTAMENT 

„Geschichtsbücher“ 

Matthäus, Markus, Lukas berichten von Jesus, seinen Worten und Taten 
sowie von seinem Leiden (Passion), seinem Tod und seiner Auferstehung. 
Die Evangelisten wollen - jeder auf seine ganz eigene Art, aber mit 
auffälligen Ähnlichkeiten und vielen Übereinstimmungen - zeigen, was 
Jesus für sie und für uns bedeutet. 
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Johannes berichtet auch von Jesus Christus, er stellt aber alles in ein 
neues Licht. Er zeigt Jesus in besonderer Weise als den Sohn Gottes von 
Ewigkeit her, wie schon der Anfang (= Prolog) seines Evangeliums zeigt: 
Im Anfang war das Wort (= Christus), und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. 

Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukasevangeliums. Sie 
erzählt von der Ausbreitung des Evangeliums nach der Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu in Jerusalem, in Samarien und den Küstengebieten und 
im ganzen Mittelmeerraum bis nach Rom. Der Bericht über die Reisen des 
Paulus nimmt dabei den ganzen zweiten Teil des Buches ein. Dies ist 
erklärlich, da Lukas Begleiter des Paulus auf seinen Reisen war und so als 
Augen- und Ohrenzeuge berichten kann.  

Paulusbriefe Die ersten 13 Briefe sind von Paulus (oder teilweise auch 
von anderen unter seinem Namen, wie man heute annimmt) an christliche 
Gemeinden oder Einzelpersonen geschrieben. Sie enthalten 
Ermahnungen, Anweisungen über Zusammenleben und Abhandlungen 
über Fragen des christlichen Glaubens. Einige Briefe, wie der an die 
Epheser (der vielleicht nicht von Paulus selbst geschrieben ist), sind 
„Rundbriefe“, also an mehrere Gemeinden gerichtet, so wie heute 
Hirtenbriefe von Bischöfen. Der Hebräerbrief steht am Ende der 
Paulusbriefe; er wurde lange zu diesen gezählt, stammt aber nicht vom 
Apostel selbst, wenn er auch von dessen Gedanken geprägt ist. Er geht 
wohl auf einen Schüler oder Mitarbeiter des Paulus, etwa auf Apollos, 
zurück. 

Übrige Briefe Diese Briefe gehören zu den jüngsten Schriften des Neuen 
Testaments. Sie wenden sich an die gesamte Christenheit. Sie enthalten 
deshalb grosse lehrhafte Teile, die das Glaubensverständnis ihrer Zeit 
entfalten. 

Prophetisches Buch: Die Offenbarung des Johannes entstand in einer 
Zeit, in der die christlichen Gemeinden vom römischen Staat verfolgt 
wurden, wahrscheinlich gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Sie ermutigt 
zum Widerstand und zum Ausharren und zeigt in verschiedenen Visionen 
ein Bild vom Ende der Welt. 
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Die Bibel - eine Bibliothek mit 73 Büchern 

Male dieses Büchergestell aus. 

 

 

Vergleiche mit dem Bild in der „Guten Nachricht für Dich“: Was ist gleich, 
wo sind Unterschiede? 
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Lektion 05 

Die Bibel - Verschiedene Übersetzungen 

Immer, wenn ein Buch in eine andere Sprache übertragen wird, hat man 
zum Teil Schwierigkeiten, gewisse Wörter zu übersetzen. Lässt man dann 
verschiedene Leute an den gleichen Text, kommen noch lange nicht die 
gleichen Übersetzungen heraus. Mit der Bibel ist es genauso. Viele 
versuchten sie ins Deutsche (oder in andere Sprachen) zu übersetzen, 
aber nie ist genau der gleiche deutsche Text herausgekommen. Das heisst 
aber nicht, dass diese Texte dann falsch sind, auch nicht, wenn sie sich 
scheinbar widersprechen. Wenn man die Bibel liest, muss man immer den 
ganzen Text - zumindest eines Kapitels - vor Augen haben, sonst kann 
man sie leicht falsch verstehen. 

Dreimal die Seligpreisungen (Mt 5,3-10) 

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden 
satt werden. 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört 
das Himmelreich. 

(Einheitsübersetzung) 

 

Selig sind die geistlich Armen; denn ihrer ist das Reich der Himmel. 

Selig sind die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Land besitzen. 

Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie 
werden gesättigt werden. 

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind die Friedfertigen (Friedens-stifter); denn sie werden Söhne 
Gottes heissen. 
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Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist 
das Reich der Himmel. 

(Zürcher Bibel) 

 

Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts 
von sich selbst; denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. 

Freuen dürfen sich alle, die unter der Not der Welt leiden; denn Gott wird 
ihnen ihre Last abnehmen. 

Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden; denn Gott wird ihnen 
die Erde zum Besitz geben. 

Freuen dürfen sich alle, die brennend darauf warten, dass Gottes Wille 
geschieht; denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. 

Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind; denn Gott wird auch mit ihnen 
barmherzig sein. 

Freuen dürfen sich alle, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 
sehen. 

Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen; denn sie werden Gottes 
Kinder sein. 

Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott verlangt; 
denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. 

(Gute Nachricht) 

 

Vergleicht die drei Übersetzungen miteinander: Welche Unterschiede 
fallen Euch auf? Woran mag es liegen, dass bestimmte Begriffe/Worte so 
verschieden wiedergegeben sind? Merkt man den drei Texten trotzdem 
noch an, dass sie auf denselben Urtext zurückgehen? Ist die Aussage 
dieselbe? 
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Lektion 06 

Die Bibel - Menschen leben mit ihr 

Viele Menschen versuchen mit der Bibel zu leben. Junge und Alte, 
Gesunde und Kranke, Männer und Frauen. Verschiedene Menschen 
haben sich zur Bibel geäussert. Einige haben sie „radikal“ gelebt, so z.B. 
der heilige Franziskus. Aber nicht nur Leute, die längst verstorben sind 
leben mit der Bibel, auch heute gibt es viele Menschen, die Bibel „radikal“ 
leben wollen. Sie gehen meistens in ein Kloster. Die Bibel ist aber nicht nur 
ein Buch für Leute, die ins Kloster gehen. Das beweisen uns die Aussagen 
folgender junger und alter Leute: 

 

Die Bibel - heute gelebt 

Mirjam Rieser (Schülerin) 

„Das Wissen darum, dass Gott mich liebt und dass ich ihm wertvoll bin, das 
gibt mir ein gutes Gefühl und eine positive Einstellung zum Leben.“ 

„Ich lese es schwarz auf weiss in der Bibel, und dazu kommt das Gefühl, 
dass ich merke, dass ich in der Nähe von Gott bin.“ 

„Es gibt natürlich auch Zeiten, in denen ich nichts spüre und schlechte 
Gefühle habe.“ 

 

Benjamin Stückelberger (Mittelschüler) 

„Die Bibel ist mir eine Hilfe, verschiedenes vielleicht besser zu verstehen, 
z.B. Weihnachten, oder wer Jesus ist, oder etwas über die Liebe zu 
erfahren, über die Liebe zwischen den Menschen.“ 

„Die Bibel... ist für mich so etwas wie ein Wegweiser. Wenn ich das 
Verlangen danach spüre, dann lese ich, und ich lese gern, und sonst lese 
ich nicht.“ 

 

Simone DietwiIer (Seminaristin) 

„Einmal habe ich versucht, die Bibel zu lesen, ich habe ganz am Anfang 
des Buches begonnen, aber ich bin nicht weit gekommen.“ 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dies ist mir sehr wichtig, 
weil das für mich bedeutet, dass man sich selber akzeptieren und lieben 
soll, denn das ist irgendwie die Voraussetzung, um die andern Menschen 
gerne haben zu können.“  
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Thomas Rusterholz (Lehrling) 

„Ich muss zugeben, dass mir die Bibel, also das Buch an sich, weniger 
imponiert als das, was Jesus vertreten hat.“ 

„Die Grundsätze von Jesus kenne ich sicher zuerst einmal durch mich 
selber, durch das, was ich spüre, und durch den Umgang mit meinen 
Mitmenschen, mit Menschen, die mir vielleicht von der Bibel erzählt haben 
und bei denen ich gemerkt habe, dass sie etwas ausstrahlen, dass sie 
einfach eine Kraft besitzen, und ich glaube auch, dass mir irgendwie selber 
Ideen kommen, und nachher merke ich, dass sie auch in der Bibel stehen.“ 

 

Daniel Burri (Student) 

„Die Bibel ist für mich eine ganz praktische Hilfe für den Alltag, z.B. dafür, 
wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen kann, oder wie ich mit 
Situationen fertig werden kann, wie ich mit meinen eigenen Gefühlen, mit 
meinen Schwächen oder auch mit meinen Stärken umgehen kann.“ 

„Manchmal lasse ich eine unverständliche Stelle einfach liegen und später, 
in einem ganz neuen Zusammenhang, geht mir dann auf, wie das 
eigentlich gemeint ist.“ 

„Mich verblüfft immer wieder, dass die Bibel sehr realistisch und aktuell ist, 
besonders in ihren Grundaussagen über das, was der Mensch ist.“ 

  

Helen Jansen (Hausfrau) 

„Als Kind hat man mich gelehrt, alles, was in der Bibel steht, wörtlich zu 
verstehen.“ 

„Heute lese ich die Bibel gern und mit Freude, ohne ein schlechtes 
Gewissen zu bekommen. Ich weiss, dass Gott mich annimmt, so wie ich 
bin, und dass ich mich selber sein darf.“ „Ich habe gelernt, gegenüber 
Menschen toleranter zu sein, die anders glauben und einfach anders sind 
als ich.“ 

 

Albert Müri (Bankbeamter) 

„Wenn man die Bibel liest, fühlt man sich nicht mehr so einsam, man hat 
jemanden, der neben einem steht. Und wenn man Probleme hat, befasst 
man sich ganz anders damit und man kann später wieder ruhiger an die 
Arbeit gehen.“ 
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Alfred A. Häsler (Schriftsteller) 

„Die Bibel ist für mich ein Arbeitsbuch, das ich immer in der Nähe habe, in 
dem ich Orientierung, Ermunterung und Ermutigung suche und auch immer 
wieder finde.“ 

„Die Bibel ist für mich keine Pflichtlektüre, in der ich jeden Tag einfach 
einen Vers lesen muss. Sie ist für mich ein Arbeitsbuch, das ich bei meiner 
Arbeit brauche.“ 

 

Albert Brändli (seit 29 Jahren im Spital) 

„Ich lese Jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel, ich meditiere darüber, 
und daraus schöpfe ich immer wieder die Kraft, die ich brauche...“ 

 

Martha Grunder (alleinstehende, ältere Frau)  

Für Frau Grunder ist die Bibel lebenswichtig. Jeden Morgen liest sie in einer 
alten Familienbibel einen Abschnitt. 

 

Schreib an dieser Stelle, was du an der Bibel gut findest, und wo sie dir 
Hilfe im Leben ist, oder sein könnte. 
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Lektion 07a 

Inhaltsverzeichnis de Bibel 

Ergänze selbst die Seitenzahlen! 
DAS ALTE TESTAMENT 

Die fünf Bücher des Mose 

Gen Das Buch Genesis 3 

Ex Das Buch Exodus  

Lev Das Buch Levitikus  

Num Das Buch Numeri  

Dtn Das Buch Deuteronomium  

 

Die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes 

Jos Das Buch Josua  

Ri Das Buch der Richter  

Rut Das Buch Rut  

1Sam Das erste Buch Samuel  

2Sam Das zweite Buch Samuel  

1Kön Das erste Buch der Könige  

2Kön Das zweite Buch der Könige  

1Chr Das erste Buch der Chronik  

2Chr Das zweite Buch der Chronik  

Esra Das Buch Esra  

Neh Das Buch Nehemia  

Tob Das Buch Tobit  

Jdt Das Buch Judit  

Est Das Buch Ester  

1Makk Das erste Buch der Makkabäer  

2Makk Das 2. Buch der Makkabäer  

 

Die Bücher der Lehrweisheit und die Psalmen 

Hiob Das Buch Hiob (Ijob)  

Ps Die Psalmen  

Spr Das Buch der Sprichwörter  

Koh Das Buch Kohelet  

Hld Das Hohelied  

Weish Das Buch der Weisheit  

Sir Das Buch Jesus Sirach  

 

Die Bücher der Propheten 

Jes Das Buch Jesaja  

Jer Das Buch Jeremia  

Klgl Die Klagelieder  

Bar Das Buch Baruch  

Ez Das Buch Ezechiel  

Dan Das Buch Daniel  

 Das Zwölfprophetenbuch 

Hos Das Buch Hosea  

Joël Das Buch Joël  

Am Das Buch Amos  

Obd Das Buch Obadja  

Jona Das Buch Jona  

Mi Das Buch Micha  

Nah Das Buch Nahum  

Hab Das Buch Habakuk  

Zef Das Buch Zefanja  

Hag Das Buch Haggai  

Sach Das Buch Sacharja  

Mal Das Buch Maleachi  

 

DAS NEUE TESTAMENT 

Die Evangelien 

Mt Das Evangelium nach Matthäus  

Mk Das Evangelium nach Markus  

Lk Das Evangelium nach Lukas  

Joh (Jh) Das Evangelium nach Johannes  

 

Apg Die Apostelgeschichte  

 

Die Paulinischen Briefe 

Röm Der Brief an die Römer  

1Kor Der erste Brief an die Korinther  

2Kor Der zweite Brief an die Korinther  

Gal Der Brief an die Galater  

Eph Der Brief an die Epheser  

Phil Der Brief an die Philipper  

Kol Der Brief an die Kolosser  

1Thes Der 1. Brief an die Thessalonicher  

2Thes Der 2. Brief an die Thessalonicher  

 

Die Pastoralbriefe (l/2 Tim, Tit) 

1Tim Der erste Brief an Timotheus  

2Tim Der zweite Brief an Timotheus  

Tit Der Brief an Titus  

Phlm Der Brief an Philemon  

Hebr Der Brief an die Hebräer  

 

Die Katholischen Briefe 

Jak Der Brief des Jakobus  



37 
 

1Petr Der erste Brief des Petrus  

2Petr Der zweite Brief des Petrus  

1Joh Der erste Brief des Johannes  

2Joh Der zweite Brief des Johannes  

Jud Der Brief des Judas  

Off(b) Die Offenbarung des Johannes  

Lektion 07b 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen I 

 
Name des/der Schüler/in: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Nr. Bibelstelle Seite Text (nur die ersten 2 - 3 
Wörter) 

 /  

0 Joël 4,1 807 Denn seht, in jenen Tagen ...   
1 Gen 1,1    

2 Gen 24,51    

3 Ps 32,10    

4 Sir 11,11    

5 Jes 9,20    

6 Jer 39,7    

7 Jer 52,12    

8 Bar 6,13    

9 Ez 24,24    

10 Dan 14,33    

11 Hos 3,1    

12 Joël 3,3    

13 Klgl 3,40    

14 Hld 7,4    

15 Dan 2,48    

16 Am 1,2    

17 Obd (1), 11    

18 Jona 4,5    

19 Mi 3,2b    

20 Hab 3,5    

21 Nah 3,1    

22 Zef 2,15    

23 Hag 2,21    

24 Sach 12,12    

25 Mal 3,22    

26 Lk 16,17    

27 Mk 7,3    

28 Mt 27,31b    

29 1 Joh 3,1    

30 Offenb 13,18    
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Lektion 08 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen II 

 

Name des/der Schüler/in: __________________________________________ 

Nr. Bibelstelle Seite Text (die ersten drei Worte)  /  

29 Joh 1,1    

30 Apg 9,39    

31 Offb 16,17    

32 Heb 7,25    

33 Jud (1),9    

34 1Joh 5,21    

35 3Joh (1),7    

36 2Joh (1),10    

37 2Petr 3,11    

38 1Petr 2,2    

39 Jak 4,12    

40 Hebr 12,17    

41 Phlm (1),23    

42 Tit 1,1    

43 1Tim 6,2a    

44 2Tim 4,1    

45 1Thess 2,3    

46 2Thess 2,13    

47 1Kor 10,10    

48 Röm 13,14    

49 1Chr 20,6    

50 Est 9,29    

51 1Makk 14,28    

52 Jos 16,9    

53 Dtn 28,64    

54 Num 32,40    

55 Röm 1,26    

56 2Kor 12,18    

57 Offb 17,18    

58 Ps 24,4    

59 Jdt 12,13    

60 1Sam 17,55    
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Lektion 09 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen III 

 

Name des/der Schüler/in___________________________________________ 

Nr. Bibelstelle Seite Text (die ersten drei Worte)  /  

61 Gen 18,22    

62 Hld 1,2    

63 Mt 16,26    

64 2Tim 4,22    

65 Offb 9,16    

66 Jud 22    

67 Ps 88,9    

68 Ex 22,17    

69 Sir 42,24    

70 2Sam 22,46    

71 1Sam 25,31    

72 Dtn 3,18    

73 3Joh (1),7    

74 2Joh (1),10    

75 2Petr 3,11    

76 1Petr 2,2    

78 Jak 4,12    

79 Hebr 12,17    

80 Phlm (1),23    

81 Tit 1,1    

82 Jes 9,20    

83 Jer 39,7    

84 Jer 52,12    

85 Bar 6,13    

86 Ez 24,24    

87 Dan 14,33    

88 Hos 3,1    

89 Joël 3,3    

90 Klgl 3,40    

91 Spr 1,1    

92 Weish 6,25    

93 Dan 6,11    

94 Lk 17,22    
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Lektion 10a 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen IV 

 

Name des/der Schüler/in: _________________________________ 

Nr. Bibelstelle Seite Text (die ersten drei Worte)  /  

95 Klgl 3,40    

96 Spr 1,1    

97 Weish 6,25    

98 Dan 6,11    

99 Lk 17,22    

100 Gen 18,22    

101 Hld 1,2    

102 Mt 16,26    

103 2Tim 4,22    

104 Offb 9,16    

105 Jud 22    

106 Ps 88,9    

107 Ex 22,17    

108 Sir 42,24    

109 2Sam 22,46    

110 Ez 24,24    

111 Dan 14,33    

112 Hos 3,1    

113 Joël 3,3    

114 Mi 3,2b    

115 Hab 3,5    

116 Nah 3,1    

117 Zef 2,15    

118 Hag 2,21    

119 Sach 12,12    

120 Mal 3,22    

121 Lk 16,17    

122 Mk 7,3    

123 Mt 27,31b    

124 Eph 1,15/16    

125 1Joh 2,1    

126 Lev 27,9    

127 1Makk 6,63    
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Lektion 10b 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen V 

 

Name des/der Schüler/in: 
________________________________________________ 

Nr. Bibelstelle Seite Text (die ersten drei Worte)  /  

128 Eph 1,15/16    

129 1Joh 2,1    

130 Lev 27,9    

131 1Makk 6,63    

132 Gen 1,1    

133 Gen 24,51    

134 Ps 32,10    

135 Sir 11,11    

136 Jes 9,20    

137 Jer 39,7    

138 Jer 52,12    

139 Bar 6,13    

140 Ez 24,24    

141 Dan 14,33    

142 Hos 3,1    

143 Joël 3,3    

144 Klgl 3,40    

145 Hld 7,4    

146 Klgl 3,40    

147 Spr 1,1    

148 Weish 6,25    

149 Dan 6,11    

150 Lk 17,22    

151 Gen 18,22    

152 Hld 1,2    

153 Mt 16,26    

154 2Tim 4,22    

155 Offb 9,16    

156 Jud 22    

157 Ps 88,9    

158 Sir 48,1    

159 Jes 25,8    

160 Joh 6,60    
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Lektion 11 

Die Bibel - in ihr lesen - Bibelstellen VI 

Die Bibel ist nicht einfach ein veraltetes Buch. Sie kann auch für dich spannend 
und zeitgemäss sein! Es gibt verschiedene Texte, die vielleicht ja gerade dich in 
deinem Alter ansprechen. Im Folgenden ein paar davon. 

 

Liebesgedichte: 

Hld 3,1-5: 

3:1 Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich 
suchte ihn und fand ihn nicht.  

3:2 Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze, ihn 
suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht.  

3:3 Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn 
gesehen, den meine Seele liebt?  

3:4 Kaum war ich an ihnen vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich 
packte ihn, liess ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, 
in die Kammer derer, die mich geboren hat.  

3:5 Bei den Gazellen und Hirschen der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems 
Töchter: Stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt.  

Hld 4,9-11: 

4:9 Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut; ja verzaubert mit einem 
(Blick) deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette.  

4:10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut; wieviel süsser ist deine 
Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte.  

4:11 Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig; Milch und Honig ist unter deiner 
Zunge. Der Duft deiner Kleider ist wie des Libanon Duft.  

 

Klage: 

Hiob 30,16-20: 

30:16 Und nun zerfliesst die Seele in mir, des Elends Tage packen mich an.  

30:17 Des Nachts durchbohrt es mir die Knochen, mein nagender Schmerz 
kommt nicht zur Ruh.  

30:18 Mit Allgewalt packt er mich am Kleid, schnürt wie der Gürtel des Rocks 
mich ein.  

30:19 Er warf mich in den Lehm, so dass ich Staub und Asche gleiche.  
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30:20 Ich schreie zu dir, und du erwiderst mir nicht; ich stehe da, doch du achtest 
nicht auf mich.  

 

Ps 22,2-7: 

22:2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem 
Schreien, den Worten meiner Klage?  

22:3 Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; ich rufe bei Nacht 
und finde doch keine Ruhe.  

22:4 Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels.  

22:5 Dir haben unsre Väter vertraut, sie haben vertraut, und du hast sie gerettet.  

22:6 Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht 
zuschanden.  

22:7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk 
verachtet.  

 

Ps 88,6-9: 

88:6 Ich bin zu den Toten hinweggerafft, wie Erschlagene, die im Grabe ruhen; 
an sie denkst du nicht mehr, denn sie sind deiner Hand entzogen.  

88:7 Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, tief hinab in finstere Nacht.  

88:8 Schwer lastet dein Grimm auf mir, all deine Wogen stürzen über mir 
zusammen. [Sela]  

88:9 Die Freunde hast du mir entfremdet, / mich ihrem Abscheu ausgesetzt; ich 
bin gefangen und kann nicht heraus.  

 

Sprichwörter: 

Spr 11,24;12,18; 13,24; 15,17;20,17;24,26;25,14: 

11:24 Mancher teilt aus und bekommt immer mehr, ein anderer kargt übers Mass 
und wird doch ärmer.  

12:18 Mancher Leute Gerede verletzt wie Schwertstiche, die Zunge der Weisen 
bringt Heilung.  

13:24 Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn, wer ihn liebt, nimmt ihn früh in 
Zucht.  

15:17 Besser ein Gericht Gemüse, wo Liebe herrscht, als ein gemästeter Ochse 
und Hass dabei.  



44 
 
 
 

20:17 Süss schmeckt dem Menschen das Brot der Lüge, hernach aber füllt sich 
sein Mund mit Kieseln.  

24:26 Einen Kuss auf die Lippen gibt, wer richtig antwortet.  

25:14 Aufziehende Wolken mit Wind, doch kein Regen, so ist ein Mann, der 
Versprechungen macht und nicht hält.  

 

Sex and crime: 

2Sam 11,1-12,25: 

11:1 Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, 
schickte David den Joab mit seinen Männern und ganz Israel aus, und sie 
verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba. David selbst aber 
blieb in Jerusalem.  

11:2 Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem 
Flachdach des Königspalastes hin- und herging, sah er von dort aus eine Frau, 
die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen.  

11:3 David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm: 
Das ist Batseba, die Tochter Ammiëls, die Frau des Hetiters Urija.  

11:4 Darauf schickte David Boten zu ihr und liess sie holen; sie kam zu ihm, und 
er schlief mit ihr - sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Dann 
kehrte sie in ihr Haus zurück.  

11:5 Die Frau war aber schwanger geworden und schickte deshalb zu David und 
liess ihm mitteilen: Ich bin schwanger.  

11:6 Darauf sandte David einen Boten zu Joab (und liess ihm sagen): Schick 
den Hetiter Urija zu mir! Und Joab schickte Urija zu David.  

11:7 Als Urija zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und 
wie es mit dem Kampf stehe.  

11:8 Dann sagte er zu Urija: Geh in dein Haus hinab, und wasch dir die Füsse! 
Urija verliess das Haus des Königs, und es wurde ihm ein Geschenk des Königs 
nachgetragen.  

11:9 Urija aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines 
Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab.  

11:10 Man berichtete David: Urija ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf 
sagte David zu Urija: Bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum 
bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen?  

11:11 Urija antwortete David: Die Lade und Israel und Juda wohnen in Hütten, 
und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld; da 
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soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu 
liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun.  

11:12 Darauf sagte David zu Urija: Bleib auch heute noch hier; morgen werde 
ich dich wegschicken. So blieb Urija an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden 
Tag  

11:13 lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken, und machte ihn 
betrunken. Am Abend aber ging Urija weg, um sich wieder auf seinem Lager bei 
den Knechten seines Herrn niederzulegen; er ging nicht in sein Haus hinab.  

11:14 Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und liess ihn durch 
Urija überbringen.  

11:15 Er schrieb in dem Brief: Stellt Urija nach vorn, wo der Kampf am heftigsten 
ist, dann zieht euch von ihm zurück, so dass er getroffen wird und den Tod findet.  

11:16 Joab hatte die Stadt beobachtet, und er stellte Urija an einen Platz, von 
dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen.  

11:17 Als dann die Leute aus der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab 
kämpften, fielen einige vom Volk, das heisst von den Kriegern Davids; auch der 
Hetiter Urija fand den Tod.  

11:18 Joab schickte (einen Boten) zu David und liess ihm den Verlauf des 
Kampfes berichten.  

11:19 Und er befahl dem Boten: Wenn du dem König alles über den Verlauf des 
Kampfes bis zu Ende berichtet hast  

11:20 und wenn dann der König in Zorn gerät und zu dir sagt: Warum seid ihr 
beim Kampf so nahe an die Stadt herangegangen? Habt ihr nicht gewusst, dass 
sie von der Mauer herabschiessen?  

11:21 Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, erschlagen? Hat nicht eine Frau 
in Tebez einen Mühlstein von der Mauer auf ihn herabgeworfen, so dass er 
starb? Warum seid ihr so nahe an die Mauer herangegangen?, dann sollst du 
sagen: Auch dein Knecht, der Hetiter Urija, ist tot.  

11:22 Der Bote ging fort, kam zu David und berichtete ihm alles, was Joab ihm 
aufgetragen hatte.  

11:23 Der Bote sagte zu David: Die Männer waren stärker als wir und waren 
gegen uns bis aufs freie Feld vorgedrungen; wir aber drängten sie bis zum 
Eingang des Tores zurück.  

11:24 Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, so 
dass einige von den Knechten des Königs starben; auch dein Knecht, der Hetiter 
Urija, ist tot.  

11:25 Da sagte David zu dem Boten: So sollst du zu Joab sagen: Betrachte die 
Sache nicht als so schlimm; denn das Schwert frisst bald hier, bald dort. Setz 
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den Kampf gegen die Stadt mutig fort, und zerstöre sie! So sollst du ihm Mut 
machen.  

11:26 Als die Frau Urijas hörte, dass ihr Mann Urija tot war, hielt sie für ihren 
Gemahl die Totenklage.  

11:27 Sobald die Trauerzeit vorüber war, liess David sie zu sich in sein Haus 
holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missfiel, 
was David getan hatte.  

Gottes Strafe für David: 

12:1 Darum schickte der Herr den Natan zu David; dieser ging zu David und 
sagte zu ihm: In einer Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war reich, der 
andere arm.  

12:2 Der Reiche besass sehr viele Schafe und Rinder,  

12:3 der Arme aber besass nichts ausser einem einzigen kleinen Lamm, das er 
gekauft hatte. Er zog es auf, und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern 
gross. Es ass von seinem Stück Brot, und es trank aus seinem Becher, in seinem 
Schoss lag es und war für ihn wie eine Tochter.  

12:4 Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, und er brachte es nicht über 
sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den 
zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm 
weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war.  

12:5 Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Natan: So 
wahr der Herr lebt: Der Mann, der das getan hat, verdient den Tod.  

12:6 Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid 
gehabt hat.  

12:7 Da sagte Natan zu David: Du selbst bist der Mann. So spricht der Herr, der 
Gott Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt, und ich habe dich aus 
der Hand Sauls gerettet.  

12:8 Ich habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen deines Herrn in den 
Schoss gegeben, und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn 
das zu wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu.  

12:9 Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet und etwas getan, was 
ihm missfällt? Du hast den Hetiter Urija mit dem Schwert erschlagen und hast dir 
seine Frau zur Frau genommen; durch das Schwert der Ammoniter hast du ihn 
umgebracht.  

12:10 Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus 
weichen; denn du hast mich verachtet und dir die Frau des Hetiters genommen, 
damit sie deine Frau werde.  
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12:11 So spricht der Herr: Ich werde dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen 
Haus das Unheil gegen dich erhebt, und ich werde dir vor deinen Augen deine 
Frauen wegnehmen und sie einem andern geben; er wird am hellen Tag bei 
deinen Frauen liegen.  

12:12 Ja, du hast es heimlich getan, ich aber werde es vor ganz Israel und am 
hellen Tag tun.  

12:13 Darauf sagte David zu Natan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Natan 
antwortete David: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben; du wirst nicht sterben.  

12:14 Weil du aber die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern 
veranlasst hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben.  

12:15 Dann ging Natan nach Hause. Der Herr aber liess das Kind, das die Frau 
des Urija dem David geboren hatte, schwer krank werden.  

12:16 David suchte Gott wegen des Knaben auf und fastete streng; und wenn er 
heimkam, legte er sich bei Nacht auf die blosse Erde.  

12:17 Die Ältesten seines Hauses kamen zu ihm, um ihn dazu zu bewegen, von 
der Erde aufzustehen. Er aber wollte nicht und ass auch nicht mit ihnen.  

12:18 Am siebten Tag aber starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, ihm 
mitzuteilen, dass das Kind tot war; denn sie sagten: Wir haben ihm zugeredet, 
als das Kind noch am Leben war; er aber hat nicht auf uns gehört. Wie können 
wir ihm jetzt sagen: Das Kind ist tot? Er würde ein Unheil anrichten.  

12:19 David jedoch sah, dass seine Diener miteinander flüsterten, und merkte 
daran, dass das Kind tot war. Er fragte seine Diener: Ist das Kind tot? Sie 
antworteten: Ja, es ist tot.  

12:20 Da erhob sich David von der Erde, wusch sich, salbte sich, wechselte 
seine Kleider, ging zum Haus des Herrn und warf sich (davor) nieder. Als er dann 
nach Hause zurückkehrte, verlangte er (zu essen). Man setzte ihm etwas vor, 
und er ass.  

12:21 Da fragten ihn seine Diener: Was soll das bedeuten, was du getan hast? 
Als das Kind noch am Leben war, hast du seinetwegen gefastet und geweint. 
Nachdem aber das Kind tot ist, stehst du auf und isst.  

12:22 Er antwortete: Als das Kind noch am Leben war, habe ich gefastet und 
geweint; denn ich dachte: Wer weiss, vielleicht ist der Herr mir gnädig, und das 
Kind bleibt am Leben.  

12:23 Jetzt aber, da es tot ist, warum soll ich da noch fasten? Kann ich es 
zurückholen? Ich werde einmal zu ihm gehen, aber es kommt nicht zu mir zurück.  

12:24 Und David tröstete seine Frau Batseba; er ging zu ihr hinein und schlief 
mit ihr. Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Der Herr 
liebte Salomo  
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12:25 und sandte den Propheten Natan, damit er ihm um des Herrn willen den 
Namen Jedidja (Liebling des Herrn) gebe.  
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Krimi: 

1Kön 21: 

21:1 Danach trug sich folgendes zu. Nabot aus Jesreel hatte einen Weinberg in 
Jesreel neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samarien.  

21:2 Ahab verhandelte mit Nabot und schlug ihm vor: Gib mir deinen Weinberg! 
Er soll mir als Gemüsegarten dienen; denn er liegt nahe bei meinem Haus. Ich 
will dir dafür einen besseren Weinberg geben. Wenn es dir aber lieber ist, 
bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld.  

21:3 Doch Nabot erwiderte: Der Herr bewahre mich davor, dass ich dir das Erbe 
meiner Väter überlasse.  

21:4 Darauf kehrte Ahab in sein Haus zurück. Er war missmutig und verdrossen, 
weil Nabot aus Jesreel zu ihm gesagt hatte: Ich werde dir das Erbe meiner Väter 
nicht überlassen. Er legte sich auf sein Bett, wandte das Gesicht zur Wand und 
wollte nicht essen.  

21:5 Seine Frau Isebel kam zu ihm herein und fragte: Warum bist du missmutig 
und willst nicht essen?  

21:6 Er erzählte ihr: Ich habe mit Nabot aus Jesreel verhandelt und ihm gesagt: 
Verkauf mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir lieber ist, gebe ich dir 
einen anderen dafür. Doch er hat geantwortet: Ich werde dir meinen Weinberg 
nicht geben.  

21:7 Da sagte seine Frau Isebel zu ihm: Du bist doch jetzt König in Israel. Steh 
auf, iss, und sei guter Dinge! Ich werde dir den Weinberg Nabots aus Jesreel 
verschaffen.  

21:8 Sie schrieb Briefe im Namen Ahabs, versah sie mit seinem Siegel und 
schickte sie an die Ältesten und Vornehmen, die mit Nabot zusammen in der 
Stadt wohnten.  

21:9 In den Briefen schrieb sie: Ruft ein Fasten aus, und lasst Nabot oben vor 
allem Volk Platz nehmen!  

21:10 Setzt ihm aber zwei nichtswürdige Männer gegenüber! Sie sollen gegen 
ihn als Zeugen auftreten und sagen: Du hast Gott und den König gelästert. Führt 
ihn dann hinaus, und steinigt ihn zu Tode!  

21:11 Die Männer der Stadt, die Ältesten und Vornehmen, die mit ihm zusammen 
in der Stadt wohnten, taten, was Isebel ihnen geboten hatte, was in den Briefen 
stand, die sie ihnen gesandt hatte.  

21:12 Sie riefen ein Fasten aus und liessen Nabot oben vor allem Volk Platz 
nehmen.  

21:13 Es kamen aber auch die beiden nichtswürdigen Männer und setzten sich 
ihm gegenüber. Sie standen vor dem Volk als Zeugen gegen Nabot auf und 
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sagten: Nabot hat Gott und den König gelästert. Sogleich führte man ihn aus der 
Stadt hinaus und steinigte ihn zu Tode.  

21:14 Darauf liessen sie Isebel melden: Nabot wurde gesteinigt und ist tot.  

21:15 Sobald sie hörte, dass Nabot gesteinigt wurde und tot war, sagte sie zu 
Ahab: Auf, nimm den Weinberg Nabots aus Jesreel in Besitz, den er dir für Geld 
nicht verkaufen wollte; denn Nabot lebt nicht mehr; er ist tot.  

21:16 Als Ahab hörte, dass Nabot tot war, stand er auf und ging zum Weinberg 
Nabots aus Jesreel hinab, um von ihm Besitz zu ergreifen.  

21:17 Da erging das Wort des Herrn an Elija aus Tischbe:  

21:18 Mach dich auf, und geh Ahab, dem König von Israel, entgegen, der in 
Samaria seinen Wohnsitz hat. Er ist zum Weinberg Nabots hinabgegangen, um 
von ihm Besitz zu ergreifen.  

21:19 Sag ihm: So spricht der Herr: Durch einen Mord bist du Erbe geworden? 
Weiter sag ihm: So spricht der Herr: An der Stelle, wo die Hunde das Blut Nabots 
geleckt haben, werden Hunde auch dein Blut lecken.  

21:20 Ahab sagte zu Elija: Hast du mich gefunden, mein Feind? Er erwiderte: Ich 
habe dich gefunden. Weil du dich hergabst, das zu tun, was dem Herrn missfällt,  

21:21 werde ich Unheil über dich bringen. Ich werde dein Geschlecht 
hinwegfegen und von Ahabs Geschlecht alles, was männlich ist, bis zum letzten 
Mann in Israel ausrotten.  

21:22 Weil du mich zum Zorn gereizt und Israel zur Sünde verführt hast, werde 
ich mit deinem Haus verfahren wie mit dem Haus Jerobeams, des Sohnes 
Nebats, und mit dem Haus Baschas, des Sohnes Ahijas.  

21:23 Und über Isebel verkündet der Herr: Die Hunde werden Isebel an der 
Mauer von Jesreel auffressen.  

21:24 Wer von der Familie Ahabs in der Stadt stirbt, den werden die Hunde 
fressen, und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels 
fressen.  

21:25 Es gab in der Tat niemand, der sich wie Ahab hergab zu tun, was dem 
Herrn missfiel, da seine Frau Isebel ihn verführte.  

21:26 Sein Tun war überaus verwerflich; er lief den Götzen nach und folgte den 
Gebräuchen der Amoriter, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte.  

21:27 Als Ahab diese Drohungen hörte, zerriss er seine Kleider, trug ein 
Bussgewand auf dem blossen Leib, fastete, schlief im Bussgewand und ging 
bedrückt umher.  

21:28 Da erging das Wort des Herrn an Elija aus Tischbe:  



51 
 
 
 

21:29 Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor 
mir gedemütigt hat, will ich das Unglück nicht schon in seinen Tagen kommen 
lassen. Erst in den Tagen seines Sohnes werde ich das Unheil über sein Haus 
bringen.  

 

Schwank: 

Mk 51-20: 

5:1 Sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa.  

5:2 Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem 
unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen,  

5:3 in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln.  

5:4 Schon oft hatte man ihn an Händen und Füssen gefesselt, aber er hatte die 
Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen; niemand konnte ihn bezwingen.  

5:5 Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den 
Bergen und schlug sich mit Steinen.  

5:6 Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder  

5:7 und schrie laut: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten 
Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!  

5:8 Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt: Verlass diesen Mann, du unreiner Geist!  

5:9 Jesus fragte ihn: Wie heisst du? Er antwortete: Mein Name ist Legion; denn 
wir sind viele.  

5:10 Und er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu verbannen.  

5:11 Nun weidete dort an einem Berghang gerade eine grosse Schweineherde.  

5:12 Da baten ihn die Dämonen: Lass uns doch in die Schweine hineinfahren!  

5:13 Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verliessen die unreinen Geister den 
Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang 
hinab in den See. Es waren etwa zweitausend Tiere, und alle ertranken.  

5:14 Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf 
eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war.  

5:15 Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion 
Dämonen besessen gewesen war. Er sass ordentlich gekleidet da und war 
wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich.  

5:16 Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen 
und mit den Schweinen geschehen war.  

5:17 Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen.  
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5:18 Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen 
besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen.  

5:19 Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh nach Hause, und 
berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen 
mit dir gehabt hat.  

5:20 Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus 
für ihn getan hatte, und alle staunten.  

 

Schnitzelbank: 

Jes 5,1-7: 

5:1 Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund, ein Lied vom Weinberg 
meines Liebsten. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe.  

5:2 Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten 
Reben. Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus. Dann 
hoffte er, dass der Weinberg süsse Trauben brächte, doch er brachte nur saure 
Beeren.  

5:3 Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda, im Streit 
zwischen mir und dem Weinberg!  

5:4 Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat? 
Warum hoffte ich denn auf süsse Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren?  

5:5 Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit meinem Weinberg mache: Ich 
entferne seine schützende Hecke; so wird er zur Weide. Seine Mauer reisse ich 
ein; dann wird er zertrampelt.  

5:6 Zu Ödland will ich ihn machen. Man soll seine Reben nicht schneiden und 
soll ihn nicht hacken; Dornen und Disteln werden dort wuchern. Ich verbiete den 
Wolken, ihm Regen zu spenden.  

5:7 Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel, und die Männer 
von Juda sind die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat. Er hoffte auf 
Rechtsspruch - doch siehe da: Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit - doch siehe 
da: Der Rechtlose schreit. 

 

Was du beachten solltest, wenn du einen Bibeltext liest: 

POZEK-Schlüssel 

Lies den biblischen Text durch und suche folgende fünf Gesichtspunkte 
herauszufinden:  

Person/Ort/Zeit/Ereignis/Kern 
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Västeras-Methode 

Lies den Text und trage folgende Zeichen am Rand oder bei den betreffenden 
Wörtern ein (mit Bleistift): 

? = Stimmt das? Da muss ich nachfragen. 

! = Achtung wichtig! 

i = Aha! Da ist mir ein Licht aufgegangen. 

 = Damit bin ich nicht einverstanden. 

 

 

Zum eigenen Nachfühlen 

1. Welche Personen, Dinge, Handlungen, Wörter oder Gedanken 
sprechen mich spontan an?  Warum? 

2. Welche Überlegungen oder Gefühle löst der Text bei mir aus? 

3. Was ärgert mich an diesem Text? Warum? 

4. Ich versuche, mich in verschiedene Personen, Situationen oder 
Gedanken einzufühlen. 

5. Kenne ich ähnliche Erfahrungen oder Gefühle in meinem Leben? 

6. Was sagt mir der Text für mein Leben, für meinen Alltag, für das 
Zusammenleben mit anderen, für unsere Welt? 

 

Zum Nachdenken 

1. Was steht in diesem Textabschnitt eigentlich? 

- Wann und wo wurden diese Worte gesprochen oder geschrieben? 

- In welcher Form wurden sie gesprochen oder geschrieben? 

- Was geht voraus? Was folgt? Was will das betreffende Buch als 
Ganzes? 

- Was ist die Bedeutung bestimmter wichtiger Wörter und Begriffe? 

2. Was wollte der Abschnitt damals sagen? 

- Was bedeutet er für die ursprünglichen Hörer oder Leser? 

- Worum geht es in ihm? Was ist der springende Punkt? 

- Wie verhält er sich zu anderen Bibelabschnitten, die ihn ergänzen, 
verdeutlichen oder ihm widersprechen? 

3. Was kann der Text uns heute sagen? 
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- Gibt es heute eine Situation, die der Situation damals entspricht? 

- Macht der Abschnitt eine Aussage, die für uns heute besonders wichtig 
ist? 

- Wird uns ein Beispiel gezeigt? Spricht der Text für uns eine spezielle 
Hoffnung oder Warnung aus? 

- Sind wir durch diesen Abschnitt aufgefordert, etwas Bestimmtes zu 
tun? 

 

Zum Abschluss unserer Bibelübungen wollen wir noch zwei Kreuzworträtsel 
lösen. 

Frauen in der Bibel: In welchem Vers des Abschnittes LK 1,39-45 kommt der 
eingerahmte Name (senkrecht) vor? _____________________ 

Gen 24,51           

Gen 29,6           

1Sam 25,18           

Gen 21,6           

1Sam 2,1           

Ri 4,4           

Phil 4,2           

Lk 10,38           

 

Von Nazareth bis...: Wenn du alles richtig hast, dann findest du in dem 
Umrahmten Kästchen den Namen einer Stadt, die in Lk 19,28 genannt wird; 
freilich musst du von unten nach oben lesen! Wie heisst die Stadt? 

1             
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1 Lk 10,39: Wie heissen die Schwestern, bei denen Jesus einkehrt?  

2 Apg 19,26: Wie heisst die Stadt, in der es Unruhen gibt?  

3 Ps 150,1: Mit welchem Lobruf beginnt der Psalm?  

4 Mk 6,1: In welcher Stadt predigt Jesus?  

5 Joh 15,5: Mit was vergleicht sich hier Jesus?  

6 Joh 10, 11: Wie nennt sich Jesus hier selbst?  

7 Lk 19,1-2: In welcher Stadt wohnt der Oberzöllner Zachäus?  

8 Am 1,1: In welchem Dorf war Amos Viehzüchter?  

9 1Sam 9,1: Welcher Stamm des Volkes Israel wird hier genannt? 
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Frauen in der Bibel: In welchem Vers des Abschnittes LK 1,39-45 kommt der 
eingerahmte Name (senkrecht) vor? _____________________ 

Gen 24,51    R E B E K K A 

Gen 29,6 R A H E L      

1Sam 25,18   A B I G A J I L 

Gen 21,6     S A R A   

1Sam 2,1    H A N N A   

Ri 4,4   D E B O R A   

Phil 4,2     E V O D I A 

Lk 10,38  M A R T A     

 

Von Nazareth bis...: Wenn du alles richtig hast, dann findest du in dem 
Umrahmten Kästchen den Namen einer Stadt, die in Lk 19,28 genannt wird; 
freilich musst du von unten nach oben lesen! Wie heisst die Stadt? 

1 M A R T A M A R I A   

  2 E P H E S U S    

  3 H A L L E L U J A  

  4 N A Z A R E T    

 5 W E I N S T O C K   

 6 D E R G U T E H I R T 

   7 J E R I C H O   

    8 T E K O A    

  9 B E N J A M I N   
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Lektion 12 

AT - Schöpfung - verschiedene Weltbilder 

Weltbilder: 

Es gibt verschiedene Weltbilder. Jeder Mensch hat eigentlich ein eigenes 
Weltbild. Auch du wirst Vorstellungen von der Welt haben. Deine Vorstellungen 
werden sich bestimmt etwas von denen deiner Mitschüler/innen unterscheiden. 
Zeichne z.B. in das untenstehende Kästchen, wie die Welt in ca. 200 Millionen 
(200'000'000) Jahren aussehen wird. 

 

 

 

 

 

 

Male diese Weltkarten aus. 

Im Laufe der Zeit hat sich die Vorstellung 
vom Aussehen der Welt immer wieder 
geändert. Das Weltbild der Zeit entsprach 
aber immer dem Stand der zeitgemässen 
Wissenschaft. Nie war das Weltbild eine rein 
religiöse Sache, sondern eine ernste Sache 
aller lebenden Wissenschaftler. 

Das Weltbild von heute sieht aufgrund 
unserer Satelliten im Weltall so aus: 

Aufgrund unserer heutigen Wissenschaft 
wissen wir, dass alle Kontinente einmal 
beisammen lagen und einen Pankontinent 
(Pangaea [Gesamtkontinent]) bildeten. Alle 
Kontinente bildetet mehr oder weniger eine 
einzige Landmasse, also eine 
„Landscheibe“ Dies sah vor ca. 200 Mio. 
Jahren ungefähr so aus: 
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Zeichne in das untenstehende Kästchen, wie die Welt ausgesehen haben 
könnte, als die Landmasse ganz beisammen war. 

 

 

 

 

 

 

Dieses Wissen hatten bereits schon die Menschen, die lange vor Mose lebten. 
Moses ging in Schöpfungsbericht, in der Genesis, von diesem alten Wissen aus, 
obwohl sich die Welt in den tausenden von Jahren stark verändert hatte. Zurzeit 
von Mose sah die Weit fast so aus wie heute. Trotzdem hatte Mose recht mit 
seinem Schöpfungsbericht. Wie sollte er aber einer anders gebildeten 
Menschheit klarmachen dass sich die Welt verändert hatte. So „fehlten“ für die 
Menschen die Kontinente Nord- und Südamerika, Australien und die Antarktis. 
Aus dem Bewusstsein, dass alle Kontinente einen einzigen Kontinent bildeten, 
stammt wohl auch das Bild, das unter der Erde nichts als Wasser sei. So 
machten sich die Menschen zurzeit Mose, aufgrund des alten Wissens, ein 
„neues“ Weltbild: Wenn unter der Erde nur Wasser ist, muss das Land im Wasser 

notgedrungen auf etwas stehen. So nahmen 
sie an, dass das Land auf Säulen steht. Von 
Oben, vom Himmel kommt Wasser wenn es 
regnet. Also kann es ausserhalb des Landes 
und der Luft nur Wasser geben. Das Land 
muss daher von einer Art Glocke abgedeckt 
sein. An dieser „Glocke“ sind dann wohl auch 
die Sterne, der Mond und die Sonne befestigt. 
Wenn diese „Glocke“ Risse bekommt, dann 
strömt Wasser zu den Rissen herein und es 
beginnt zu regnen. 

Im Mittelalter war das Wissen in vielen Bereichen auf einem Tiefstand, in 
anderen Bereichen war es dafür sehr hoch. Die Menschen wurden von vielen 
Gefahren geplagt und mussten um ihr Überleben kämpfen. Da blieb nicht sehr 
viel Zeit, um sich um wissenschaftliche Genauigkeit der Weltbilder zu kümmern. 
Deshalb übernahmen die Menschen einfach die Bibel auch als 
naturwissenschaftliches Buch. Leider merkten die Leute nicht, dass man Texte, 
die den Glauben beleben sollten, nicht einfach auch als Naturwissenschaftliche 
Tatsachen annehmen kann. 
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Lektion 13 

AT - Schöpfung - Schöpfungsbericht Gen 1,1ff 

Die Schöpfungsgeschichte steht in der Bibel ganz am Anfang, bei Gen, 1,1ff. Ihr 
habt den Schöpfungsbericht in der Lektion der Entstehungsgeschichte der Bibel 
schon einmal gelesen. Wir wollen uns den Text aber jetzt nochmals genauer 
betrachten: 

1:1 Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; 

1:2 die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, und Gottes 
Geist schwebte über dem Wasser.  

1:3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht.  

1:4 Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis,  

1:5 und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde 
Abend, und es wurde Morgen: erster Tag.  

1:6 Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide 
Wasser von Wasser.  

1:7 Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des 
Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es. 

1:8 und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, und es wurde 
Morgen: zweiter Tag. 

1:9 Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an 
einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es.  

1:10 Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er 
Meer. Gott sah, dass es gut war.  

1:11 Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von 
Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen 
mit ihrem Samen darin. So geschah es.  

1:12 Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen 
tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott 
sah, dass es gut war.  

1:13 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: dritter Tag.  

1:14 Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und 
Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, 
von Tagen und Jahren dienen;  

1:15 sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. 
So geschah es.  
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1:16 Gott machte die beiden grossen Lichter, das grössere, das über den Tag 
herrscht, das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. 

1:17 Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin 
leuchten,  

1:18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. 
Gott sah, dass es gut war.  

1:19 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter Tag.  

1:20 Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel 
sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen.  

1:21 Gott schuf alle Arten von grossen Seetieren und anderen Lebewesen, von 
denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, 
dass es gut war.  

1:22 Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und 
bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land 
vermehren.  

1:23 Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag.  

1:24 Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen 
hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es.  

1:25 Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle 
Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass es gut war.  

1:26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns 
ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem 
Land.  

1:27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.  

1:28 Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt 
euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land 
regen.  

1:29 Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen 
Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch 
sollen sie zur Nahrung dienen.  

1:30 Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf 
der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur 
Nahrung. So geschah es. 
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1:31 Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut. Es wurde Abend, 
und es wurde Morgen: der sechste Tag.  

2:1 So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge.  

2:2 Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen 
hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk 
vollbracht hatte.  

2:3 Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn 
an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung 
vollendet hatte.  

2:4 Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie 
erschaffen wurden.  

 

Der Biblische Schriftsteller schildert das Schöpfungswerk in 7 Tagen. 
Man könnte aber ganz einfach auch sagen: in 7 Etappen. Es soll dem 
Menschen gezeigt werden, was für ein grossartiges Werk Gott mit 
der Schöpfung vollbracht hat. 

AM ANFANG SCHUF GOTT DEN HIMMEL UND DIE ERDE - AUS DEM NICHTS - 
DURCH SEIN WORT - FÜR UNS MENSCHEN - UND ES WAR ALLES SEHR GUT. 

Das wird uns auf den ersten Seiten der Bibel erzählt. Wir denken 
darüber nach, fragen und staunen. 

Trage hier ein, was mit dem 7. Tag alles gemeint sein könnte. Als 
kleine Hilfe: Denke an den Sonntag / Sabbat der Juden! (Wie lautet 
das 3. Gebot? Hat es etwas hiermit zu tun?) 

Der schmalbärtige Rohrkolben ist nur eines der ungezählten Wunder 
der Schöpfung. Selbst der heftigste Sturm vermag seinen Stängel 
nicht zu knicken, obwohl er bis zu 4 m hoch und am Grunde, 

zusammen mit den Blatthüllen, kaum 2 cm dick ist und überdies den 
schwarzbraunen „Flaschenputzer“ trägt. Bei gleichen Massverhältnissen müsste 
der Eifelturm entsprechend der Breite seines Fundamentes nicht nur 300 m, 
sondern 30 km (!) hoch sein und auf seiner Spitze ein Gebäude von 100 m Breite 
und 1 km Höhe tragen. 

 

Die Erschaffung der Welt: 
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1. Es werde Licht!  2. Weltmeer, Luft und Wolken.  3. Pflanzenwelt. 
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4. Sonne, Mond und Sterne. 5. Fische und Vögel. 6. Landtiere und Menschen. 

7. Tag - Ruhetag 

Was könnte man da malen? 

Welche sichtbare Tiergattung hat der Schriftsteller hier vergessen? 
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Lektion 14 

AT - Schöpfung - Entstehungsgeschichten 

Du hast den Schöpfungsbericht aus der Bibel gelesen. Es gibt noch andere 
Schöpfungsgeschichten von anderen Religionen. So gibt es aus Babylon eine 
Schöpfungsgeschichte, die wir genauer anschauen wollen. 

Babylon liegt im südlichen Zweistromland, das von zwei stark lehmhaltigen 
Flüssen umgrenzt wird. Euphrat und Tigris fliessen durch eine glühend heisse 
Ebene und füllen das Marschland des Persischen Golfes mit Schlamm auf, dem 
nur die grossen Städte widerstehen können. 

Mit den Worten „als droben“ („enuma Elisch“) beginnt ein babylonisches 
Schöpfungslied, dessen ursprüngliche Fassung in die Zeit vom 19. bis 17. 
Jahrhundert v. Chr. (vor Christus) zurückgeht. Am Neujahrsfest im Frühling 
wurde es gesungen, aber auch als Drama aufgeführt. Die wichtigsten Akte kann 
man so beschreiben: 

Im Anfang existierte weder der Himmel noch die Erde. Nur gestaltlose Materie 
bestand von Ewigkeit her, das Urgewässer. Aus seiner Masse lösen sich zwei 
Anfangsursachen ab: 

APSU und TIAMAT 

APSU, der als männliche Gottheit angesehen wurde, stellt den unterirdischen 
Süsswasserozean dar, auf dem die Erde schwimmt. Er entspringt im Osten und 
umgibt die Welt wie ein kreisförmiger Fluss. Er speist auch die Wasserläufe. 

TIAMAT aber stellt das Meer dar, den Salzwasserabgrund, aus dem alle 
Geschöpfe hervorgehen. Sie war eine weibliche Gottheit und wurde als 
Ungeheuer angesehen, eine Art Weltembryo. 

Aus dem ernsten Götterpaar APSU - TIAMAT gehen die anderen Götter und 
Baustoffe der Welt hervor. Zeitalter müssen allerdings vergehen, bis sich die 
Götter ausgestattet haben. 

 

ANU der Gott des Himmels 

EA ist der Beherrscher des Wassers und MARDUK „Sonne des Himmels“, der, 
welcher die Kräfte des wiederkehrenden Lebens, die im Frühling entstehen, 
darstellt. 

Noch bevor die Welt vollendet ist, entsteht Streit zwischen den Urgöttern und 
den jüngeren Göttern: APSU beschliesst, seine Nachkommen zu beseitigen. 
Doch EA entdeckt die Verschwörung und tötet APSU. Nun kann er zum 
alleinigen Beherrscher der Wasser werden. 



67 
 
 
 

Zuvor aber sinnt TIAMAT Rache für ihren Gatten, und noch einmal geraten die 
Grundfesten der Welt ins Wanken: Sie gebiert ein Heer von Ungeheuern, allen 
voran KINGU, den sie als neuen Gatten erwählt. 

Die entscheidende Wende tritt ein, als EA MARDUK in den Kampf schickt. Ihm 
gelingt es, TIAMAT zu besiegen. 

Aus ihrem Leib bildet er das Weltall. Wie einen getrockneten Fisch zerteilt er sie: 
Die eine Hälfte wird zum Himmel. Dort sammelt er die obere Hälfte der Wasser 
TIAMATS und baut einen Palast, von dem aus er den Gang der Sterne regelt, 
die als Abbilder der Götter angesehen werden. Auch für die andere Hälfte, die 
Erde, dient der Leib TIAMATS als Rohmaterial: Aus ihren Augen fliessen Tigris 
und Euphrat. Die Berge sammeln sich auf ihrer Brust. Ihr zum „Band des 
Himmels und der Erde“ gewundener Schwanz deutet den Nabel der Welt an, den 
er in sein Netz einschliesst. 

Dann ruht er. 

Er vollendet sein Werk, indem er bestimmt, welche Rechte die Götter haben 
sollen. Zu diesem Zweck schafft er den Menschen: Er soll den Göttern dienen 
und ihnen Opfer bringen. Zugleich aber wird er die besiegten Götter, welche die 
Partei der TIAMAT ergriffen haben, vor dem Tode bewahren. 

KINGU aber, der die zerstörerischen Kräfte darstellt, muss sterben: EA 
durchschneidet seine Adern und schafft aus seinem Blut den Menschen. So 
fliesst jetzt in dessen Adern das Blut eines mit Schuld und Tod belasteten Gottes. 
Die Götterwelt aber bleibt frei davon. 

MARDUK aber bauen die Götter dankbar einen Turm und verehren ihn als den, 
der TIAMAT bezwang und Himmel und Erde schuf. 

 

Der Schöpfungsbericht und die Schöpfungsgeschichte im Vergleich: 

 

Fragen: 

Wie wird die Entstehung der Erde beschrieben? 

 

 

 

 

Wie entsteht der Mensch? 
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Was sagen die beiden Berichte: Wozu wird der Mensch geschaffen von Gott 
bzw. den Göttern? 

 

 

 

 

 

Schlussfolgerungen: 

1. Worin unterscheiden sich die Berichte? 

 

 

 

2. Wo sind Übereinstimmungen auszumachen? 

 

 

 

3. Was ist die Hauptaussage des biblischen Schöpfungsberichtes (Gen 1,1ff)? 

 

 

 

4. Was ist die Hauptaussage der babylonischen Schöpfungsgeschichte (enuma 
Elisch)? 
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Schöpfung (Fragebogen) 

1. Wie stellst du dir vor, dass die Welt entstanden ist? 

 

 

 

2. Wie ist nach der Meinung der Naturwissenschaft die Erde entstanden? 

 

 

 

3. Weshalb gibt es Tag und Nacht? - Licht und Dunkelheit? 

 

 

 

4. Wenn du Richtung Himmel ‘startest’, wohin kommst du? 

 

 

 

5. Wie entstand das Leben auf der Erde? 

 

 

 

6. Ist der Mensch durch Zufall entstanden? - Wie stellst du dir das vor? 

 

 

 

7. Es gibt die Meinung, Gott habe die Welt geschaffen. - Was meinst du dazu? 
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8. Welchen Platz nimmt der Mensch unter den Lebewesen ein? 

 

 

 

9. Lohnt es sich zu leben, oder ist das Leben sinnlos? - Begründe deine Antwort. 
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Lektion 14b 

AT - Schöpfung - Entstehungsgeschichten 

Wie entstand das Weltall? 

Es gibt eine Gruppe von Astronomen, die der Ansicht ist, wir lebten in einer 
unendlichen, unwandelbaren Welt. Und es gibt eine andere, die der Theorie 
anhängt, der Kosmos sei vor etwa 20 Milliarden Jahren durch die grösste 
Explosion aller Zeiten entstanden, durch einen Urknall, wobei eine aus 
glühendem Wasserstoff gebildete Urmasse ihre Trümmer weit in den Weltraum 
hinausgeschleudert habe. 

Dort rasen sie heute noch mit einer Geschwindigkeit von vielen 1000 km/sec 
dahin und haben sich zu Galaxien (Sternensystemen von der Art unserer 
Milchstrasse) verdichtet, aus denen sich das All zusammensetzt. Kosmische 
Radiowellen, aus fernsten Fernen kommend, könnten die letzten Reste des 
weissglühenden Balls von Materie und Energie sein, des „kosmischen Eies“, wie 
die Wissenschaftler ihn bezeichnen, aus dem das Weltall nach der Urknall 
Theorie entstanden ist. 

Im Mount-Palomar-Observatorium in Kalifornien werden seit 1960 
wissenschaftliche Daten und Beobachtungen zusammengetragen von 
rätselhaften Gebilden, denen die Bezeichnung „quasistellare Radioquellen“ oder 
kurz „Quasar“ verliehen wurde. Sie scheinen auf Katastrophen im Weltall 
hinzudeuten. Ihre Entdeckung hat eine Aufregung unter den Physikern und 
Astrophysikern hervorgerufen, wie sie grösser nicht denkbar ist. 

Die Aufregung wird verständlich, wenn man vernimmt, dass es sich um Gebilde 
von so ungeheurer Ausdehnung handelt, dass sie die Sonne um ein 
Millionenfaches übertreffen und dass ihr Licht stärker ist als das der 100 
Milliarden Sonnen unserer Milchstrasse. Die seltsamen Objekte sind zwar 
sternähnlich, aber für Sterne viel zu gross. Sie strahlen riesige Mengen von 
Radiowellen aus. Nie hat es etwas dergleichen gegeben, und ihre blosse 
Existenz steht im Gegensatz zu allen wissenschaftlichen Anschauungen. 

Das man sie nicht schon früher entdeckt hat und dass sie so lichtschwach 
erscheinen, liegt daran, dass sie bis zu 10 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt 
sind. Sie bilden kosmische Phänomene, und die Stärke ihrer Energieerzeugung 
ist so ungeheuerlich, dass sie mit keinem bekannten Begriff verglichen werden 
kann. Und weil es so ist, weil sie Millionen Mal mehr Wellen ausstrahlen als eine 
gewöhnliche Galaxie, die immerhin aus Milliarden Sonnen besteht, ist 
anzunehmen - und hierüber ist sich die Wissenschaft einig -, dass derart 
gigantische Energien nur durch kosmische Katastrophen grössten Ausmasses 
ausgelöst werden können. 
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Welcher Art aber sollten diese Katastrophen gewesen sein? Der amerikanische 
Astrophysiker Burbidge wies darauf hin, dass manche Radioquellen in unserer 
Milchstrasse explodierende Sonnen, sogenannte Supernovae, seien, und er 
stellte die Frage, ob es sich hier vielleicht um ähnliche Explosionen gehandelt 
habe. Allerdings hätte es dann eine ganze Reihe von Supernova Explosionen 
gewesen sein müssen, eine Art Kettenreaktion wie bei der Kernspaltung in einer 
Atombombe. 

Nach Ergebnissen bei Laboratoriumsversuchen, die im Institut für Plasmaphysik 
der Stanford-Universität in Kalifornien gewonnen wurden, soll ein 
Zusammenwirken von Gravitations- und magnetischen Kräften eine wesentliche 
Rolle bei der Entstehung des Quasars spielen. Sie bestehen nach dieser Theorie 
vor der Energieentladung aus Anhäufungen ungeheurer Massen von Plasma, 
also von Gasen, die unter sehr hohen Temperaturen in elektrisch geladene 
Teilchen aufgespalten sind. 

Erfolgt durch irgendwelche Ursachen eine Störung des Kräftegleichgewichts, 
wobei das Magnetfeld seine Einwirkung verliert, dann stürzt unter der Wirkung 
der Gravitation eine solche Gasmasse grösster Ausdehnung in sich zusammen. 
Einzelne frei werdende Gasströme schiessen nach aussen in den Raum, und 
unvorstellbare explosive Umwälzungen führen dazu, dass aus einem solchen 
Milchstrassenkeim, einem Galaxoid, ein Quasar wird, also ein Gebilde, das ein 
neues Stadium in der Entwicklung kosmischer Gasmassen zu 
Sternansammlungen, also Milchstrassensystemen, darstellt. 

Die Gesamtzahl aller Milchstrassensysteme im Weltall wird auf viele hundert 
Milliarden geschätzt. Unsere Galaxis allein umfasst an die hundert Milliarden 
Sterne. Sie alle jagen in einem wirren Durcheinander, so scheint es, einzeln oder 
in Gruppen in fast allen Richtungen umher. Die Wega zum Beispiel nähert sich 
mit einer Geschwindigkeit von 13 km/ sec, der Aldebaran entfernt sich mit 53 km/ 
sec, und der Arktur «reist» mit 135 km/sec, Die Sonne «wandert» mit einer 
Geschwindigkeit von 19 km/sec auf ihrer Bahn innerhalb der Milchstrasse dahin 
und reisst unseren Planeten und alle anderen mit. Zu gleicher Zeit werden das 
gesamte Sonnensystem und alle Sterne unserer Umgebung mit 240 km/ sec 
Geschwindigkeit innerhalb des Riesenrades unserer Milchstrasse 
herumgeschleudert. 

Doch wie entstand das Weltall wirklich? Entgegen der Urknallhypothese setzt 
sich eine Gruppe von Astronomen für die Stetigkeitstheorie ein und ist der 
Meinung, dass die verschiedenen Regionen des Universums ständig ihr 
Aussehen behielten und immer die gleiche Anzahl von Sternensystemen hätten. 
Gleichzeitig räumen sie jedoch ein, dass sich das All ausdehnen müsse, denn 
die Fluchtbewegung der Galaxien, wie das Teleskop sie zeigt, ist nicht zu 
leugnen. Ihrer Meinung nach rührt die Fluchtbewegung aber nicht von einer 
Explosion her, sondern ist das Werk einer noch ungeklärten, abstossenden Kraft. 
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Wenn man aber die Urknalltheorie als die wahrscheinlichere ansieht, wann hat 
der Urknall stattgefunden? Wirklich vor 20 Milliarden Jahren, wie einige 
Anhänger dieser Hypothese angegeben haben? Und wie sind die Sterne und die 
Sternsysteme entstanden? Wenn das „kosmische Ei“ nur aus Wasserstoff 
bestand, wie konnten sich dann die anderen Elemente gebildet haben? 

Nach komplizierten Berechnungen und unter Zugrundelegung der Tatsache, 
dass das Universum älter sein müsse als die Erde, ist man zu dem Schluss 
gekommen, dass die ältesten Sterne unserer Milchstrasse vor etwa 12 Milliarden 
Jahren entstanden sein müssen. Man entdeckte weiter, dass der Wasserstoff in 
den Sternen bei 20 Millionen Grad Hitze in Helium umgewandelt wird, wobei 
riesige Energiemengen frei werden. Es konnte sogar nachgewiesen werden, 
dass sich das Helium in den Sternen in alle anderen Elemente umwandeln kann. 

Eindeutig für die Urknallhypothese scheinen auch die Entdeckung der Quasars 
zu sprechen sowie die ungewöhnlich starken Radiowellenstrahlungen, die von 
ihnen ausgehen. Aber wenn das Weltall wirklich durch Urknall entstand, durch 
die grösste Explosion aller Zeiten, wie ist es dazu gekommen? Welche Kraft hat 
sie ausgelöst? Diese Frage hat noch niemand beantworten können. 

 

Die Entstehung des Universums 

 

Im Weltall gibt es Materie und Energie. Über deren Entstehung weiss man sehr 
wenig. Mit komplizierten Instrumenten hat man etwa 1 Milliarde Stern-Systeme 
gemessen, und jedes System hat rund 100 Milliarden einzelne Sterne. 

Man weiss, dass sich heute der Abstand zwischen den Stern-Systemen 
vergrössert. Was sind die Gründe dieser „Fluchtbewegung“? Zwei verschiedene 
Theorien versuchen, diese und andere Fragen zu erklären. Lies das Textblatt 
„Wie entstand das Weltall?“ und stelle die beiden Theorien einander gegenüber: 

 

Stetigkeitstheorie 
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Urknalltheorie 

 

 

 

 

 

Trotz dieser beiden Erklärungsversuche bleiben offene Fragen, auf die es keine 
endgültigen Antworten gibt. Schreibe ein paar solche Fragen heraus! 

 

 

 

 

Mutation und Selektion 

 

Zu A: Vermehrung eines einzelligen Geisseltierchens. 

 

Zu B: Jede Zelle eines Lebewesens enthält in ihrem Kern einen genauen 
Bauplan für das ganze Lebewesen. Bei der Zellteilung wird dieser Bauplan 
verdoppelt, so dass beide neuen Zellen ihn haben. Eine MUTATION (= 
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Veränderung) geschieht dann, wenn ein Bauplanteilchen beschädigt oder 
verändert wird. Das passiert oft, z.B.: Eine Fliege kommt ohne Flügel zur Welt. 
Eine Mutation wird erst dann wichtig, wenn der neue Bauplan viel besser in die 
Umwelt passt als der alte, z.B.: Die flügellose Fliege überlebt auf einer Insel mit 
vielen Stürmen bestens, während ihre Artgenossinnen immer wieder aufs Meer 
hinausgetrieben werden. Lebewesen mit dem neuen Bauplan vermehren sich 
dann so stark, dass sie mit der Zeit eine eigene Art heranbilden. Diese 
Entwicklung nennt man SELEKTION. 

 

 

Zu C: Die Grundstrukturen eines Bauplanes bleiben trotz Mutationen innerhalb 
einer Klasse erhalten. Hier sehen im Stadium 1 der Entwicklung von Wirbeltieren 
alle noch fast gleich aus. 

 

Kreationstheorie 
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Lektion 15 

AT - Schöpfung - Sündenfall 

Die Geschichte vom Sündenfall (Gen 3,1-24) 

3:1 Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, 
gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von 
keinem Baum des Gartens essen? 

3:2 Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten 
dürfen wir essen;  

3:3 nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des 
Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen, und 
daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben.  

3:4 Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht sterben.  

3:5 Gott weiss vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die 
Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse.  

3:6 Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu 
essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, 
klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und ass; sie gab 
auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er ass.  

3:7 Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. 
Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz.  

3:8 Als sie Gott, den Herrn, im Garten gegen den Tagwind einherschreiten 
hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den 
Bäumen des Gartens.  

3:9 Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach: Wo bist du?  

3:10 Er antwortete: Ich habe dich im Garten kommen hören; da 
geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich.  

3:11 Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? 
Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir 
verboten habe?  

3:12 Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigesellt hast, sie 
hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen.  

3:13 Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Die Frau 
antwortete: Die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen.  

3:14 Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du 
verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du 
kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens.  
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3:15 Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen 
Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der 
Ferse.  

3:16 Zur Frau sprach er: Viel Mühsal bereite ich dir, sooft du schwanger wirst. 
Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann; er 
aber wird über dich herrschen.  

3:17 Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum 
gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht der 
Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines 
Lebens.  

3:18 Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst 
du essen.  

3:19 Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du 
zurückkehrst zum Ackerboden; von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist 
du, zum Staub musst du zurück.  

3:20 Adam nannte seine Frau Eva (Leben), denn sie wurde die 
Mutter aller Lebendigen.  

3:21 Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus 
Fellen und bekleidete sie damit.  

3:22 Dann sprach Gott, der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie wir; er 
erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, 
auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt!  

3:23 Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, 
damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war.  

3:24 Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens 
von Eden die Kerubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den 
Weg zum Baum des Lebens bewachten.  

 

Was ist mit der Frucht des Baumes genau gemeint? 
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Lektion 16 

Kain und Abel - zwei Brüder (Gen 41,26) 

 

4:1 Adam erkannte Eva, seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain. Da 
sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn erworben.  

4:2 Sie gebar ein zweites Mal, nämlich 
Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und 
Kain Ackerbauer.  

4:3 Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den 
Früchten des Feldes dar;  

4:4 auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem 
Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer,  

4:5 aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiss, 
und sein Blick senkte sich.  

4:6 Der Herr sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiss, und warum senkt 
sich dein Blick?  

4:7 Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; wenn du nicht recht tust, 
lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du 
werde Herr über ihn!  

4:8 Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: Gehen wir aufs Feld! Als sie auf 
dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn.  

4:9 Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er entgegnete: Ich 
weiss es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?  

4:10 Der Herr sprach: Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu 
mir vom Ackerboden.  

4:11 So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund 
aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen.  
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4:12 Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. 
Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein.  

4:13 Kain antwortete dem Herrn: Zu gross ist meine Schuld, als dass ich sie 
tragen könnte.  

4:14 Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich muss mich vor deinem 
Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein, und wer 
mich findet, wird mich erschlagen.  

4:15 Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, 
siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, 
damit ihn keiner erschlage, der ihn finde.  

4:16 Dann ging Kain vom Herrn weg und liess sich im Land Nod nieder, östlich 
von Eden.  

4:17 Kain erkannte seine Frau; sie wurde schwanger und gebar Henoch. Kain 
wurde Gründer einer Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch.  

4:18 Dem Henoch wurde Irad geboren; Irad zeugte Mehujaël, Mehujaël zeugte 
Metuschaël, und Metuschaël zeugte Lamech.  

4:19 Lamech nahm sich zwei Frauen; die eine hiess Ada, die andere Zilla.  

4:20 Ada gebar Jabal; er wurde der Stammvater derer, die in Zelten und beim 
Vieh wohnen.  

4:21 Sein Bruder hiess Jubal; er wurde der Stammvater aller Zither und 
Flötenspieler.  

4:22 Auch Zilla gebar, und zwar Tubal-Kajin, der die Geräte aller Erz- und 
Eisenhandwerker schmiedete. Die Schwester Tubal-Kajins war Naama.  

4:23 Lamech sagte zu seinen Frauen: Ada und Zilla, hört auf meine Stimme, ihr 
Frauen Lamechs, lauscht meiner Rede! Ja, einen Mann erschlage ich für eine 
Wunde und einen Knaben für eine Strieme.  

4:24 Wird Kain siebenfach gerächt, dann Lamech siebenundsiebzigfach.  

4:25 Adam erkannte noch einmal seine Frau. Sie gebar einen Sohn und nannte 
ihn Set (Setzling); denn sie sagte: Gott setzte mir anderen Nachwuchs ein für 
Abel, weil ihn Kain erschlug.  

4:26 Auch dem Set wurde ein Sohn geboren, und er nannte ihn Enosch. Damals 
begann man den Namen des Herrn anzurufen.  

 

Der Neid gleicht einer Wurzel, aus der ein giftiges Pflänzchen heranwächst. 

Gott straft den Mörder gnädig. Er schützt ihn sogar. Aber Kain wählt die 
Gottferne. Er will Gott-los sein. 
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Lektion 17 

Noah baut die Arche (Gen 6-9) 

Die Menschen sündigten derart, dass Gott „der Geduldfaden riss“ und alle 
Menschen vernichten wollte. Doch war da noch eine einzige Familie, die nicht 
der Sünde verfallen war. Diese Familie wollte Gott retten. Aus ihr sollte das 
künftige Menschengeschlecht hervorgehen. 

Nach dem biblischen Bericht war die Arche (das heisst Kiste) etwa 140 m lang, 
23 m breit und 14 m hoch, aus Holz gebaut, innen und aussen mit Pech 
wasserdicht gemacht und in drei Stockwerke mit vielen Einzelräumen unterteilt. 
Von der Türe wird ausgesagt, dass Gott sie hinter Noah geschlossen habe. Auch 
ein Fenster war vorhanden. 

 

Zwei Vögel waren dazu ausersehen, festzustellen, ob die Flut vorbei war. Der 
Rabe „flog hin und her, bis die Wasser auf Erden vertrocknet waren“. Nach 
sieben Tagen flog die Taube aus und kehrte - „da sie keine Stätte fand, wo ihr 
Fuss ruhen konnte“ wieder in die Arche zurück. Eine Woche später aber trug sie 
ein frisches Ölblatt im Schnabel. 

 

So hat dies ein unbekannter Künstler im 3. oder 4. Jahrhundert in den 
Katakomben Roms an eine Wand gezeichnet, ein Bild von unmittelbarer, 
lebendiger Aussagekraft. 
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Zuletzt bringt Noah mit den Seinen ein Dankopfer dar, und Gott richtet einen 
Bund auf mit den Menschen. Hinfort sollen die Wasser nie mehr zu einer Flut 
ansteigen, die alles verdirbt, „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat 
und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Der 
Regenbogen ist das Bundeszeichen. 

 

Zeichne hier ein Bild von der Arche Noah. 
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Lektion 18 

AT - Schöpfung - Der Turm zu Babel 

Der Turmbau zu Babel: Gen 11,1-9 

11:1 Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen 
Worte.  

11:2 Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land Schinar und 
siedelten sich dort an.  

11:3 Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel, und 
brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte 
Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel.  

11:4 Dann sagten sie: Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer 
Spitze bis zum Himmel, und machen wir uns damit einen Namen, dann werden 
wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.  

11:5 Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die 
Menschenkinder bauten.  

11:6 Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben 
sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen 
nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen.  

11:7 Auf, steigen wir hinab, und verwirren wir dort ihre Sprache, so 
dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.  

11:8 Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde, und sie hörten 
auf, an der Stadt zu bauen.  

11:9 Darum nannte man die Stadt Babel (Wirrsal), denn dort hat der Herr die 
Sprache aller Welt verwirrt, und von dort aus hat er die Menschen über die ganze 
Erde zerstreut.  

 

Die Menschen machen sich die neuesten technischen Errungenschaften 
zunutze. Sie haben ein neues Baumaterial gefunden, den Backstein, dazu in 
Erdgruben eine pechartige Masse, und nun bieten sich ihnen ungeahnte 
Möglichkeiten. Sie wollen einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel 
reicht. 

„So wollen wir uns ein Denkmal schaffen!“ Der dicke Pfeil, senkrecht 
aufwärtsstrebend, zeigt das menschliche Verlangen, gross und über alles 
erhaben zu sein. Die Antwort fährt hernieder wie ein Blitz: „Der im Himmel 
thronet, lacht, der Herr spottet ihrer“ (Psalm 2, 4). Der himmelstürmende 
Hochmut führt nicht zur Einigung, sondern zerreisst die Menschheit in Völker, 
Sprachen und Parteien. 
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Überlege, wo wir heute den Himmel erstürmen wollen, wo unser Hochmut Gottes 
Güte herausfordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichne den Turm von Babylon. 
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Lektion 19 

AT - Israel - Abraham I 

Abraham stammt aus dem Lande Ur, in Chaldäa. 

 

 

Ur in Chaldäa wies zu Abrahams Zeiten eine hohe Kultur aus. Die 
Keilschrift war längst bekannt. Ihr Ursprung war eine 
Bilderschrift der Sumerer. Wegen der Verwendung von 
feuchtem Ton als Schreibmaterial ersetzte man die Linien 
durch keilförmige Vertiefungen. Mit einem Griffel wurden die 
Zeichen in den Ton eingedrückt, dieser dann getrocknet und 
als Tafeln aufbewahrt. Das Beispiel links gehört zu einem 
Siegel eines Arztes. Das oberste Zeichen bedeutet „Gott“ 
oder „Himmel“. 

Abrahams Vorfahren dienten verschiedenen Göttern (Josua 24,2). 
Die Zeichnung rechts stellt Nansche dar, die Göttin der Quellen und 
Brunnen. Aus der Vase, die sie in den Händen hält, fliesst 
„Lebenswasser“ heraus. Das Relief, 75 cm hoch, wurde 1931 bei 
Ausgrabungen im Wohnviertel von Ur gefunden. 

Die Bewohner von Ur verehrten viele Götter. Unter anderen 
verehrten sie auch den Mond als Gott. 
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Male den Turm nach den unteren Angaben. 

Das Zikkurot von Ur, ein Stufenturm zur Verehrung des Mondgottes Nannar, war 
aus gebrannten Lehmziegeln mit Asphaltmörtel erbaut worden. Die unterste 
Stufe war schwarz die zweite rot, die oberste blau, überragt von einem mit Gold 
und Silber verkleideten Tempel. Die Ruinen bestehen heute noch. 

 

In Gen 12,1-9 können wir lesen, warum Abraham Ur verliess: 

12:1 Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg 
aus deinem Land, von deiner 
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus 
in das Land, das ich dir zeigen werde.  

12:2 Ich werde dich zu einem grossen Volk 
machen, dich segnen und deinen Namen 

gross machen. Ein Segen sollst du sein.  

12:3 Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich 
verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.  

12:4 Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch 
Lot. Abram war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran fortzog.  

12:5 Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, 
die sie erworben hatten, und die Knechte und Mägde, die sie in Haran gewonnen 
hatten. Sie wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an.  

12:6 Abram zog durch das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Orakeleiche. 
Die Kanaaniter waren damals im Land.  

12:7 Der Herr erschien Abram und sprach: Deinen Nachkommen gebe ich dieses 
Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar.  
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12:8 Von da brach er auf zum Bergland östlich von Bet-El und schlug sein Zelt 
so auf, dass er Bet-El im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn 
einen Altar und rief den Namen des Herrn an.  

12:9 Dann zog Abram immer weiter, dem Negeb zu.  

 

Das Land erträgt es nicht, dass Abraham und Lot mit ihren grossen Herden 
beieinander bleiben. Sie müssen sich trennen. (Gen 13,6-13) 

 

13:6 Das Land war aber zu klein, als dass sich beide nebeneinander hätten 
ansiedeln können; denn ihr Besitz war zu gross, und so konnten sie sich nicht 
miteinander niederlassen.  

13:7 Zwischen den Hirten Abrams und den Hirten Lots kam es zum Streit; auch 
siedelten damals noch die Kanaaniter und die Perisiter im Land.  

13:8 Da sagte Abram zu Lot: Zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen 
Hirten soll es keinen Streit geben; wir sind doch Brüder.  

13:9 Liegt nicht das ganze Land vor dir? Trenn dich also von mir! Wenn du nach 
links willst, gehe ich nach rechts; wenn du nach rechts willst, gehe ich nach links.  

13:10 Lot blickte auf und sah, dass die 
ganze Jordangegend bewässert war. Bevor 
der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, 
war sie bis Zoar hin wie der Garten des 
Herrn, wie das Land Ägypten.  

13:11 Da wählte sich Lot die ganze 
Jordangegend aus. Lot brach nach Osten 
auf, und sie trennten sich voneinander.  

13:12 Abram liess sich in Kanaan nieder, 
während Lot sich in den Städten jener 
Gegend niederliess und seine Zelte bis 
Sodom hin aufschlug.  

13:13 Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündigten schwer gegen 
den Herrn.  
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Zähle hier auf, warum Abraham Bergland gewählt hat und zähle Unterschiede 
der beiden Gebiete auf. 
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Lektion 20 

AT - Israel - Abraham II 

Abraham wurde von Gott oft auf die Probe gestellt. Gott wollte ganz genau 
wissen, ob Abraham wirklich an IHN glaubt und ob er IHM bedingungslos 
gehorcht. Um diesen Beweis zu erhalten, verlangt Gott das Leben von Abrahams 
Sohn Isaak: (Gen 22,2-18) 

 

22:2 Gott sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh 
in das Land Morija, und bring ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, 
als Brandopfer dar.  

22:3 Frühmorgens stand Abraham auf, sattelte seinen Esel, holte seine beiden 
Jungknechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Opfer und machte sich 
auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte.  

22:4 Als Abraham am dritten Tag aufblickte, sah er den Ort von weitem.  

22:5 Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten: Bleibt mit dem Esel hier! Ich 
will mit dem Knaben hingehen und anbeten; dann kommen wir zu euch zurück.  

22:6 Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak 
auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide 
miteinander.  

22:7 Nach einer Weile sagte Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater! Er 
antwortete: Ja, mein Sohn! Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer und Holz. Wo aber 
ist das Lamm für das Brandopfer?  

22:8 Abraham entgegnete: Gott wird sich das Opferlamm aussuchen, mein 
Sohn. Und beide gingen miteinander weiter.  

22:9 Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham den 
Altar, schichtete das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den 
Altar, oben auf das Holz.  

22:10 Schon streckte Abraham seine Hand aus und nahm das Messer, um 
seinen Sohn zu schlachten.  
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22:11 Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu: Abraham, Abraham! 
Er antwortete: Hier bin ich.  

22:12 Jener sprach: Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus, und tu ihm 
nichts zuleide! Denn jetzt weiss ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen 
einzigen Sohn nicht vorenthalten.  

22:13 Als Abraham aufschaute, sah er: Ein Widder hatte sich hinter ihm mit 
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder 
und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar.  

22:14 Abraham nannte jenen Ort Jahwe-Jire (Der Herr sieht), wie man noch 
heute sagt: Auf dem Berg lässt sich der Herr sehen.  

22:15 Der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu  

22:16 und sprach: Ich habe bei mir geschworen - Spruch des Herrn: Weil du das 
getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast,  

22:17 will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich 
machen wie die Sterne am Himmel und den Sand am Meeresstrand. Deine 
Nachkommen sollen das Tor ihrer Feinde einnehmen.  

22:18 Segnen sollen sich mit deinen Nachkommen alle Völker der Erde, weil du 
auf meine Stimme gehört hast.  
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Lektion 21 

AT - Israel - Jakob I 

Jakob ist der Stammvater des Volkes Israel. Warum gerade Jakob zum 
Stammvater Israels wurde ist allerdings ein gewisses Rätsel, war Jakob doch 
nicht gerade der aufrichtigste und ehrlichste Mann. 

In diesem Topf hat es soeben gebrodelt. Er ist 
noch heiss. Jakob hat ihn vom Feuer weggehoben. 
Seinem Bruder Esau, der müde und hungrig vom 
Feld heimgekehrt ist, steigt verführerisch der feine 
Geruch in die Nase. Und neben dem Topf liegt 
Brot. So kommt es zum Handel um das 
Linsengericht. Esau verachtet die Vorrechte, die 
dem Erstgeborenen zufallen, und gibt sie leichthin 
preis, Später muss er mit Entsetzen feststellen, 

dass ihm Jakob auch den Segen seines Vaters Isaak mit Lug und Trug 
vorwegnimmt. 

 

Wer von der Jordanebene nach Bethel hinaufsteigt, muss einen 
Höhenunterschied von 1130 m überwinden. Der Weg ist mühsam, 
halsbrecherisch. Die dort wohnenden Araber sagen, der Teufel habe die 
schärfsten und kantigsten Steine des ganzen Landes gesammelt und sie dort 
hingestreut. Auf der Höhe des Gebirges steht eine zerfallene Turmruine. Sie ist 
etwa vier Meter hoch und soll den Ort bezeichnen, wo einst Abraham, von Haran 
herkommend, sein Zelt aufschlug, einen Altar errichtete und den Namen des 
Herrn anrief. Hierher gelangt nun Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. 
Er legt sich unterwegs schlafen, verängstigt und voller Unruhe. Aber Gott 
begegnet ihm und gibt seinem Leben eine neue Wendung. Es träumt ihm, eine 
Leiter sei auf die Erde gestellt, die mit der Spitze an den Himmel rührt, und die 
Engel Gottes steigen daran auf und nieder. 

Am Morgen nimmt Jakob den Stein, den er 
unter sein Haupt gelegt hatte, richtet ihn auf als 
Malstein und giesst Öl darauf. Er nennt den Ort 
Beth-EI, das bedeutet Gotteshaus, und spricht: 
„Fürwahr, hier ist die Pforte des Himmels!“ Der 
Denkstein soll auf ewige Zeiten verkünden, 
dass Gott dem Sünder zurecht hilft und sich 
seiner erbarmt. 
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Überlege, wofür man heute Öl braucht; was und warum man viele Sachen mit Öl 
einstreicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überlege, warum Jakob wohl Öl über den Stein giesst. 
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Lektion 22 

AT - Israel - Jakob II 

 

In Haran erlebt Jakob, dass Gottes Verheissungen wahr sind: „Siehe, ich bin mit 
dir und will dich überall behüten, wo du hinziehst!“ Zugleich aber muss er zur 
bitteren Erkenntnis gelangen, dass das Rad des Betruges, mit dem er sich 
eingelassen hat, weiterrollt und ihm zum Verhängnis wird. Das Unrecht, das 
Jakob seinem Bruder Esau zugefügt hat, erfährt er nun am eigenen Leibe, indem 
Laban, sein Schwiegervater, ihn immer wieder um den versprochenen Lohn 
prellt. 

Nach zwanzig Jahren kehrt der Fremdling in seine Heimat zurück. Seinen 
Bruder, der ihm mit einem Heer von 400 Mann entgegenzieht, will er mit reichen 
Geschenken versöhnen. 

Da stellt sich Jakob in der Nacht Gott selber in den Weg und schlägt ihn. Aber 
die Hand, die ihn kampfunfähig macht, ist zugleich die segnende Hand. Jakob 
bekommt den neuen Namen Israel, d. h. Gottesstreiter. „Und als er an Pniel 
vorüber war, ging die Sonne auf. Er hinkte aber an der Hüfte." 

Zeichne die aufsteigende eine Schattenfigur, die gebückt davonhumpelt. 
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Bevor Jakob mit den Seinen nach Bethel hinaufzieht, sollen alle 
fremden Götter weggeschafft und unter der Terebinthe bei 
Sichem vergraben werden. Dazu gehört auch der Theraphim, 
den Rahel ihrem Vater Laban gestohlen hat. 

Diesen Hausgötzen wird man sich etwa so vorstellen 
müssen wie das kleine Ding nebenan, das bei 
Ausgrabungen gefunden wurde.  

Schreibe hier auf, wo man heute noch 
Götzenstatuen verehrt: 
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Lektion 23 

AT - Israel - 12 Stämme 

Jakob (Israel) hatte 12 Söhne. Jeder Sohn ist Vater eines Stammes Israels. In 
Gen 49,1-27 lesen wir, dass Jakob, anders als sein eigener Vater, nicht nur den 
Erstgeborenen segnet, sondern alle Söhne: 

49:1 Darauf rief Jakob seine Söhne und sprach: Versammelt euch, dann sage 
ich euch an, was euch begegnet in künftigen Tagen.  

49:2 Kommt zusammen, ihr Söhne Jakobs, und hört, auf Israel hört, auf euren 
Vater!  

49:3 Ruben, mein Erster, du meine Stärke, meiner Zeugungskraft Erstling, 
übermütig an Stolz, übermütig an Kraft,  

49:4 brodelnd wie Wasser. Der erste sollst du nicht bleiben. Du bestiegst ja das 
Bett deines Vaters; geschändet hast du damals mein Lager.  

49:5 Simeon und Levi, die Brüder, Werkzeuge der Gewalt sind ihre Messer.  

49:6 Zu ihrem Kreis mag ich nicht gehören, mit ihrer Rotte vereinige sich nicht 
mein Herz. Denn in ihrem Zorn brachten sie Männer um, mutwillig lähmten sie 
Stiere.  

49:7 Verflucht ihr Zorn, da er so heftig, verflucht ihr Grimm, da er so roh. Ich teile 
sie unter Jakob auf, ich zerstreue sie unter Israel.  

49:8 Juda, dir jubeln die Brüder zu, deine Hand hast du am Genick deiner Feinde. 
Deines Vaters Söhne fallen vor dir nieder.  

49:9 Ein junger Löwe ist Juda. Vom Raub, mein Sohn, wurdest du gross. Er 
kauert, liegt da wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer wagt, sie zu scheuchen?  

49:10 Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrscherstab von seinen Füssen, 
bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt.  

49:11 Er bindet am Weinstock sein Reittier fest, seinen Esel am Rebstock. Er 
wäscht in Wein sein Kleid, in Traubenblut sein Gewand.  

49:12 Feurig von Wein funkeln die Augen, seine Zähne sind weisser als Milch.  

49:13 Sebulon wohnt nahe dem Strand, am Gestade der Schiffe, mit seinem 
Rücken nach Sidon hin.  

49:14 Issachar ist ein knochiger Esel, lagernd in seinem Pferch.  

49:15 Er sieht, wie die Ruhe so schön ist und wie so freundlich das Land; da 
neigt er die Schulter als Träger und wird zum fronenden Knecht.  

49:16 Dan schafft Recht seinem Volk wie nur einer von Israels Stämmen.  
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49:17 Zur Schlange am Weg wird Dan, zur zischelnden Natter am Pfad. Sie 
beisst das Pferd in die Fesseln, sein Reiter stürzt rücklings herab.  

49:18 Auf deine Hilfe harre ich, Herr.  

49:19 Gad, ins Gedränge drängen sie ihn, doch er bedrängt ihre Ferse.  

49:20 Ascher, fett ist sein Brot. Königskost liefert er.  

49:21 Naftali, die flüchtige Hirschkuh, versteht sich auf gefällige Rede.  

49:22 Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum am Quell, ein 
junger Zweig an der Mauer.  

49:23 Man erbittert und reizt ihn, die Schützen stellen ihm nach.  

49:24 Sein Bogen sitzt sicher; gelenkig sind Arme und Hände. Das kommt vom 
Starken Jakobs, von dort kommt der Hirt, Israels Fels,  

49:25 vom Gott deines Vaters, er wird dir helfen. Gott, der Allmächtige, er wird 
dich segnen mit Segen des Himmels von droben, mit Segen tief lagernder Urflut, 
mit Segen von Brust und Schoss.  

49:26 Deines Vaters Segen übertrifft den Segen der uralten Berge, den man von 
den ewigen Hügeln ersehnt. Er komme auf Josefs Haupt, auf das Haupt des 
Geweihten der Brüder.  

49:27 Benjamin ist ein reissender Wolf: Am Morgen frisst er die Beute, am Abend 
teilt er den Fang.  

Sicher ist es kein Problem, die 12 Stammväter der Reihe nach aufzuschreiben: 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 



101 
 
 
 

 

  



102 
 
 
 

Welcher Stammvater gefällt dir nach der Bibelerzählung am besten und warum? 
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Lektion 24 

AT - Israel - Josef und seine Brüder 

JOSEF UND SEINE BRÜDER (Gen. 37-50) 

„Israel hatte Josef lieber als alle seine andern Söhne.“ Begreiflich, dass die 
Brüder eine Abneigung empfinden gegen den Liebling des Vaters. Sie werden 
ihm feind und gönnen ihm kein freundliches Wort mehr. In verschiedenen 
Träumen Josefs erkennen sie Überheblichkeit. Für uns wird schon in diesen 

Träumen die Leitlinie sichtbar, die sich 
durch die ganze Josefsgeschichte 
hindurchzieht: Gottes verborgene und zum 
Segen bestimmte Führung im 
menschlichen Leben. 

 

Josef wird nach Sichem geschickt zu 
seinen Brüdern, die dort die Schafe ihres 
Vaters weiden. Er findet sie noch weiter 
weg, in Dothan. Die Brüder wollen ihn 
töten. Auf Rubens Einsprache werfen sie 
ihn in eine Zisterne. Nachher verkaufen 
sie ihn um zwanzig Silberstücke an 
vorüberziehende Händler. Die bringen ihn 
nach Ägypten. 

Josef hat Glück. Potiphar, der ihn auf dem 
Sklavenmarkt kauft, ist eine hohe 
Persönlichkeit, ein Vertrauter des Pharao und der Oberste der Leibwache. Josef 
steht bei ihm in besonderer Gunst und bekommt einen Vertrauensposten. Die 
Verwaltung des Hauses wird ihm unterstellt, und alle Sklaven und Sklavinnen 
haben sich seinen Anordnungen zu fügen. Fünf kurze Wörter sind der Schlüssel 
zum Geheimnis, das über seinem Leben waltet: „Der Herr war mit Josef.“ 

Zeugen der ägyptischen Kultur aus der Zeit des Mittleren Reiches, die Josef 
miterlebte, sind die ausserordentlich schönen Hieroglyphen an ehemaligen 
Tempelwänden. Lotosblume und Biene waren die Zeichen für Ober- und 
Unterägypten. Daneben verwendete man ungefähr 600 weitere Figuren (als 
Beispiel Stab des Regenten, Falke, Skarabäus, Ibis). Der Skarabäus 
(Pillendreher) galt wegen der von ihm gedrehten Kugeln als ein Sinnbild der 
Sonne und daher als Glücksbringer. Den Vogel Ibis betrachtete man als 
Erneuerer des Lebens, weil er mit Beginn der Überschwemmungen des Nils im 
Lande erschienen. 
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Josef bleibt seinem Gott treu. Das hat nun aber seinen 
tiefsten Sturz zur Folge. Gerade weil er sich dem Unrecht 
widersetzt, wird er in den Kerker geworfen. Die Frau seines 
Gebieters frohlockt, die Schlechtigkeit triumphiert, und Josef 
sitzt in der harten Schule des Wartens. 

Zwei hohe Beamte kommen ebenfalls ins Gefängnis. Die erzählen eines 
Morgens ihre Träume, und Josef weiss diese zu 
deuten: Der Mundschenk wird erhöht und wieder in 
sein Amt eingesetzt, der Oberbäcker muss an den 
Galgen. Der Mundschenk hat versprochen, beim 
Pharao ein gutes Wort einzulegen für Josef. Das ist 
der einzige Lichtschimmer in der schwarzen Nacht. 
Aber Josef wird vergessen und bleibt im Gefängnis. 

Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich fein. 
Nach zwei Jahren träumt der Pharao von den fetten und 
mageren Kühen, die aus dem Nil steigen, und von den sieben 
dicken, vollen Ähren, die von sieben dünnen Ähren 
verschlungen werden. Nun meldet sich der Mundschenk und 
berichtet vom Hebräischen Jüngling im Gefängnis, der Träume 
deuten könne, und auf einmal jagen sich die Ereignisse. Josef 
steigt auf zu höchsten Ehren und wird als der Retter des Landes 
bejubelt. 

Der Pharao zieht seinen Siegelring vom Finger und steckt ihn 
Josef an die Hand. Um den Hals hängt er ihm die goldene Kette. 
Er lässt ihn auf seinem zweiten Wagen fahren, und man ruft vor 
ihm her: „Abrek! Auf die Knie!“  
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Das bewegte Auf und Ab im Leben Josefs lässt sich 
in der Art einer Fieberkurve darstellen. 1. Geburt. 2. 
Tod seiner Mutter Rahel. 
3. Der Liebling des 
Vaters. 4. Wie sind seine 
Träume zu deuten? 5. In 
die Zisterne geworfen. 6. 
Nach Ägypten verkauft. 7. 
in bevorzugter Stellung 
bei Potiphar. 8. Im 
Gefängnis. 9. Vergessen. 
10. Über das ganze Land 
Ägypten gesetzt. 

„Als aber ganz Ägypten Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Nun 
öffnete Josef alle Kornspeicher. Und alle Welt kam nach Ägypten, um Korn zu 
kaufen.“ Von überall kommen hungernde Menschen hergereist und flehen: „O 
Pharao, gib Brot den Fremdlingen!“ In Hieroglyphen geschrieben, sieht diese 
Bitte folgendermassen aus: 

 

Auch der zweite Teil der Josefsgeschichte ist gehalten von einer ungeheuren 
Spannung. Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt am Ende doch an die 

Sonnen. Als eine Folge der Hungersnot gelangt die 
Schuld der Brüder ans Licht. Harte Prüfungen 
werden ihnen auferlegt. Sie wissen lange Zeit nicht, 
woran sie sind, und befürchten das Schlimmste, 
Nebensächliches macht ihnen zu schaffen, so etwa 
die Sitzordnung beim Empfang, der ihnen in Josefs 
Haus bereitet wird: „Man setzte die Männer Josef 
gegenüber, vom Erstgeborenen bis zum Jüngsten, 
genau nach dem Alter. Aus diesem Grund sahen sich 
die Männer verwundert an.“ 
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Lektion 25 

AT - Israel - Mose I 

Israels Befreiung aus der Knechtschaft: 

Ein späterer König, der nichts mehr von Josef wusste und die Israeliten mit 
Fronarbeit bedrückte, ist Ramses der Elfte (lebte im 13. Jh. v. Chr.). Im östlichen 
Nildelta lässt er sich die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen, dazu Kanäle, 
Bewässerungsanlagen, Tempel und grossartige Denkmäler. „Die Ägypter 
zwangen die Israeliten zum Sklavendienst und machten ihnen das Leben sauer 
mit harter Arbeit in Lehm und Ziegeln.“ Man hat ungebrannte Ziegelsteine aus 
Nilschlamm und gehacktem Stroh gefunden, gestempelt mit Namen und Titel 
„Ramses 11“. Wie sie angefertigt wurden, ist auf einem alten ägyptischen 
Wandbild und in einem Grabmodell anschaulich dargestellt. Unsere Skizze zeigt 
den Arbeitsgang vereinfacht. 

 

1. Mit einem Holzgerät wird der Nilschlamm aufgehackt und in Körben an den 
Arbeitsplatz getragen. 2. Andere Sklaven schöpfen Wasser aus einem Teich. 3. 
Beides wird vermengt, mit gehacktem Stroh untermischt und geknetet. 4. Der 
Lehm wird in einen Holzrahmen gepresst und mit einem Stab oben 
glattgestrichen, 5. Ungefähr so sieht der Stempel des Pharao aus. 6. Die Sonne 
trocknet die Lehmziegel. 7. An Jochstangen werden sie zum Bau getragen und 
aufgesetzt. 8. Ein Fronvogt mit einem Stock überwacht die Arbeit. Die 
Jochstangen kann er auch als Peitsche verwenden. 
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„Da gebot der Pharao seinen Leuten: Alle Knaben, die den Hebräern geboren 
werden, werft in den Nil!“ Und auf dem todbringenden 
Fluss schwimmt das Kästlein von Schilfrohr mit dem 
weinenden Büblein, über dem Gottes Auge wacht. Das 
Henkelkreuz über dem Kästlein ist ein 
Hieroglyphenzeichen und bedeutet „Leben“. 
Ausgerechnet die Tochter des Pharao, der den 
Tötungsbefehl erlassen hat, muss Moses Leben 
schützen. Denn Gott will nicht das Unheil, sondern seine 
Pläne durch-kreuzen die bösen Machenschaften des 
ägyptischen Herrschers. 

Mose verzichtet auf die glänzende Laufbahn, die ihm am Hofe des Pharao 
offensteht, und hält sich zu seinen Brüdern, den Hebräern. Vielleicht ahnt er, 
dass er dazu berufen ist, sein Volk zu befreien. Er will ihnen helfen. In 
leidenschaftlichem Zorn erschlägt er einen 
ägyptischen Fronvogt und muss fliehen. 
Eigenmächtig hat er in Gottes Plan eingreifen 
wollen und ist dabei gescheitert. 

Ein zerbrochenes Werkzeug ist unnütz. Man wirft 
es weg. Mose aber kommt in Gottes Schmiede. 
Vierzig Jahre lang hütet er Schafe als ein 
Fremdling im Lande der Midianiter. Wie ein 
Schmied, der sich am Amboss mit Hammer und 
Zange ein brauchbares Werkzeug schafft, rüstet Gott ihn so zu, dass er ihn 
brauchen kann. 

„Einst trieb Mose die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Gottesberg, 
den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, die aus 
dem Dornbusch hervorschlug.“ Der Busch brennt lichterloh und verbrennt doch 
nicht. Hier offenbart sich Gott dem Mose und nennt ihm seinen Namen: „Ich bin 
der - ich bin“, Jahwe (JHWH / hvhy / Jehovah*), der Herr. Mose hat seine 
Sandalen ausgezogen und sein Antlitz verhüllt. Denn wer wollte sich nicht 
fürchten, wenn der heilige Gott ihm begegnet? Gott spricht zu ihm: „Ich werde 
mit dir sein!“ und gibt ihm den Auftrag, sein Volk aus der Knechtschaft 
herauszuführen. 

*So interpretierte man den Gottesnamen früher und gewisse Sekten noch heute. 
Wisst Ihr, welche vor allem? 
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Der Pharao weigert sich, die Israeliten 
ziehen zu lassen. Er nimmt den Kampf auf 
gegen Gott, „Wer ist der Herr, dass ich ihm 
gehorche? An eure Fron! Die Arbeit soll 
schwer auf den Leuten lasten!“ 

Wie im Sturm die Brandung des Meeres 
am felsigen Ufer sich austobt und daran 
zerstiebt, so rennt der Pharao umsonst 
gegen den Willen Gottes an. Zuletzt muss 
alle Welt erkennen, dass Israels Gott der 
Stärkere ist und nicht abrückt von dem, 
was er sich vorgenommen hat. 

Für viele Menschen von heute ist die Geschichte von Mose unglaubwürdig. Sie 
glauben, Gott wirke bestimmt nicht so direkt in das Leben eines einzelnen 
Menschen ein. Was mit Mose geschehen sei, sei alles Zufall oder erdichtet. - Wir 
haben den Film gesehen, in dem diese Dinge (Die 10 Plagen, der Auszug aus 
Ägypten usw.) beschrieben werden. Was meint ihr - alles Märchen? Oder zum 
Teil? Schreibt Eure Meinung und begründet Sie! Beispiel: Ich glaube zwar, dass 
Mose gelebt hat und er Israel wirklich aus Ägypten geführt hat, aber vieles, was 
in der Bibel steht, kann nicht wortwörtlich so passiert sein, wie es da steht. Etwa 
nehme ich an, dass … 
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Lektion 26 

AT - Israel - Mose II 

Die Plagen Gottes für die Ägypter: 

Der Pharao wollte Israel nicht ziehen lassen, da griff Gott nicht nur in das Leben 
eines einzigen Menschen ein, sondern in das Leben zweier Völker:  

Der Herr streckt seine Hand aus und bringt schwere Plagen über die Ägypter. 

 

Das Wasser im Nil, in Teichen und Kanälen verwandelt sich in Blut, wird 
stinkend, und die Fische sterben. Es wimmelt überall von Fröschen, auch in den 
Schlafkammern und Backtrögen. Mückenschwärme erfüllen die Luft. 

 

Die Bremsen plagen alle Ägypter. Pferde, Esel und Kamele, Rinder und Schafe 
werden durch eine Seuche hingerafft, Eiterbeulen und Geschwüre machen allem 
Volk zu schaffen. 
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Ein furchtbares Hagelwetter zerschlägt Flachs und Gerste. Heuschrecken 
fressen alles kahl. Drei Tage lang bedeckt Finsternis das Land, während es in 
Gosen, wo die Israeliten wohnen, hell ist. 

Auch nach dieser neunten Plage bleibt der Pharao 
unbeugsam. Mose schickt er weg. „Hüte dich, mir 
nochmals unter die Augen zu treten, sonst musst du 
sterben!“ Aber Gott hat es anders beschlossen, und 
um Mitternacht stirbt in jeder ägyptischen Familie der 
älteste Sohn. Die Israeliten hingegen bleiben 
verschont. Der Würgengel geht vorüber. Das heisst 
Pascha (=Vorübergang). Zuvor hat jede Familie ein 
Lamm geschlachtet und das Blut mit einem Büschel 
Ysop an die beiden Türpfosten und an die 
Oberschwelle gestrichen, wie Gott es befohlen hat, 

damit der Würgengel erkennt, wo Israeliten wohnen und er nicht wirken darf. 
Seither feiern die Juden alljährlich das Pascha zur Erinnerung daran, dass der 
Herr mit starker Hand ihr Volk aus Ägypten herausgeführt hat. 

Die Israeliten verlassen Ägypten „in angstvoller Eile“, etwa 
so, wie man sich fliehend aus einem 
brennenden Hause zu retten 
versucht. Auf der Kartenskizze ist 
der Weg zum Schilfmeer 
eingezeichnet, wie er sich nach dem 
biblischen Text vermuten lässt: G = Gosen, E = Etham, P 
= Pihahiroth, M = Migdol, B = Baal-Zephon. 

Obwohl die Israeliten „unter dem Schutze einer 
hocherhobenen Hand“ ausziehen, 

mobilisiert der Pharao seine Kriegsmacht und jagt ihnen 
nach. Aber Gott streitet für sein Volk und lässt es mitten im 
Meer auf dem Trockenen hindurchziehen, während das 
Heer des Pharao von den Meereswogen überflutet wird. „So 
errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand der 
Ägypter, und das Volk fürchtete den Herrn.“ 

Mirjam, Moses Schwester, greift zur Handpauke, und alle 
Israeliten stimmen ein in das gewaltige Loblied: „Singt dem 
Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter warf er ins 
Meer. Wer ist wie du, Herr, so hehr und heilig?“ 
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Warum lässt Gott zu, dass die beiden Völker so viel leiden müssen? 
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Lektion 27 

AT - Israel - Mose III 

UNTERWEGS VOM SCHILFMEER ZUM SINAI (Ex 15-17) 

In der Wüste erleiden die Israeliten die Härten 
eines bitteren Alltags. Sie müssen ankämpfen 
gegen Hunger und Durst, Krieg und 
Todesgefahren und vor allem gegen den 
Unglauben. Denn Gottes Güte ist verhüllt. 
Darum murrt das Volk: „Hätten wir doch Fleisch 
zu essen! Wir denken an 
die Fische, die wir in 

Ägypten umsonst assen, der Gurken, der Melonen, des 
Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Und nun 
verschmachten wir, es ist nichts da.“ Aber Gott greift ein 
und hilft, oft auf wunderbare Weise, damit die Menschen 
ihm recht vertrauen lernen. 

Drei Tage wandern die Israeliten, ohne eine Quelle 
zu finden. In Mara können sie das Wasser nicht 
trinken, weil es bitter ist. Nun lässt sich Mose ein 
Holz zeigen, das er hineinwirft, und das Wasser wird 
süss. 

Nachher lagert sich 
das Volk in der Oase 
Elim. Dort sind 
siebzig Palmen und 
zwölf Quellen mit 
Wasser. 

Während der ganzen Wüstenwanderung essen 
die Israeliten das Manna, etwas Feines, 
Körniges, das am Morgen wie der Tau am Boden 
liegt. Es schmeckt wie Honigkuchen und kann 
gekocht oder gebacken werden; aber in der 
Sonnenhitze schmilzt es. Damit schafft Gott seinem hungernden Volk Nahrung 
in der Wüste. Nach dem Bundesschluss am Sinai muss Aaron einen Krug voll 

Manna „vor das Gesetz stellen, damit eure künftigen 
Geschlechter das Brot sehen, mit dem ich euch in der 
Wüste gespeist habe.“ Auf vielen Münzen aus 
vorrömischer Zeit, die man in Palästina gefunden hat, 
ist dieser Mannakrug abgebildet. 
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Auch Fleisch bekommen die Israeliten zu essen, nämlich 
Wachteln, Zugvögel, etwas kleiner als Rebhühner. Sie können 
mit der blossen Hand gefangen werden, wenn sie sich, erschöpft 
vom langen Fluge, in Scharen niederlassen. 

Ein Jahr später begegnen die Israeliten auf Ihrer 
Wüstenwanderung erneut grossen Scharen von Wachteln. „Es erhob sich ein 
Wind und brachte Wachteln vom Meer herüber und warf sie gegen das Lager 
hin“ (Num 11,31). Aber viele, die unmässig davon assen, wurden krank und 
mussten sterben. Der Ort, wo sie begraben wurden, wird „Lustgräber“ genannt. 

In Rephidim ist kein Trinkwasser vorhanden. Das Vieh brüllt vor Durst, und das 
Volk hadert mit Mose. Er schreit zu Gott und bekommt die Antwort, mit dem Stab 
an den Felsen zu schlagen. Da strömt Wasser in Fülle heraus. 

Die Amalekiter überfallen die Nachzügler des Volkes. Josua erwählt sich 
streitbare Männer, jagt den Feinden nach und wirft sie 
mit der Schärfe des Schwertes nieder. 

Mose ist auf eine Anhöhe gestiegen und hält während 
des Kampfes, gestützt von Aaron und Hur, betend 
seine Arme gegen den Himmel. Die Israeliten sehen 
im Sieg über die Amalekiter die Erhörung von Moses 
Fürbitte. 

Dank des Gebetes von Mose wurde dem Volk Israel 
von Gott immer wieder geholfen. Wo hat dein Gebet 
Gott schon zum „Eingreifen“ bewegt? 
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Lektion 27B 

AT - Israel - Mose - Prüfung 

Name des/der Schüler/in: ________________________________________ 

Achtung: Ein Teil der Antworten ergibt sich aus dem Film, über Moses; den Rest 
solltet Ihr von früher noch wissen, oder Ihr könnte es in der Bibel nachschlagen. 
Die jeweilige Stelle ist angegeben (Ihr müsst nur die Seite suchen). 

 

1. In wieviel Schritten stellten sie Israeliten Lehmziegel her? 

 • a: in 6 Schritten 

 • b: in 7 Schritten 

 • c: in 8 Schritten 

 

2. Der König gebot, alle Knaben der Hebräer zu töten (Exodus/1. Mose, 1. 
Kapitel). Wie sollten sie getötet werden? 

 • sie sollten mit dem Schwert erstochen werden 

 • sie sollten erschossen werden 

 • sie sollten in den Fluss geworfen werden 

 

3. Wie hiess der König von Ägypten? (Exodus 2, Vers 5) 

 • Emir 

 • Pharao 

 • Scheich 

 

4. Wie wurde Moses gerettet? (Selbes Kapitel, Vers 3) 

 • er wurde in einem Korb auf dem Fluss ausgesetzt 

 • er überlebte die Ermordungen als Scheintoter 

 • er wurde von seiner Mutter zu einer Prinzessin gebracht 
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5. Wodurch sprach Gott zu Mose? (Selbes Buch, 3. Kapitel, Vers 2 und 3) 

 • durch ein Medium (= ein anderer Mensch) 

 • durch einen brennenden Dornbusch 

 • durch eine Schlange 

 

6. Gott sagte Mose, er heisse IHWH (=Jahwe). (Exodus 3, Vers 13 und 14) 

 Was bedeutet das auf deutsch? 

 • Hallo, ich bin’s 

 • Ich-bin-(für euch)-da 

 • Ich bin Gott 

 

7. Was für eine Arbeit mussten die Israeliten vor allem für die Ägypter tun? 
(Kapitel 1, Vers 14) 

 • Ziegel brennen • Holz hacken • Schafe hüten 

 

8. Wie viele Plagen schickte Gott durch die Ankündigung des Mose über die 
Ägypter? 

 (Kapitel 7 bis 11; beachtet die fettgedruckten Überschriften!) 

•5 Plagen  •7 Plagen  •10 Plagen 

 

9. Kreuze von den hier angegebenen Plagen die (fünf) richtigen an (siehe Frage 
5!): 

 • Mäuse • Heuschrecken •Hagel     •Krokodile    

 •Blut im Wasser  • Spinnen  •Frösche •Feindliche Soldaten 

 • Der Würgeengel, der alle Erstgeborenen tötete •Affen 

 

10. Wie schützten sich die Israeliten vor der letzten Plage? (Kapitel 12, Vers 7 

und 13) •sie strichen Blut eines Lammes an die Türpfosten 

 •sie tranken das Blut von Ziegen mit Milch 

 •sie hängten sich ein in Weihwasser getauchtes Kreuz um den Hals 



117 
 
 
 

 

11. Wie hiessen die Geschwister von Mose? (Zum Bruder: Siehe Kapitel 4, Vers 
14) 

 • Maria und Josef 

 • Rebecca und Mignon 

 • Mirjam und Aaron 

 

12. Durch welches Meer zogen die Israeliten hindurch? (Kap. 13, Vers 18 u.a.) 

 • das Mittelmeer 

 • das Tote Meer 

 • das Rote (oder Schilf-) Meer 

 

13. Was geschah mit den Ägyptern, die sie verfolgten? (Kap. 14, Vers 28) 

 • sie kehrten um und gingen heim 

 • sie ertranken in den Fluten 

 • sie konnten sich durch Schwimmen retten 

 

14. Was assen die Israeliten in der Wüste? (Kapitel 16) 

 • Hamburger und Pommes Frites 

 • Wachteln und Manna 

 • Schweinefleisch und Graubrot 

 

Viel Spass beim Suchen in der Bibel und beim Beantworten! Wenn Ihr nicht 
sicher seid: Nicht fragen, sondern nachschlagen! So seht Ihr, wie 
spannend die Heilige Schrift sein kann. Viel Erfolg! 
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Lektion 27B 

AT - Israel - Mose – Prüfung - Lösungen 

 

1. In wieviel Schritten stellten sie Israeliten Lehmziegel her? 

 • a: in 6 Schritten 

  b: in 7 Schritten 

 • c: in 8 Schritten 

 

2. Der Pharao gebot alle Knaben der Hebräer zu töten. Wie sollten sie getötet 
werden? 

 • a: sie sollten mit dem Schwert erstochen werden 

 • b: sie sollten erschlagen werden 

  c: sie sollten in den Fluss geworfen werden 

 

3. Wie wurde Moses gerettet? 

  a: er wurde in einem Korb auf dem Fluss ausgesetzt 

 • b: er überlebte die Ermordungen als Scheintoter 

 • c: er wurde von seiner Mutter zu einer Prinzessin gebracht 

 

4. Wodurch sprach Gott zu Mose? 

 • a: durch ein Medium 

  b: durch einen brennenden Dornbusch 

 • c: durch eine Schlange 

 

5. Gott sagte Mose, er heisse IHWH. Was bedeutet das auf deutsch? 

 • a: ich 

  b: ich bin 

 • c: ich bin Gott 
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6. Wieviel Plagen schickte Gott durch die Ankündigung Mose über die Ägypter? 

 • a: 5 Plagen 

 • b: 7 Plagen 

  c: 10 Plagen 

 

7. Wie schützten sich die Israeliten selber vor der letzten Plage? 

  a: sie strichen Blut eines Lammes an die Türpfosten 

 • b: sie tranken das Blut von Ziegen mit Milch 

 • c: sie hängten sich ein in Weihwasser getauchtes Kreuz um den Hals 

 

8. Wie hiessen die Geschwister von Mose? 

 • a: Maria und Etham 

 • b: Rebecca und Migdol 

  c: Mirjam und Aaron 

 

9. In der Oase Mara gab es eine Quelle, mit ungeniessbarem Wasser. 

 • a: das Wasser was faul 

  b: das Wasser war bitter 

 • c: das Wasser war salzig 

 

10. In Rephidim versorgte Mose das Volk auf Gottes Befehl mit Wasser. 

 • a: er grub mit seinem Stock nach Wasser im Wüstenboden 

  b: er schlug das Wasser mit seinem Stock aus dem Felsen 

 • c: er öffnete mit seinem Stock einen verstopften Brunnen 

 

11. Was assen die Israeliten in der Wüste? 

 • a: Ziegenfleisch und Pflanzenfladen 

  b: Wachteln und Manna 

 • c: Kamelfleisch und Wurzeln 
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12. Warum gewannen die Israeliten den Krieg gegen die Amalekiter? 

  a: weil Mose gestützt von Aaron und Hur betete 

 • b: weil Mose die Schwerter der Israeliten segnete 

 • c: weil Mose alle Feinde mit Gottes Macht tötete 

 

13. Wohin flüchtete Mose vor seiner Erwählung durch Gott? 

 • a: nach Gosen 

 • b: nach Pihahiroth 

  c: nach Midian 

 

14. Welche Plage gehört nicht zu den Plagen Mose? 

 • a: Hagelwetter 

 • b: Mückenplage 

  c: Überschwemmung 
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Lektion 28 

AT - Israel - Gesetzgebung I 

DIE GESETZGEBUNG: (Ex 19-20; 32-40) 

Die Israeliten lagern sich in der Wüste Sinai am Fusse des eindrucksvollen 
Massivs aus rotem Granit, dessen äusserster Gipfel links heute noch Dschebel 
Musa, d.h. Mosesberg, genannt wird. Sie müssen ihre Kleider waschen, rings 
um den Berg eine Grenze ziehen und sich bereithalten. Am dritten Morgen blitzt 
und donnert es, ein gewaltiges Dröhnen wie 
Posaunenschall ertönt, der Boden erzittert, und der 
Berg ist in Rauch und Feuer gehüllt. Das Volk bleibt in 
der Ferne stehen. 

Mose steigt hinauf, und Gott redet mit ihm. „Die 
Herrlichkeit des Herrn aber war für die Augen der 
Israeliten anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges.“ 
Mose bekommt die Tafeln mit den Zehn Geboten. Er bleibt vierzig Tage lang auf 
dem Berge. 

Die Zehn Gebote sind wie ein Spiegel, der uns vorgehalten wird. 
Daran prüfen wir, ob wir Gott gehorsam sind. Wir können sie auch 
verstehen als einen Riegel, der betätigt wird, um uns zu schützen. 
Gott will uns bewahren vor den schlimmen Folgen der 
Übertretung. Vor allem aber sind sie ein Siegel des Bundes, den 
Gott mit uns Menschen geschlossen hat.  

(Ex 20,1-17) 

1. Gebot: 

20:1 Dann sprach Gott alle diese Worte:  

20:2 Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem 
Sklavenhaus.  

20:3 Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.  

20:4 Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas 
am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.  

20:5 Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht 
verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger 
Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den 
Söhnen, an der dritten und vierten Generation;  

20:6 bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich 
Tausenden meine Huld.  
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2. Gebot: 

20:7 Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn 
der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht.  

3. Gebot: 

20:8 Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig!  

20:9 Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.  

20:10 Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm 
darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und 
deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen 
Wohnrecht hat.  

20:11 Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und 
alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den 
Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.  

4. Gebot: 

20:12 Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 
das der Herr, dein Gott, dir gibt.  

5. Gebot: 

20:13 Du sollst nicht morden.  

6. Gebot: 

20:14 Du sollst nicht die Ehe brechen.  

7. Gebot: 

20:15 Du sollst nicht stehlen.  

8. Gebot: 

20:16 Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.  

10. Gebot a): 

20:17 Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. 

9. Gebot: 

Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, 

10. Gebot b): 

nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder 
nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.  
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Die Israeliten haben feierlich gelobt: „Alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir 
tun.“ Aber während Moses Abwesenheit zimmern sie aus Holz 
ein Kalb und überziehen es mit Gold. Sie opfern ihm, beten es 
an und rufen: „Das ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Lande 
Ägypten heraufgeführt hat.“ Dann tanzen sie um das goldene 
Kalb. Das ist ihr Treuebruch gegen Gott, der geboten hat: „Du 
sollst dir kein Gottesbild machen.“ Wie Mose das Geschrei des 
Volkes hört, entbrannt sein Zorn, und er zerschmettert die steinernen Tafeln 
unten am Berge. Das Kalb verbrennt er und zermalmt es zu Pulver. Gott bestraft 
die Abtrünnigen mit dem Tode. Dann erneuert er seinen Bund. Mose schreibt die 
Zehn Gebote auf zwei neue Tafeln und bekommt genaue Anweisungen über die 
Erstellung und Ausstattung des heiligen Zeltes, auch „Stiftshütte“ oder „Wohnung 
Gottes“ genannt. 

 

Das heilige Zelt soll für die Israeliten ein sichtbares Zeichen sein, dass Gott in 
ihrer Mitte wohnt. Es ist etwa 15 m lang und je 5 m breit und hoch. Die Wände 
bestehen aus Akazienholz und sind mit Goldblech überzogen. Vier 
übereinandergelegte Decken bilden das Dach. 
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Der Dekalog (10 Gebote) ist oben Abgedruckt. Schreibe die 10 Gebote, wie 
wir sie heute kenne heraus: 

01. 

 

02. 

 

03. 

 

04. 

 

05. 

 

06. 

 

07. 

 

08. 

 

09. 

 

10. 
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Lektion 29 

AT - Israel - Die Gesetzgebung II 

Das Bundeszelt: 

Der Innenraum ist durch einen Vorhang unterteilt in das „Heilige“ 
und das „Allerheiligste“. Im grösseren Raum, dem „Heiligen“, 
stehen der goldene Leuchter, der Räucheraltar und ein Opfertisch. 
Der Leuchter ist siebenarmig und mit Kelchen in der Form von 

Mandelblüten verziert. Die flackernden Öllämpchen 
mahnen an die Gegenwart Gottes, in dem keine 
Finsternis ist. Auf dem Räucheraltar wird jeden Morgen und Abend 
eine spezielle Mischung von Gewürzen verbrannt. Der 
aufsteigende Rauch ist ein Sinnbild für die Gebete der Gemeinde 
Gottes. Auf dem Opfertisch stehen Schüsseln und Kannen, und in 
zwei Reihen sind flache Brote, die „Schaubrote“, aufgeschichtet 

als ein Zeichen des Dankes für Speise und Trank. Im 
„Allerheiligsten“ steht einzig die Bundeslade, eine mit Gold 

überzogene Truhe, in der die 
Gesetzestafeln aufbewahrt liegen. 
Zwei Cherube bedecken mit ihren 
Flügeln die Deckplatte. An den 
meisten Geräten sind goldene 
Ringe angebracht für die Tragstangen. Denn das 
Heiligtum wird während der Wüstenwanderung von 
Station zu Station vorangetragen. 

Grundriss der Stiftshütte: B = Bundeslade / R = Räucheraltar / L = Leuchter / S 
= Schaubrottisch / W = Wasserbecken / A = Brandopferaltar. 

Im Vorhof versammeln sich die Männer 
zum Gebet und Gottesdienst. Er ist etwa 
50 m lang und halb so breit und von einer 
2,5 m hohen, mit Tüchern verhängten 
Wand umschlossen. Auf dem 
Brandopferaltar werden täglich am Morgen 
und Abend Tiere geopfert, und im 

Wasserbecken waschen sich die Priester Hände und Füsse. 

Mose salbt seinen Bruder Aaron und weiht ihn zum 
Hohenpriester. An die Stirne bindet er ihm ein goldenes Diadem 
mit der Inschrift „Dem Herrn geweiht!“ 
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Der Hohepriester trägt ein blaues Obergewand und darüber das 
„Ephod“, ein aus weissen, blauen, roten und goldenen Fäden 
gewobenes Schulterkleid. Auf einem mit 12 Edelsteinen - für 
jeden Stamm Israels einen - besetzten Brustschild sind die 
Namen der zwölf Stämme eingraviert. Nur einmal im Jahr, am 
grossen Versöhnungstag, betritt der Hohepriester das 
„Allerheiligste“, um durch vorgeschriebene Handlungen für sich 
und für das ganze Volk Sühne zu erwirken. Statt des 
Amtsgewandes trägt er dann ein einfaches weisses Kleid. 

 

Die heiligen Geräte lassen sich auch in wenigen Strichen darstellen. Sie werden 
dann zu Zeichen, zu Symbolen. Vom Neuen Testament her gesehen, haben sie 
keine andere Bedeutung. Im Hebräerbrief wird dargelegt, dass das 
Hohepriesteramt und die Gottesdienstformen des Alten Testamentes vorläufigen 
Charakter tragen und hinweisen auf das Opfer von Jesus Christus am Kreuz - 
somit hinweisen auf das Heilige Messopfer - der durch sein eigenes Blut eine 
ewige Erlösung erlangt hat. 

Schreibe auf, wo wir im Gottesdienst ähnliche, oder gleiche Geräte benützen, 
wie Aaron und warum: 
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Lektion 30 

AT - Israel - Vom Sinai zum Jordan I 

VOM SINAI ZUM JORDAN (Num 10-17; 20-24; Dtn 34) 

Fast ein Jahr lang dauert der Aufenthalt des Volkes am Sinai. Dann blasen die 
Söhne Aarons mit zwei silbernen Trompeten 
zum Aufbruch. An der Spitze des riesigen 
Zuges tragen die Leviten das Heiligtum, über 
dem am Tage eine Wolke schwebt und des 
Nachts ein Feuerschein leuchtet. 

Von Kades aus, einer Oase am Rande der Wüste Paran, schickt Mose zwölf 
Männer aus, das verheissene Land 
auszukundschaften. Nach vierzig Tagen 
kehren sie zurück und bringen von den 
Früchten des Landes mit: Granatäpfel und 
Feigen, dazu eine Rebe mit einer 
Weintraube, die sie zu zweit an einer 
Stange tragen. 

Ihr Bericht ist entmutigend: „Wir sahen ein 
starkes Volk, hochgewachsene Leute, 
zahlreicher als wir, und grosse Städte, die 
himmelhoch befestigt sind.“ Das Volk 
erschrickt und wird verzagt. Zehn 
Kundschafter raten zur Umkehr: „Wir 
können nicht gegen dieses Volk ziehen, es 
ist uns zu stark. Vor den Enakitern aus 
dem Riesengeschlecht kamen wir uns vor 
wie Heuschrecken, und so erschienen wir 
auch ihnen.“ Einzig Josua und Kaleb vertrauen auf Gottes Kraft: „Fürchtet euch 
nicht vor den Bewohnern dieses Landes. Denn ihr Schutz ist von ihnen 
gewichen, mit uns aber ist der Herr.“ Diese Worte zeugen von Mut, der aus dem 
Glauben kommt. Das will die Zeichnung deutlich machen, durch die 
Veranschaulichung zweier Psalmworte: „Mit meinem Gott überspringe ich 
Mauern" (Ps 18,30) und „mit Gott werden wir Taten tun“ (Psalm 60,14). Aber die 
Israeliten rechnen nicht mit Gott. Ihre Strafe ist hart: Vierzig Jahre sollen sie in 
der Wüste bleiben. Jetzt wollen die Männer ihren Mut beweisen, indem sie die 
Amalekiter und Kanaaniter angreifen. Aber ihr Mut kommt nicht aus dem 
Glauben, sondern aus dem Trotz, und führt zur Niederlage. 
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Mose, der Führer des Volkes, und Aaron, der Hohepriester, seufzen schwer 
unter der Last ihres Amtes. Das Volk sieht nur deren Vorzugsstellung, Ehre und 

Würde. Einmal kommt es zur offenen Empörung. Korah, ein Levit, 
rottet 250 angesehene Männer gegen Mose und Aaron zusammen. 
Sie wollen die Führerschaft und das Priestertum an sich reissen. 
Aber durch ein fürchterliches Strafgericht werden sie von der Erde 
vertilgt. Durch ein Zeichen gibt Gott zu erkennen, dass er das 
Hohepriesteramt Aaron und seinen Nachkommen verliehen hat, 
indem Aarons Stab Blüten und Blätter treibt und reife Mandeln trägt. 
Dieser Stab wird vor die Bundeslade gelegt, „dass er verwahrt 
werde als ein Mahnzeichen für die Widerspenstigen.“ 

In der Wüste Zin stirbt Mirjam und wird dort begraben. Dann bricht eine, neue 
Revolte aus, weil das Trinkwasser fehlt. Mose bekommt von Gott die Weisung, 
vor allem Volk mit dem Felsen zu reden, damit er Wasser spende. Aber Mose 
lässt sich vom Zorn hinreissen und schlägt mit dem Stab zweimal auf den Felsen. 
Wieder strömt Wasser in Fülle heraus. Doch Mose hat sich nicht an Gottes 
Weisung gehalten und muss für seinen Ungehorsam büssen: Er darf das Land 
Kanaan wohl sehen; hingegen wird nicht er, sondern sein Nachfolger Josua das 
Volk hineinbringen. Am Berg Hor stirbt Aaron und wird dreissig Tage lang 
betrauert. 

Die Israeliten müssen in einem grossen Umweg das Land 
Edom umgehen. Darüber werden sie ungeduldig. Da 
werden viele von Schlangen gebissen und müssen 
sterben. Doch für den, der auf Gott vertraut, besteht keine 
Gefahr. Denn Mose macht eine eherne Schlange und 
steckt sie auf eine Stange. „Wenn nun die Schlangen einen 
bissen, und er schaute dann die eherne Schlange an, so 
blieb er am Leben.“ Auf dieses Ereignis bezieht sich Jesus 
in seinem Gespräch mit dem Pharisäer Nikodemus, indem 
er sagt: „Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so 
muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, 
der glaubt, in ihm ewiges Leben habe. Denn so sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern 
ewiges Leben habe“ (Joh 3,14-16). 
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Warum starben die Leute, wenn sie nicht zur Eisernen Schlange aufsahen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum hat man das ewige Leben nur, wenn man zum gekreuzigten Jesus 
aufblickt? 
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Lektion 31 

AT - Israel - Vom Sinai zum Jordan II 

Die Vorbereitungen zur Landnahme: 

Feindliche Heere, die sich den Israeliten entgegenstellen, werden besiegt. 
Darum graut es den Moabitern. Sie berufen Bileam, um das Volk Israel zu 
verfluchen. Dieser heidnische Seher bestätigt gegen seinen Willen den Segen 
Gottes, der seit Abraham über diesem Volke liegt. Darüber hinaus spricht er. „Es 
geht auf ein Stern aus Jakob, ein Szepter erhebt sich aus Israel.“ Diese Worte 
weisen nicht nur auf den König David hin, sondern auf den kommenden Messias, 
Jesus Christus. Wir werden an die Weisen aus dem Morgenland erinnert, die in 
Jerusalem den neugeborenen König der Juden ankündigen mit den Worten: „Wir 
haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen.“ 

Schliesslich lagert sich das Volk gegenüber von Jericho. Mose ist 120 Jahre alt 
geworden. Er steigt auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des 
Pisga. Dort lässt ihn der Herr das ganze Land schauen, das 
er seinem Volk verheissen hat. Dann stirbt Mose. „Seine 
Augen waren nicht trübe geworden, und seine Frische war 

nicht gewichen.“ Die 
Israeliten beweinen ihn 
dreissig Tage lang. Die 
Bibel stellt ihm das Zeugnis 
aus: „Es stand hinfort kein Prophet in Israel auf 
wie Mose, mit dem der Herr von Angesicht zu 
Angesicht verkehrte.“ 

Die Kartenskizze gibt zusammenfassend eine 
Übersicht über die Taten Gottes während der 
Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste. 
Die Bibelstelle zeigt den Anfang des 
betreffenden Abschnittes an. 

 

  



132 
 
 
 

1 Auszug aus Ägypten  Ex 12,29 

2 durch das Schilfmeer  Ex 13,17 

3 bittere Quelle Mara  Ex 15,22 

4 Oase Elim    Ex 15,27 

5 Manna und Wachteln  Ex 16,1 

6 Wasser aus dem Felsen Ex17,1 

7 Sieg über die Amalekiter Ex 17,8 

8 Am Sinai, Gesetzgebung Ex 19,1 

9 goldenes Kalb   Ex 32,1 

10 Bau der Stiftshütte  Ex 35,1 

11 Lustgräber    Num 11,31 

12 Kundschafter   Num 13,1 

13 Rotte Korah, Aarons Stab Num 16,1 

14 Ungehorsam des Mose Num 20,1 

15 eherne Schlange   Num 21,4 

16 Bileam    Num 22,1 

17 Tod des Mose   Dtn 34,1 

18 Zug durch den Jordan  Josua 3,1 

 

Warum musste das Volk Israel 40 Jahre an der Grenze warten? 

 

 

 

 

Warum Starb Mose trotz bester Gesundheit? 
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Lektion 32 

AT - Israel - Die Eroberung Kanaans 

DIE EROBERUNG KANAANS (Josua 1-11) 

Nach Moses Tod spricht der Herr zu Josua: „Ziehe über den 
Jordan hier, in das Land, das ich euch gebe!“ Das Nomadenvolk 
aus der Wüste soll Kanaan in Besitz nehmen und darin sesshaft 
werden. Gott erfüllt seine Verheissung an Abraham - „Deinen 
Nachkommen will ich dieses Land geben“ - und verschafft 
seinem Volke den Sieg durch machtvolle Wunderzeichen. 

Josua bekommt grünes Licht. „Niemand soll vor dir standhalten 
können, dein ganzes Leben lang. Ich will dich nicht verlassen 
noch preisgeben. Nur sei recht fest und unentwegt, genau zu tun 
nach allem, was dir mein Knecht Mose geboten hat. Weiche 
nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken.“ 

Josuas Zuversicht wird noch gestärkt durch die Berichte der 
zwei Männer, die er als Kundschafter nach Jericho 
vorausgeschickt hat. Sie haben bei einer Frau namens Rahab 
heimlich Unterschlupf gefunden und von ihr erfahren, dass die 
Bevölkerung sich vor den Israeliten fürchtet. „Alle Bewohner 
des Landes sind vor euch verzagt.“ Der König von Jericho hat 
Lunte gerochen und verlangt von Rahab die Auslieferung der 
beiden Männer. Sie aber lässt diese an einem Seil durch das 
Fenster hinab, und weil das Haus an die Stadtmauer angebaut 
ist, können sie entfliehen. Für diese Tat sichern sie Rahab und 

ihren Angehörigen das Leben zu, wenn die Stadt eingenommen wird. Als 
Kennzeichen knüpft sie an ihr Fenster eine Schnur von rotem Faden, Rahab ist 
eine Urahnin des Königs David (Mt 1,5). 

Die Durchschreitung des Jordans ist ein 
Wagnis des Glaubens und ein Vorbild der 
Taufe, wie es auch schon der Durchzug 
durchs Meer war. Die Priester tragen die 
Bundeslade weit voraus. Wie sie den Fluss 
betreten, teilt sich das Wasser. Zur 
Rechten hält die Strömung inne, der Fluss 
staut sich irgendwo weiter oben, und zur 
Linken verläuft 

sich das Wasser. Während das Volk trockenen Fusses 
hinüberzieht, bleiben die Priester mit der Bundeslade 
mitten im Jordan stehen. Von dieser Stelle werden 
nachher zwölf Steine aufgehoben und am Ufer 
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kreisförmig zu einem Denkmal ausgerichtet. Gilgal 
heisst dieser Ort, d. h. „Steinkreis“. Wie alles Volk 
drüben ist, gibt es kein Zurück mehr, denn der 
Jordan fliesst wieder ungehindert gegen das Tote 
Meer hin und tritt allenthalben über die Ufer. 

In Gilgal halten die Israeliten das Pascha. Von nun 
an essen sie über dem Feuer geröstete 
Gerstenkörner und von den Früchten des Landes 

und nicht mehr Manna und Wachteln. 

„Jericho aber schloss seine Tore und blieb verschlossen 
vor Israel.“ Doch hier spricht Gottes Allmacht, und durch 
ein Wunder stürzen die Mauem in sich zusammen. 
Vorher müssen die Israeliten um die Stadt herumziehen, 
sechs Tage lang je einmal und in genau bestimmter 
Formation: schweigendes Kriegsvolk, dann sieben 
Priester, mit den Widderhörnern wacker drauflos 
posaunend, dann die Bundeslade und zuletzt das übrige 
Volk. Diese Prozessionen sind militärisch gesehen ein Unsinn, in den Augen der 
Feinde eine lächerliche Sache, für die Israeliten hingegen eine Tat des 
Gehorsams, und der Bewährung im Glauben. Am siebenten Tag ziehen sie 
siebenmal schweigend herum, dann erst stossen die Priester in die Posaunen. 
Gleichzeitig erhebt das Volk das Kriegsgeschrei, und die Mauern fallen. 
„Posaunen aus Widderhörnern“ werden an jüdischen Festtagen heute noch 
verwendet, nicht zum Spielen einer Melodie, sondern als Signalinstrumente. 
Was ihrem Schall an Schönheit fehlt, wird durch Lautstärke wettgemacht. 

„Und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe 
des Schwertes.“ Einzig Rahab und ihre Angehörigen werden gerettet. Was an 
Gold, Silber und Eisen vorgefunden wird, muss zur Herstellung 
gottesdienstlicher Geräte abgeliefert werden. 

 

Lebensgefahr ! 

Nicht berühren ! 

 

„Aber Israel vergriff sich an dem Gebannten.“ Josua weiss um die Gefahr für das 
Volk, die heidnischen Sitten der Kanaaniter und ihre Götzen anzunehmen. 
Darum hat er befohlen: „Hütet euch vor dem Gebannten, dass es euch nicht 
verführe, etwas davon zu nehmen, und so das Lager Israels ins Unglück kommt.“ 
Achan hat unter der Beute einen schönen babylonischen Mantel, etwa 3 kg 
Silber und 800 g Gold gefunden und heimlich für sich auf die Seite geschafft. 
Darum erleidet Israel gegen die kleine Besatzung der Stadt Ai eine blutige 
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Niederlage. Das Los bezeichnet Achan als den Schuldigen. Er muss seinen 
Diebstahl gestehen und wird gesteinigt. 

Zur Eroberung von Ai wendet Josua schliesslich eine 
Kriegslist an. Die Planskizze gibt darüber Auskunft. 1. 
Im Westen von Ai legen die Israeliten einen Hinterhalt. 
2. Josua rückt mit seinen Leuten in einem 
Scheinangriff gegen die Stadt vor und lockt deren 
Besatzung heraus. 3. Er wendet sich zur Flucht ins Tal 
und wird von den Feinden verfolgt. 4. Auf ein 
vereinbartes Zeichen - Josua reckt 
seine Lanze in die Höhe - dringen die 

Israeliten aus dem Hinterhalt in die offene, unbesetzte Stadt ein 
und stecken sie in Brand. 5. Josuas Leute machen kehrt, die 
Männer von Ai sehen sich von allen Seiten bedrängt und werden 
geschlagen. 

Den Bewohnern von Gibeon gelingt es auf betrügerische Art, 
mit den Israeliten ein Bündnis zu schliessen und dadurch ihr 
Leben zu retten. Sie kommen zu Josua mit abgenutzten 
Kleidern und Schuhen, hartem Brot, zerrissenen 
Weinschläuchen, ihre Esel beladen mit alten und geflickten 
Säcken, und behaupten, aus einem fernen 
Lande hergereist zu sein. Die Israeliten 

gewähren ihnen Freundschaft und schwören, sie am Leben zu 
lassen, den Herrn aber befragten sie nicht. Nach drei Tagen 
stellt sich heraus, dass diese Männer Hewiter sind aus den 
umliegenden Orten. Josua verurteilt sie dazu, als Knechte für 
den Altar Gottes Holz zu fällen und Wasser zu schöpfen. Die 
Skizze zeigt einen Schöpfeimer aus Leder. Er hängt an einem 
hölzernen Kreuz, in dessen Mitte das Schöpfseil befestigt ist. 

In der Schlacht bei Gibeon fällt der Südteil Kanaans den Israeliten in die Hände. 
„Denn der Herr stritt für Israel.“ Dem biblischen Text zufolge stand die Sonne auf 
Josuas Befehl am Himmel still „und eilte nicht, unterzugehen, beinahe einen 
ganzen Tag. Und niemals, nicht vorher und nicht nachher, hat der Herr auf eines 
Mannes Stimme gehört wie an diesem Tage.“ 

Auch im Norden des Landes ist Josua siegreich. Er schlägt die Kanaaniter im 
Kampf am Wasser von Merom und Erobert die Stadt Hazor. 
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Israel hat den Auftrag von Gott bekommen, alle Bewohner im Land zu verjagen 
oder zu töten. Israel hat diesen Auftrag nicht ausgeführt. Warum gab Gott diesen 
Auftrag? Was waren die Vor- und Nachteile des Ungehorsams? 
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Lektion 33 

AT - Israel - Die Verteilung des Landes 

DIE VERTEILUNG DES LANDES (Josua 13-24) 

Schon Mose hat die Gebiete jenseits des Jordans den Stämmen Ruben, Gad 
und dem halben Stamm Manasse zugewiesen. Durch das Los werden nun die 
Landschaften zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer unter die übrigen 
neuneinhalb Stämme verteilt. Joseph bekommt für jeden seiner Söhne Ephraim 
und Manasse je ein Erbteil. Den Leviten werden 48 Ortschaften zugesprochen, 
in jedem Stammesgebiet vier, dazu das Weideland für ihre Herden. Weil 
umfangreiche Gebiete noch in der Hand der Kanaaniter und anderer 
Volksstämme geblieben sind, erfolgt für diese Gegenden die Zuteilung im 
Voraus. „Aber den Daniten war ihr Gebiet zu eng.“ Sie haben ihr zugewiesenes 
Gebiet nie ganz erobern können. Darum lässt sich später ein Teil ihres Stammes 
ganz im Norden des Landes nieder. 

Am Ende seines Lebens versammelt Josua die zwölf 
Stämme, ihre Ältesten, Richter und Amtleute, in Sichem 
zu einem Landtag. Er erinnert sie an alle Wohltaten 
Gottes und stellt sie vor die Entscheidung: „Wählt heute, 
wem ihr dienen wollt! Ich aber und mein Haus, wir wollen 
dem Herrn dienen.“ 

Das Volk antwortet einmütig: „Das sei ferne von uns, 
dass wir den Herrn verlassen und andern Göttern 
anhangen! Denn der Herr ist unser Gott.“ Josua richtet 
einen Stein auf unter der Eiche beim Heiligtum Gottes. 

Dieser Stein soll Zeuge sein 
dafür, dass das Volk Israel 
sich verpflichtet hat, mit 
ungeteiltem Herzen dem Herrn zu dienen. 

Gott beschützte Israel immer, solange das Volk nur 
IHN als Gott hatte. Sobald auch nur die geringste 
Abweichung zu anderen Göttern war, versagte ER dem 
Volk jegliche Hilfe. Wo haben auch wir heute andere 
Götter neben dem Einen Gott? Was tun wir gegen die 
fremden Götter? 
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Lektion 34 

AT - Israel - Die Richterzeit 

Die Richterzeit (Ri 2,4-7; 13-16; Ruth 1-4) 

Abfall von Gott bringt Knechtschaft. Mit Gott gibt es Sieg und Freiheit. Das ist 
das Thema und die Tatsache des Richterbuches. Die ersten Jahrhunderte nach 
der Eroberung des Landes sind für die Israeliten eine böse Zeit, gekennzeichnet 
durch die Verwilderung der Sitten, den Götzendienst und die Züchtigung durch 
fremde Völker. „Gar bald wichen sie ab von dem Wege, den ihre Väter, gehorsam 
in den Geboten des Herrn, gewandelt waren. Sie dienten den Baalen und den 
Ascheren. Dann entbrannte der Zorn des Herrn wider Israel, und er verkaufte sie 
in die Hand ihrer Feinde ringsum.“ 

Der Baalskult ist die Naturreligion der Kanaaniter. Baal heisst ihre 
„machtvollste“ Gottheit, „der Herr des Himmels“ und Spender des 
Regens. Vielfach wird er als Ortsgott verehrt, weshalb er auch in 
der Mehrzahl genannt wird. Auf den „Höhen“ in der Umgebung 
der Dörfer wird ihm geopfert.  Dort sind neben dem Altar zu Ehren 
Baals bis zu 3 m hohe Steinsäulen 
aufgerichtet. Die Ascheren sind 
weibliche Gottheiten, denen Bäume 
oder Holzpfähle geweiht sind. Die 
Skizze ist gezeichnet nach einem 
Steinrelief aus der kanaanäischen 
Königsstadt Ugarit. Der „Gott des 

Wetters“ Baal hält einen Blitz in der linken Hand und 
schwingt mit der rechten einen Donnerkeil. 

„Als aber die Israeliten zum Herrn schrien, liess der Herr Richter erstehen und 
errettete sie aus der Hand ihrer Feinde.“ Richter sind Helden, die dem Volke zu 
seinem Recht verhelfen gegen seine Bedränger. 

Jabin, der König der Kanaaniter, bedrückt die Israeliten zwanzig Jahre lang. Da 
ist es die Prophetin Debora, „eine Mutter in Israel“, die zum Kampf gegen ihn 
aufruft. Sie fordert Barak - der Name bedeutet „Blitz“ - auf, ein Heer zu sammeln. 
Vom Berg Tabor herab stürmen die lsraeliten in die Ebene, wo sich ihnen Jabins 
Feldherr Sisera mit seiner ganzen Streitmacht und 900 eisernen Kriegswagen 
entgegenstellt. 

Der israelitische Krieger mit Pfeil und Bogen und umgehängtem Köcher ist nach 
einer ägyptischen Darstellung gezeichnet.  
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Zu Beginn des Kampfes setzt ein 
ungewöhnlicher Wolkenbruch das ganze 
Tal unter Wasser und verwandelt den 
Boden in Schlamm. Darin versinken die 
Kampfwagen, und die Kanaaniter erleiden 
eine vernichtende Niederlage. Sisera wird 
auf der Flucht von einer Frau getötet. 
Debora und Barak feiern den Sieg in einem 
Liede, das mit den Worten ausklingt: „So 
müssen umkommen, Herr, all deine 
Feinde! Die dich aber lieben, sind wie die 
Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Pracht.“ 

Der Berg Tabor erhebt sich etwa 400 m über der 
Ebene Jesreel. Als gleichmässig geformter Buckel 
steigt er frei aus der Niederung auf. Von seiner 
Kuppe aus geniesst man weite Sicht über das 
Bergland von Nord- und Mittelpalästina, bis hin 
zum langgestreckten Karmel. Bei klarem Wetter 
lässt sich sowohl der lichtblaue Spiegel des Sees Genezareth wie in der Ferne 
das Mittelmeer erkennen. 

Die im Lande sesshaft gewordenen Israeliten 
sind ein Bauernvolk. Sie bauen auf ihren 
eigenen Grundstücken Getreide an, Gerste 
und Weizen, dazu Flachs, Wein, Oliven, 
Feigen, Mandeln, Granatäpfel, Melonen und 
Zwiebeln. Das Ackerland ist mit Steinen 

überstreut, die gesammelt und zu Mäuerchen aufgeschichtet 
werden, 

Auf der Höhe des Gebirges Juda, 1200 m über dem Spiegel des 
Toten Meeres, liegt die Stadt Betlehem. Ihr Name bedeutet 
„Brothausen. Das Ortswappen ist nur als ein Vorschlag zu 
verstehen; der Stern weist auf die Geburt Jesu hin. In der 
Umgebung der Stadt ist das felsige Gestein von einer dünnen 
roten Erdschicht bedeckt, die überaus fruchtbar ist. Da gedeihen 
Oliven, Feigen, Weintrauben. Vor allem 

aber wird Gerste und Weizen angebaut. Doch selbst 
Betlehem wird von den Hungersnöten nicht verschont, 
die zur Zeit der Richter mehrmals das Land heimsuchen. 
Ausbleibender Regen und Missernten sind die Ursache, 
allzu oft auch kriegerische Einfälle der Nachbarvölker. 
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Während einer solchen Teuerung verlässt eine Familie 
Betlehem und lässt sich im Land der Moabiter nieder. 
Dort sterben der Vater und die beiden Söhne. Noëmi, 
die Mutter, bleibt allein mit ihren Schwiegertöchtern 
Orpa und Ruth. Nach zehn Jahren kehrt Noëmi in ihre 
Heimat zurück. Ruth begleitet sie, obschon sie nicht 
weiss, wie sie als junge Witfrau, gebürtige Moabitin und 
in Armut lebend bei Noëmis Volksgenossen 

aufgenommen wird. Aber sie will ihre Schwiegermutter nicht verlassen. „Wo du 
hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist 
mein Gott.“ Ihre Treue wird belohnt. Beim Ährenlesen (Nachlesen) lernt sie Boas, 
einen Verwandten von Noëmi, kennen, der sie dann zur Frau nimmt. Diese 
Geschichte voll echter Frömmigkeit wird in der Bibel erzählt, weil Ruth die 
Urgrossmutter des Königs David ist. 

Die Stämme Israels leben ziemlich lose nebeneinander und halten es nicht für 
ihre Pflicht, tatkräftig füreinander einzustehen. „Ein jeder tat, was ihn recht 
dünkte.“ Darum können die Midianiter ungehindert ihre Raub- und 
Plünderungszüge durchführen. Das geschieht in sieben sich folgenden Jahren 
während der Erntezeit. „Sie kamen so massenhaft wie Heuschrecken und 
verheerten das Land." 

In Ophra klopft Gideon seinen Weizen in der Kelter aus. Das ist ein versteckter 
Ort im Weinberg, der sonst zur Zeit der Traubenernte benutzt wird. Im Felsen 
sind terrassenförmig nebeneinander zwei Kammern ausgehauen. In die obere 
werden die Trauben aufgeschüttet und mit den Füssen zerquetscht. Der Saft 
fliesst durch eine Rinne in die tieferliegende Mulde, um sich dort zu klären. 
Während Gideon hier mit dem Stock den Weizen drischt, erscheint ihm der Engel 
des Herrn und spricht: „Der Herr ist mit dir, du starker Held! Du wirst Israel aus 
der Hand der Midianiter erretten.“ Gideon bringt dem, der ihn so anredet, 
ungesäuertes Brot heraus und legt es auf eine Steinplatte unter der Terebinthe, 
daneben Ziegenbraten in einem Korb und Fleischbrühe in einem Topf. Wie der 
Engel des Herrn seinen Stab danach ausstreckt, fährt ein Feuer hernieder und 
verzehrt es. Gideon ist wieder allein, erkennt aber, dass Gott selber ihn zum 
Retter für sein Volk berufen hat. 

 

Als erste Tat reisst er in der Nacht den Baalsaltar seines Vaters nieder und 
zerstückelt daneben das der Aschera geweihte Holz. Darüber sind die Leute in 
Ophra entsetzt und wollen ihn töten. Aber sein Vater schützt ihn und macht dem 
empörten Volk die Nichtigkeit dieser Götzen bewusst, indem er einwendet: „Ist 
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Baal ein Gott, so streite er für sich selber, weil man seinen Altar niedergerissen 
hat.“ 

 

„Des Volkes bei dir ist zu viel.“ Nur 300 Mann ziehen mit 
ihm in den Kampf, alle andern entlässt er nach Hause. 
Trotz der gewaltigen Übermacht der Feinde, die sich in 
der Ebene Jesreel lagern, wird er des Sieges gewiss, 
weil er sich auf Gott verlässt. Er hört, wie bei einer 
Wachablösung mitten in der Nacht ein Midianiter dem 

andern seinen Traum erzählt: „Es rollte ein Gerstenbrotkuchen in unser Lager 
und traf das Zelt, dass es umfiel, und warf es über den Haufen.“ Darauf 
entgegnet sein Kamerad: „Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons. Gott 
hat die Midianiter in seine Hand gegeben.“ 

Jetzt gibt Gideon das Zeichen zum Angriff. Seine Leute 
umzingeln den Feind, lassen ihre Fackeln aufleuchten, 
zerschlagen die Krüge, stossen in die Posaunen und rufen: 
„Schwert für den Herrn und Gideon!“ Die unsanft aus dem 
Schlaf geweckten Midianiter schreien entsetzt auf, richten ihre 
Schwerter gegeneinander und versuchen in panischer Angst zu 
fliehen. Die Israeliten verfolgen sie bis über den Jordan hinaus und bringen ihnen 
eine vernichtende Niederlage bei. 

Im Südwesten des Landes vollbringt Simson erstaunliche Krafttaten. Er ist ein 
Gottgeweihter, dazu berufen, die unterdrückten Stämme Israels aus der Hand 
der Philister zu erretten. Gegen seine Feinde kämpft er erfolgreich, nicht aber 
gegen sich selber. Er erliegt seinen Leidenschaften, und die Philisterin Delila 
bringt ihn zu Fall. Man blendet ihn, und er muss im Gefängnis die Mühle drehen. 
Bei Anlass eines Opferfestes für ihren Gott Dagon lassen die Philister ihn holen, 
damit er ihnen Kurzweil bereite. Jetzt vollzieht Simson ein Strafgericht Gottes 
über seine Feinde, indem er die beiden Mittelsäulen umfasst und sich dagegen 
stemmt. Das Haus stürzt ein und begräbt unter den Trümmern ihn selber und 
gegen 3000 Philister. 
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Steter Ungehorsam gegen Gott, trotz besseren Wissens, brachte Israel fast zur 
Ausrottung. Doch Gott hat sein Volk nicht im Stich gelassen. Immer wieder 
sandte er Retter, die das Land wieder herstellten. Überlege, wo wir heute bei uns 
solche Retter dringend gebrauchen könnten. 
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Lektion 35 

AT - Königszeit - Samuel 

SAMUEL (1Samuel 1-8) 

Seit der Verteilung des Landes durch Josua steht das heilige 
Zelt in Silo (Schilo), halbwegs zwischen Bethel und Sichem. 
Dort versieht Eli das Amt des Hohepriesters. Über dem 
weissen Leibrock trägt er ein ärmelloses blaues 
Obergewand, dessen Saum mit Granatäpfeln und 
Glöckchen verziert ist, darüber das „Ephod“, 
ein buntes Schulterkleid. Auf dem Brustschild 
sind zwölf Edelsteine und die Namen der zwölf 

Stämme Israels aufgezeichnet. Das goldene Diadem vor dem 
weissen Kopfbund trägt die Inschrift „dem Herrn geweiht“. 

Eli beobachtet eine Frau, die unter Tränen lange Zeit vor sich 
hinredet und dabei ihre Lippen bewegt. Sie heisst Hanna und ist 
hergekommen, um zu beten. Sie, die bisher kinderlos geblieben ist, 
bittet um einen Sohn und leistet ein Gelübde: „Herr, wenn du deiner 
Magd einen Sohn schenkst, will ich ihn dir weihen für sein ganzes Leben.“ 

Ihr Gebet wird erhört, und nach ein paar Jahren übergibt sie ihren Knaben 
Samuel dem Priester Eli, damit er ihm als Diener am Heiligtum behilflich sei. 

„Nun waren die Söhne Elis nichtswürdige Buben; die kümmerten 
sich nicht darum, was dem Priester vom Volke zukam. So oft 
jemand ein Opfer schlachtete, so kam, wenn man das Fleisch 
kochte, ein Bursche des Priesters, eine dreizinkige Gabel in der 
Hand, und stiess in die Pfanne. Was dann die Gabel heraufbrachte, das nahm 
der Priester für sich.“ Das ist eine Entweihung des Ortes, wo man dem Herrn 
Opfer darbringt. Das schändliche Verhalten der jungen Priester bringt den 
Gottesdienst bei allem Volk in Misskredit. Aber Eli straft seine Söhne nicht. 

Von Samuel hingegen berichtet die Bibel: „Er nahm immer mehr zu an Alter und 
Gunst bei dem Herrn und den Menschen.“ Er vernimmt Gottes Anruf und 
antwortet: „Rede, Herr, dein Diener hört!“ 

Gott kündet ein Strafgericht an über Eli und seine Söhne und über das ganze 
Volk Israel, „dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen werden“. An diesem 
unheilvollen Tag fallen dreissig tausend Mann im Kampf gegen die Philister. 
Auch Elis Söhne werden getötet, und die Bundeslade gerät in die Hand des 
Feindes. Als ein Bote die Schreckenskunde nach Silo (Schilo) 
bringt, fällt der 98jährige blinde Eli rücklings vom Stuhl, bricht 
das Genick und stirbt. 
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Die Philister machen bittere Erfahrungen mit der Bundeslade. Sie stellen sie in 
den Tempel ihres Gottes Dagon. Da fällt der „arme Kerl“ vornüber, und Kopf und 
Hände liegen abgeschlagen auf der Schwelle. Dann transportieren sie die Lade 
von einer Stadt zur andern, und überall werden die Leute von verheerenden 
Plagen heimgesucht. Zuletzt schicken sie die Lade den Israeliten zurück. Sie 
bleibt dann jahrzehntelang im Hause Abinadabs in Kirjath-Jearim. 

An einem Landtag zu Mizpa, zwanzig Jahre später, fordert 
Samuel die Israeliten auf: „Entfernt die fremden Götter aus 
eurer Mitte! Richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm 
allein, dass er euch aus der Hand der Philister errette!“ Sie 
folgen seinem Aufruf, zerstören die Baale und verbrennen die 

Ascheren. Und während Samuel zu Gott betet, schlagen sie die Philister, die 
zum Streit gegen sie herangezogen sind. 

„Der Herr donnerte gewaltig gegen die Philister und verwirrte sie, 
dass sie Israel unterlagen.“ Samuel errichtet einen Denkstein 
und nennt ihn Eben-Eser, das heisst Stein der Hilfe. 

Als Richter wird Samuel von allem Volk hochgeachtet. Er spricht 
den Israeliten Recht zu Bethel, Gilgal, Mizpa und an seinem 
Wohnort Rama. 

Als er alt geworden ist, verlangen die Ältesten des Volkes einen König. Denn 
Samuels Söhne, die zu Richtern eingesetzt worden sind, gehen dem Gewinne 
nach und lassen sich bestechen. Dazu fühlt sich Israel aufs Neue durch die 
militärische Überlegenheit der Philister bedroht. Darum fordern sie: „Ein König 
soll über uns herrschen! Wir wollen es ebenso haben wie alle andern Völker!“ 
Samuel befürchtet, dass Israel damit die Herrschaft Gottes verwerfen werde. 
Aber nachdem er darüber gebetet hat und den Herrn befragte, weigert er sich 
nicht mehr, ihrem Begehren nachzugeben. 
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Lektion 36 

AT - Königszeit - Saul 

SAUL (1Samuel 9-15)  

Wo stecken die verlorenen Eselinnen? Diese Frage 
beschäftigt den Beniaminiten Kis in Gibea. Er 
schickt seinen Sohn Saul und einen Knecht auf die 
Suche. Am dritten Tage gelangen sie zu Samuel, 
der ihnen mitteilte, dass die Eselinnen gefunden 
sind. Recht so! Aber hinter diesem unbedeutenden 
Ereignis steht der ewige Gott. Er hat es so gefügt, 
weil dieser Saul sein Auserwählter ist. Samuel salbt 
ihn zum König, und Saul bekommt ein „neues Herz“. 

Wie dann in Mizpa der König durch das Los bestimmt wird, trifft es wieder Saul. 
Dort verkündet Samuel allem Volk das Königsrecht: Er wird Steuern einziehen 
und sich auswählen, wen er will, als Hofbeamte, zu Fronarbeiten und für den 
Kriegsdienst. Das Volk jauchzt und ruft:  „Es lebe der König!“ 

In Gilead greifen die Ammoniter die Stadt Jabes an 
und drohen, die Belagerten schrecklich zu 
verstümmeln. Boten bringen diese Kunde nach 
Gibea. Sie entflammt den Zorn Sauls. Er ruft die 
streitbaren Männer aller Stämme auf, Jabes zu 
befreien. Sie sammeln sich in Besek, überschreiten 
den Jordan, dringen von drei Seiten her ins 
feindliche Lager ein und vertreiben die Ammoniter.  
Nach diesem Sieg wird Saul von allem Volk als der 
von Gott Erwählte anerkannt und sein Königtum in 
Gilgal bestätigt. 

In der fruchtbaren Küstenebene am Mittelmeer 
haben sich die Philister angesiedelt und bedrohen 
die Israeliten von Südwesten her. Aus einem ägyptischen Flachrelief erfahren 
wir einiges über ihr Aussehen und ihre Bewaffnung. Ihre Gesichter sind 
glattrasiert, Stirne und Nase in gerader 
Linie. Es sind nicht Semiten, sondern 
Indogermanen. Der Kopf wird durch einen 
Stirnreif, ein breites Lederband im Nacken 
und ein Kinnband geschützt. Auffällig ist 
die Haartracht (es könnte auch ein 
Federbusch sein). Dargestellt ist ein 
Kämpfer auf einem Kriegsschiff. Er hält in 
der Rechten ein kurzes Schwert und in der 
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Linken einen runden Schild. Von handwerklichem Können zeugen keramische 
Funde: schön geformte Krüge und Vasen mit Zickzacklinien, Spiralen, Blumen- 
und Vogelornamenten. Die im Plänchen aufgezeichneten fünf Philisterstädte 
haben sich zu einem Bund zusammengeschlossen. 

Als Saul König wird, halten die Philister viele Orte besetzt, die den Israeliten 
gehörten. Praktisch beherrschen sie das ganze Bergland, stellen Wachtposten 
auf und haben ihre Truppen stationiert.  Ihre Kenntnisse zur Bearbeitung des 
Eisens halten sie streng geheim, um zu verhindern, dass die Israeliten sich 
Waffen anfertigen. „Im ganzen Land fand sich kein Schmied. Darum musste 
Israel zu den Philistern hinabgehen, wenn einer seine Pflugschar, seine Haue, 
seine Axt oder seinen Ochsenstachel zu schärfen hatte.“ 

In dieser Zeit erschlägt Sauls Sohn Jonathan in Geba den Vogt der Philister. Das 
ist das Zeichen zum Aufstand. Aber die Männer Israels fliehen vor den Philistern 
und verkriechen sich in Felshöhlen und Zisternen. Saul drängt zum 
Gegenangriff. Doch vorher muss man Gott ein Brandopfer darbringen.  Weil 
Samuel sieben Tage lang nicht kommt, tut er, Saul, es selber. Kaum hat er 
geopfert, als Samuel vor ihm steht. Er verurteilt Sauls voreiliges Handeln und 
bezeichnet es als Ungehorsam. Darum hat der Herr ihn verworfen. Von nun an 
ist Saul unentschlossen. Seine Befehle sind widersinnig. Es fehlt ihm das 
Vertrauen in Gottes Führung. 

Jonathan hingegen spricht zu seinem Waffenträger: „Vielleicht tut der Herr etwas 
für uns; denn dem Herrn ist es ein leichtes zu helfen, sei es durch viele oder 
durch wenige.“ Wo zwei Felszähne sich erheben, klettern die beiden wagemutig 
in die Schlucht hinab und drüben auf Händen und Füssen wieder hinauf, um 
einen feindlichen Wachtposten zu erreichen. Der Überfall gelingt, und dadurch 
werden die Israeliten alarmiert. Sie kriechen aus ihren Löchern hervor und 
besiegen einen Teil des Philisterheeres. 

Später, in einem Kriegszug gegen die Amalekiter, 
hält sich Saul wieder nicht ganz an Gottes Gebot, 
und Samuel spricht zu ihm: „Weil du das Wort des 
Herrn verworfen hast, hat der Herr dich auch 
verworfen, dass du nicht mehr König seiest über 
Israel.“ Als er sich wegwendet, ergreift Saul den 
Zipfel von Samuels Mantel, dass er abreisst. 
Darauf anspielend, bestätigt Samuel: „Der Herr 

reisst heute das Königtum über Israel von dir und wird es einem andern geben, 
der besser ist als du.“ 
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Lektion 37 

AT - Königszeit - David I 

DAVID (1Samuel 16-31; 2Samuel 1-19) 

In allen Gegenden des Landes gedeiht der Ölbaum, auf 
gutem, wie auf steinigem Boden. Er bedarf keiner 
besonderen Pflege; mit dem Pflug wird der Boden, in dem 
er wurzelt, hie und da gelockert.  Der Stamm ist knorrig und 
rissig, das Laub dunkelgrün und lederig, die 
Blattunterseiten weisslich behaart. Ein einzelner Baum 
liefert bis zu sechzig Liter Öl, das vor allem zum Kochen 
verwendet wird, dann auch zur Körperpflege, zur 

Linderung und Heilung von Wunden und als Brennstoff für die Lampen. 

Ungefähr jedes zweite Jahr trägt der Baum gute Frucht. Die 
Oliven sind länglich, etwa so gross wie Kirschen, anfangs 
grün, später schwärzlich. Die Ernte beginnt im Oktober. Das 
feinste Öl stammt von unreif gepflückten Oliven, die in einem 
Steinmörser zerdrückt werden. Sorgfältig abgegossen und 
von der kleinsten Unsauberkeit befreit, wird es für kultische 
Zwecke verwendet: für den siebenarmigen Leuchter und als 
Salböl für den Priester und den König. 

Sonst aber werden die reifen Früchte heruntergeschüttelt oder mit langen 
Stangen von den Zweigen geschlagen. Zur Ölgewinnung zerstampft man sie mit 
blossen Füssen oder zerquetscht sie in der Ölmühle. 

Ein senkrecht stehender Mühlstein wird in einem Steinbecken über die Oliven 
gerollt. Das geschieht, indem zwei 
Personen die dicke Stange im Kreis 
herumbewegen. Nachher füllen sie das 
ausgepresste Öl in Krüge ab. 

Eine von Ölbäumen bestandene Gegend ist das Hirtenfeld von Bethlehem. Dort 
hütet David die Schafe seines Vaters. Im Schatten eines Baumes hat er ein Zelt 
aufgeschlagen. Darin liegen ein paar kranke Schafe. Eines ist von einem Felsen 
herabgestürzt und blutet noch. David giesst ihm Öl in die Wunde und legt einen 
neuen Verband um das gebrochene Bein. Ein anderes hat sich in einem 
Dorngestrüpp verfangen und kann kaum daraus befreien werden. Fingerlange 
Stacheln hat ihm sein Hirte aus dem Fell gezogen, und immer noch sucht er nach 
abgebrochenen Dornenspitzen. Da schreckt ihn der Anblick eines Löwen auf, 
der die Herde anschleicht. Schon trägt er ein Schaf fort. David eilt ihm nach, 
schlägt ihn und reisst ihm das Tier aus dem Rachen. Wie der Löwe sich gegen 
ihn selbst erhebt, packt er ihn bei der Mähne und schlägt ihn tot. Das Schaf hat 
Reisswunden an den Schenkeln. Es schmiegt sich eng an seinen Retter. 
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In der Nacht schläft der Hirte völlig angekleidet inmitten seiner 
Herde. Neben sich hat er abwehrbereit den Stecken liegen. 
Dieser endet in einen Knauf, etwas grösser als ein Tennisball.  
Auch die Schleuder ist in Davids Griffnähe. Dazu gehören in der 
Hirtentasche die paar glatten Steine, die er im ausgetrockneten 
Bachbett aufgelesen hat. Die Schleuder ist aber nicht nur eine 

Waffe. Sie wird auch als „Hirtenhund“ verwendet. Will ein Schaf sich von der 
Herde entfernen, schleudert er einen Stein kurz vor das Schaf, dieses bekommt 
Angst und sucht sofort Schutz in der Herde und kehrt zurück. Wenn Wölfe in der 
Nacht seine Schafe überfallen wollen, verteidigt er diese, wenn nötig unter 
Einsatz seines Lebens. Zur weiteren Ausrüstung Davids gehören die 
Wasserflasche und der Stab. Dieser besteht aus Olivenholz und ist etwa 
anderthalb Meter lang. Damit werden säumige Tiere angetrieben oder 
streitsüchtige voneinander getrennt. 

Tagsüber ist der Hirte meistens mit der Herde unterwegs von 
Weideplatz zu Weideplatz. Das jüngste Schäflein trägt er auf 
der Schulter. Zur Tränke führt er die Tiere in eine enge 
Schlucht, das „finstere Tal“. Dort sprudelt frisches Quellwasser, 
lauern aber neue Gefahren. Dann betet David: „Herr, du bist 
mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte 
ich kein Unglück Denn du bist bei mir“ (Psalm 23). Der 
Hirtenjunge mit dem Lamm auf den Schultern ist nach einem 

Wandbild aus den Katakomben Roms gezeichnet (4. Jahrhundert). 

Samuel kommt nach Bethlehem, und die Söhne Isais treten dem Alter nach vor 
ihn, denn der Herr hat sich einen unter ihnen als König ersehen. Aber Samuel 
findet den Erwählten nicht. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht. Der Mensch sieht auf den äusseren Schein, der Herr aber sieht auf das 
Herz. Zuletzt wird der jüngste Sohn, David, von der Herde weggeholt. „Und der 
Herr sprach: Auf, salbe ihn, der ist es!  Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte 
ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn kam über David.“ 

In Gibea sitzt verbittert Saul, der König Israels, aber von Gott 
verworfen. Auf Anraten eines seiner Diener ruft er David zu 
sich. Er soll sein Musikant sein. Hie und da wird Saul von den 
Anfällen eines bösen Geistes gequält. Dann spielt David auf 
der Leier, und es wird dem Gequälten leichter 

und besser. Davids Instrument ist keine Harfe, sondern eine 
Leier oder Lyra. Sie besteht aus einem Holzrahmen und dünnen 
Darmsaiten, die mit der Hand gezupft werden. Saul gewinnt den 
jungen David lieb und macht ihn zu seinem Waffenträger. 

Wieder machen die Philister den Israeliten schwer zu schaffen. Aus ihren Reihen 
tritt der Zweikämpfer Goliath hervor, dessen Speerschaft so dick ist wie ein 
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Weberbaum, und verhöhnt den lebendigen Gott. David entgegnet ihm: „Du 
kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspiess. Ich aber komme zu dir im 
Namen des Herrn der Heerscharen.“ Er greift mit der Hand in die Tasche, nimmt 
einen Stein daraus und schleudert ihn dem Philister an die Stirn, so dass dieser 
zu Tode getroffen zu Boden fällt. Sogleich springen die Männer Israels auf, 
erheben das Kriegsgeschrei und verfolgen ihre Feinde bis an die Tore von Ekron 
und Gath. 

Nach dieser Tat schliesst Jonathan Freundschaft mit David.  „Er 
schloss den David in sein Herz, und er gewann ihn lieb wie sein 
eigenes Leben.“ Als Zeichen seiner Freundschaft schenkt er 

ihm seinen Mantel und seine Rüstung mit Schwert, Bogen und Gürtel. 

David bekommt Sauls Tochter Michal zur Frau und wird befördert zum Obersten 
über Tausend.  Wenn er siegreich von seinen Kämpfen gegen die Philister 
heimkehrt, jauchzt ihm das Volk zu.  Die Frauen ziehen ihm entgegen mit 
Gesang und Reigen. In der einen Gruppe trommeln sie auf der Handpauke - 
ähnlich dem Tamburin - und singen dazu: „Saul hat Tausend geschlagen!“ Und 
in der zweiten Gruppe antworten sie und Jubeln: „David aber Zehntausend!“ und 
schlagen die Zimbeln gegeneinander, dass es hell klirrt und klingt. 

Das hört Saul nicht gern. Er beneidet den 
tapferen jungen Mann, der zum Liebling 
des Volkes geworden ist. Mit Davids 
Ansehen wächst des Königs Eifersucht. 
„So wurde Saul Davids Feind für alle Zeit.“ 

Als wieder einmal David auf der Leier musiziert, zückt Saul den 
Speer gegen ihn, um ihn zu töten.  David weicht aus, und der 
Speer bleibt in der Wand stecken. David flieht. Saul schickt Leute 
aus, die ihn festnehmen sollen. Mit Michals Hilfe gelingt die 

Flucht. David rettet sich nach Rama zu Samuel. 

Heimlich kehrt er zurück und hält sich versteckt. Jonathan anerbietet sich, mit 
seinem Vater zu reden, um dessen Gesinnung zu erfahren. Da entbrannt Sauls 
Zorn aufs Neue, und er zückt den Speer gegen den eigenen Sohn. 

Jonathan hat mit David das hier skizzierte Zeichen vereinbart für den Fall, dass 
das Gespräch mit Saul einen schlimmen Ausgang nehmen sollte. Gesagt - 
getan: Er schiesst mit Pfeilen, scheinbar zum Zeitvertreib, und schicke seinen 
Burschen: „Geh, hole sie!“ Und während der läuft, ruft er ihm zu: „Noch weiter 
vorn, noch weiter!“ Jetzt weiss David, dass das Unheil über ihn beschlossen ist. 
Doch Jonathan hält zu seinem Freund. 

David flieht nach Nob, unweit von Gibea, 
zum Priester Ahimelech, einem Urenkel 
Elis, und bittet ihn um Brot und um eine 
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Waffe. Er bekommt Schaubrote und das Schwert Goliaths. Als Saul davon 
erfährt, lässt er Ahimelech und weitere 84 Priester aus dessen Verwandtschaft 
töten. Einzig Abjathar entkommt zu David, dem er sein Leben lang die Treue 
hält. 

David flieht wie ein gehetztes Wild. So sagt er es selber: „Der 
König Israels ist ausgezogen, auf mein Leben Jagd zu machen, 
wie der Geier das Rebhuhn jagt auf den Bergen." Er will zu den 
Philistern entrinnen. Dort droht man, ihn gefangen zu nehmen. 
Um sich zu retten, stellt er sich wahnsinnig.  Dann betet er: „Ich 
suche den Herrn, und er hat mich erhört. Ich will den Herrn 
preisen allezeit, sein Lob soll immerdar in meinem Munde 
sein“(Psalm 34). In der Höhle Adullam sammelt er eine Schar 
tapfere Männer um sich. Seine Eltern bringt er beim König der 
Moabiter in Sicherheit. Dann hält er sich in der Wüste 
verborgen, im Bergland südlich von Hebron. „Und Saul suchte 

ihn die ganze Zeit; aber Gott gab ihn nicht in seine Hand.“ 

Am Ufer des Toten Meeres, östlich von den Steinbockfelsen, 
kommt Saul ahnungslos in eine Höhle, in der zuhinterst David und 
seine Leute sitzen. Jetzt ist die Stunde der Rache da. Nein, David 
wehrt ab: „Nie werde ich Hand anlegen an den Gesalbten des 
Herrn.“ Nur den Zipfel von Sauls Mantel schneidet er heimlich ab. 

Später gibt sich wieder eine Gelegenheit, Saul zu töten. Er liegt 
schlafend in der Wagenburg, und niemand merkt, dass David ins 
Lager eingedrungen ist und - ein neuer Erweis seiner Grossmut 
lautlos sich wieder zurückzieht, Sauls Speer und Wasserkrug in den 
Händen haltend. David hat Böses mit Gutem vergolten, und Saul 

muss bekennen: „Ich habe gefehlt. Gesegnet seist du, mein Sohn David!“ 
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Schliesslich flieht David zu den Philistern und bekommt als Wohnsitz den Ort 
Ziklag zugewiesen. Dort schützt er seine 
Landsleute in Juda vor den Einfällen der 
Amalekiter aus der Wüste und erwirbt sich 
damit ihre Gunst. 

Samuel ist inzwischen gestorben und in 
Rama begraben worden. 

Das Kärtchen gibt einen Überblick über die 
Fluchtwege Davids vor Saul. 

Nun stellen die Philister in Aphek ein Heer 
bereit und rücken durch die Ebene Jesreel 
gegen die Israeliten vor, die nördlich vom 
Gebirge Gilboa ihr Lager aufgeschlagen 
haben. Saul verkleidet sich, um bei einer 
Totenbeschwörerin in Endor zu erfahren, 
wie die Schlacht ausgehen werde. Es wird 
ihm bestätigt, dass Gott sich von ihm abgewandt hat. Am folgenden Tag 
schlagen die Philister das Heer Sauls. Er selber und drei seiner Söhne, auch 
Jonathan, kommen ums Leben. Die Philister tragen deren Leichen nach Bethsan 
und stellen sie dort zur Schau. Aber die Männer von Jabes machen sich auf, 
holen diese in der Nacht weg und begraben sie in ihrer Stadt. 

David ist tief bewegt, als ihm die Nachricht von der Niederlage 
Israels und vom Tode Sauls und seiner Söhne überbracht wird. 
In einem Klagelied gibt er seinem Schmerz, seiner innigen 
Freundschaft mit Jonathan und seiner aufrichtigen 
Bewunderung für Saul Ausdruck. 

Warum wählte Gott immer so einfache Zeichen, wie z.B. 
Salbung mit „Speiseöl“, für seine Handlungen? 
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Lektion 38 

AT - Königszeit - David II 

Nach dem Tode Sauls zieht David mit seiner Schar nach Hebron und wird dort 
König über den Stamm Juda. Sieben Jahre später kommen alle Ältesten Israels 
nach Hebron und salben den Dreissigjährigen zum Herrscher über das ganze 
Volk. 

Als erste Tat erobert David Jerusalem und macht den Ort, der bisher den 
Jebusitern gehört hat, zur Hauptstadt Israels. Sie liegt an der Grenze zwischen 
Juda und den nördlichen Stammesgebieten und halbwegs zwischen Davids 
Geburtsort Bethlehem und Gibea, wo Saul regierte. 

In einem feierlichen Zug wird die Bundeslade von Kirjath-Jearim nach Jerusalem 
gebracht. Alles Volk freut sich, jubelt und tanzt, David allen voran. 

„So führten sie die Lade des Herrn hinauf unter Jubel und Posaunenschall, mit 
Leiern, Harfen und Handpauken, mit Schellen und mit Zimbeln.“ Es erklingen 
auch die unten gezeichneten Instrumente, die beide ägyptischer Herkunft sind: 
Harfe und Schellenbaum (Sistrum). Die Bundeslade wird in der Stadt unter 
einem Zelt aufgestellt. 

„Und Hiram, der König von Tyrus, sandte 
Boten an David mit Zedernstämmen, auch 
Zimmerleute und Steinmetze, damit sie 
ihm einen Palast bauten.“ Die 
Libanonzeder, eine Zierde unserer Pärke, 
wird bis 40 m hoch. Sie breitet ihre 

Nadelzweige schirmförmig aus. Ihr Holz ist weich, wohlriechend und dauerhaft. 

Davids Leben bleibt nicht frei von Schuld. 
Eines Abends sieht er Bathseba, die Gattin 
des Uria, und begehrt sie zur Frau. Das ist 
Ehebruch. Er heckt einen bösen Plan aus, 
um Uria zu beseitigen. Er lässt diesen zu 
sich kommen und schickt ihn mit einem 

Brief zum Feldherrn Joab, der mit Davids Truppen die Stadt Rabba in Ammon 
belagert. In diesem Brief steht geschrieben: „Stelle Uria voran, wo der Kampf am 
heftigsten ist. Dann lass ihn im Stiche, dass er in der Schlacht umkomme.“ Das 
ist Mord, von David angestiftet. 

Der durch Uria übermittelte Brief mit dem 
Siegel Davids wird ungefähr so 
ausgesehen haben, wie die Skizze es 
andeutet. 
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Bathseba wird Davids Frau. Aber der Prophet Nathan verkündet ihm im Auftrag 
Gottes das Todesurteil. David bekennt und bereut seine Sünde, und der Herr 
vergibt sie ihm. Doch das erste Kind von Bathseba, ein Knabe, stirbt sieben Tage 
nach der Geburt. Später wird sie Mutter eines anderen Sohnes, und den, 
Salomo, hat Gott zum Thronfolger Davids bestimmt. 

Für Abschalom gibt es das fünfte Gebot nicht. Indem er vorgibt, 
die Rechtsprechung seines Vaters David sei parteiisch, wirbt 
er um die Gunst des Volkes. Er findet Anhänger, die ihn in 
Hebron zum König ausrufen. David flieht über den Jordan. 
Dann aber kommt es zum Kampf in einem dichten Wald. 
Abschalom bleibt mit seinen langen Haaren in den Ästen einer 

Eiche hängen, und entgegen dem Befehl Davids tötet ihn Joab. 

In seinen Feldzügen gegen die Nachbarvölker bleibt David erfolgreich. Auch die 
Philister vermag er endgültig zu vertreiben. „Er unterwarf sie und nahm ihnen die 
Zügel der Hauptstadt aus der Hand.“ Im Westen verbleiben den Philistern und 
Phöniziern nur schmale Küstenstriche. Sonst erstreckt sich Davids Reich vom 
Mittelmeer bis zur arabischen Wüste und vom Bach Ägyptens bis an den 
Euphrat. 

David stirbt nach einer Regierungszeit von mehr als vierzig Jahren. Über 
Jahrhunderte hinaus spricht die Bibel von ihm als dem König, der in den Wegen 
des Herrn gewandelt ist und getan hat, was ihm wohlgefällt. 
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Lektion 39 

AT - Königszeit - Salomo 

SALOMO (1Könige 1-12) 

In einem Traum bittet der junge König den Herrn um ein 
verständiges Herz, und Gott verheisst ihm darüber 
hinaus Reichtum und Ehre und ein langes Leben, 
sofern er wie sein Vater David in Gottes Wegen 
wandelt. Durch ein kluges Urteil erwirbt sich Salomo 
den Ruf, besonders weise zu sein. Zwei Frauen sind vor 
ihn hingetreten mit einem toten und einem lebenden 
Kinde. Beide behaupten, das lebende Kind sei ihr Kind. 
Salomo befiehlt: „Schneidet das lebende Kind mit dem 
Schwert entzwei, und gebt jeder Frau die Hälfte!“ Da 

wird sogleich offenbar, wer die Mutter ist, nämlich die Frau, die aus Liebe zu 
ihrem Kinde es nicht zulässt, dass diesem ein Leid geschehe, und die darum 
einwendet: „Ach, Herr, gebt es der andern, nur tötet es nicht!“ Die Waage im 
Gleichgewicht und das Schwert sind die Zeichen solch unparteiischer und weiser 
Gerechtigkeit. 

Gleich wie David als der grosse Psalmsänger gilt, so spricht 
man von Salomo als dem Weisheitslehrer, und die biblischen 
Spruchsammlungen - die Sprüche, das Kohelet, das Hohelied - 

werden ihm zugeschrieben. Es sind ein paar tausend Sprichwörter, z.B. „Gehe 
hin zur Ameise, du Fauler, betrachte ihre Weise, dass du klug werdest. Sie hat 
keinen Meister, keinen Aufseher und keinen Gebieter, und doch sorgt sie im 
Sommer für Futter, sammelt sich zur Erntezeit Vorrat. Wie lange, du Fauler, willst 
du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlafe?“ (Sprüche 6,6-
9) oder „Wie der Schmelztiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der 
Herr die Herzen“ (Sprüche 17,3). Dieser Vergleich 
ist naheliegend zu einer Zeit, da Gold und Silber in 
grossen Mengen verarbeitet werden. Die Skizze 
zeigt einen Schmelzofen aus den Tagen des Königs 
Salomo. Über den glühenden Kohlen steht der 
irdene Schmelztiegel mit dem flüssigen Metall, 
unten rechts wird Luft zugeführt, und links ist der 
Ofeneingang. Man hat bei Ezeon-Geber, am Golf 
von Akaba, grosse derartige Schmelzöfen für 
Kupfer und Eisen entdeckt. 

Salomo treibt ausgedehnten und erfolgreichen Handel. 
Phönizische Schiffe bringen ihm Zedern- und 
Zypressenholz, das er gegen Getreide und Öl tauscht. Er 
baut mit Hilfe des Königs Hiram von Tyrus eine 
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Handelsflotte und setzt sie im Roten Meer ein. Aus dem fernen Lande Ophir, 
womit das südliche Arabien oder Ostafrika gemeint sein dürfte, holt er kostbares 
rotes Sandelholz, Edelmetalle, Elfenbein, Affen und Pfauen. Er baut 
Lagerhäuser an den Umschlagplätzen und Festungsanlagen an den 
Karawanenstrassen. Auch der Handel mit Pferden und Wagen zwischen 
Ägypten und Syrien geht durch seine Hände. In Megiddo hat man die 
Fundamente von Stallungen Salomos für etwa 450 Pferde freigelegt. Nach dem 
biblischen Bericht verfügt Salomo über 8000 Rosse für seine Wagen und 12 000 
Reitpferde. 

„Und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum, so dass Juda und Israel sicher 
wohnten, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von 
Dan bis Beerscheba, solange Salomo lebte.“ Aber für den Unterhalt der 
prunkvollen königlichen Hofhaltung hat das Volk aufzukommen.  Um die Steuern 
eintreiben zu können, wird das Land in zwölf Verwaltungsbezirke aufgeteilt. 
Ganze Heere von Fronarbeitern haben die grossartigen Bauvorhaben Salomos 
auszuführen. 

Am Tempel zu Jerusalem bauen kunstverständige 
Handwerker aus Phönizien sieben Jahre lang. „Man 
verwendete Steine, die fertig behauen aus dem Bruche 
kamen, so dass man während des Bauens weder Hammer, 
noch Meissel, noch sonst ein Werkzeug von Eisen im 
Tempel hörte.“ Wie seinerzeit das heilige Zelt, ist auch der 

Tempel dreiteilig. Ringsum schliessen sich in drei Stockwerken je dreissig 
Seitenkammern an, wie die Grundrisszeichnung es andeutet. 

Der ganze Bau ist ungefähr 30m lang. Die 
Innenräume sind mit Zedernholz getäfert 
und mit Schnitzwerk verziert, geflügelte 
Tiere, Palmen und Blumengewinde 
darstellend. Alles ist mit Gold überzogen, 
auch der Boden. Den Eingang bewachen 
zwei eherne Säulen mit reich geschmückten 

Kapitellen. Man nennt sie Boas und Jachin. Durch eine Vorhalle tritt man in den 
Hauptraum, das Heiligtum. Es wird durch kleine, vergitterte 
Fenster und zehn Leuchter erhellt. Eine Treppe führt zum 
Allerheiligsten.  Dieser dunkle Raum ist würfelförmig, je 9 m lang 
und breit und hoch. Es steht aber im Gegensatz zu allen 
heidnischen Tempeln jener Zeit kein Gottesbild darin, sondern 
einzig die Bundeslade, überragt von zwei gewaltigen 
Flügelwesen, den Cheruben. 
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Im Vorhof steht der Brandopferaltar. Das „eherne Meer“, ein von zwölf Rindern 
getragenes Becken, fasst annähernd 500 Hektoliter Wasser. Zum nachfüllen 
verwendet man zehn eherne Kessel auf fahrbaren Gestellen. Nur die Priester 
und der König dürfen den Tempel betreten. 

Im Alter lässt sich Salomo von seinen vielen 
ausländischen Frauen zur Abgötterei 
verführen. Er dient der Astarte, einer 
phönizischen Göttin, ferner dem Milkom und 
dem Moloch, den Greueln der Ammoniter. Er 

baut dem Kamos, dem Greuel der Moabiter, eine Opferhöhe. „Der Herr aber 
wurde zornig über Salomo.“ Gleich nach seinem Tode wird das Reich 
auseinandergerissen. 

Sein Sohn Rehabeam bleibt nur König über die Stämme Juda 
und Benjamin, kurz „Juda“ oder das Südreich genannt. Die 
übrigen Stämme fallen ab und scharen sich um den 
Emporkömmling Jerobeam. Sie nennen ihr Gebiet „Israel“ oder 
das Nordreich. Weil Jerobeam sein Volk davon abhalten will, 
nach Jerusalem zu pilgern, baut er Heiligtümer in Bethel und in 
Dan und lässt an beiden Orten goldene Kälber aufstellen. Auch 
Rehabeam kümmert sich wenig um Gottes Gebote.  Zwischen 
Juda und Israel kommt es zum Bruderkrieg. Der Pharao Sisak 
nimmt die Gelegenheit wahr und schickt ein ägyptisches Heer nach Norden, das 
einen Teil der Schätze Salomos wegführt. 

Immer wieder fallen die Israeliten vom Glauben ab und Gott verwirft sie dafür. 
Was glaubst du, wie wirkt sich unser Glaubensabfall aus? Was sind die Folgen? 
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Lektion 40 

AT - Propheten - Was ist ein Prophet 

Prophetie 

1. Das hebräische Wort für Prophet heisst „nabu“. Es leitet sich vermutlich vom 
akkadischen Verb „nabu“ (= rufen) ab. Der Prophet ist demnach ein „Rufer“, der 
die Menschen in Gottes Auftrag anspricht. Das Verb lässt sich aktiv und passiv 
verstehen, als „Rufer“ und „Gerufener“. Dies entspricht dem Wesen des Auftrags 
der Schriftpropheten, die als Gerufene anderen Menschen Botschaften 
auszurichten haben. Das griechische Wort „profetes“ bezeichnet den 
Dolmetscher der Götter, Ausleger und Verkünder der Orakelsprüche sowie den 
Wahrsager, Seher, gottbegeisterten Verkünder oder Prediger, den 
Religionslehrer und den Ausleger geheimnisvoller Dinge. 

2. Prophetische Erscheinungen mit und ohne Ekstase sind der allgemeinen 
Religionsgeschichte vertraut, also nicht nur dem alten Orient. Schwierig ist es 
teilweise nur, das Phänomen von den verschiedenen Arten der 
Zukunftsweissagung (Leberschau, Beobachtung des Vogelflugs, 
Gestirnkonstellationen, Los usw.) eindeutig abzugrenzen. Mehrfach ist bezeugt, 
dass die Gottheit durch den Mund eines Menschen spricht (Inspiration und 
Spontaneität als Kriterien):  Der Ausspruch Gottes kommt ungebeten und muss 
ungefragt weitergesagt werden. 

3. Die Prophetie in Israel ist keine Einheit, sie ist geprägt von einer grossen 
Vielfalt: Einzelgestalten und Prophetengruppen sind erkennbar; unterteilt nach 
Funktionen spricht man von Heils- und Unheilspropheten; Berufspropheten sind 
an den Heiligtümern beschäftigt. 

Es lassen sich folgende Prophetenarten unterscheiden: 

- der „Seher“: Er ist eine charismatische Gestalt aus der Anfangszeit des 
israelitischen Stämmebundes, der mit seinen Fähigkeiten Menschen zur Seite 
stand. Seine eigentliche Funktion ist nicht mehr genau zu bestimmen. 

- die „prophetische Einzelgestalt": Darunter können die frühen Gestalten wie 
Elija und auch die späteren Schriftpropheten verstanden werden. Sie sind weder 
an ein Heiligtum gebunden, noch werden sie für ihre Aufgabe besoldet. Sie 
handeln aus der für sie unausweichlichen Berufung heraus.  Sie künden meist 
Unheil an, in der späteren Zeit (Exil) die Hoffnung auf die Rückkehr nach 
Palästina. Ihre Aussagen können sich an einzelne Personen wie auch an das 
ganze Volk richten. 

- die "Kultpropheten": Es handelt sich hier um Berufspropheten, die an den 
verschiedenen Heiligtümern angestellt waren. Ihre Aufgabe bestand in der 
Fürbitte und in der Orakelerteilung. Der Inhalt ihrer Prophetie ist national 
ausgerichtet: Heil für Israel. 
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Bei einzelnen Königen sind auch Hofpropheten nachgewiesen, deren Aufgabe 
in der Orakelerteilung für den König bestand. 

- die "Schriftpropheten": Sie kommen zu ihrem Namen durch die Tatsache, 
dass schriftliche Überlieferungen durch sie gesammelt und weitergegeben 
worden sind. Die alttestamentlichen prophetischen Bücher enthalten eine Fülle 
solcher Prophetenworte. 

4. Folgende Merkmale sind bei den Schriftpropheten auffällig: 

a) Sie legitimeren sich oft mit dem einleitenden Satz: - „So spricht Jahwe (der 
Herr)“ („Botenspruchformel“). Sie nehmen damit göttliche Sendung und Autorität 
in Anspruch. Nicht sie wollen so reden, sie müssen gezwungenermassen („Gott 
redet - wer müsste nicht Prophet sein!?“ Am 2,8). Ihre Anhänger haben dies oft 
unterstrichen, indem sie erzählten, wie ihr Prophet berufen wurde (1Kön 19; Am 
7; Jes 6; Jer 1; Ez 1). 

b) Zu dieser Botenspruchformel kommt dann der "Botenspruch" hinzu, das, was 
sie als Botschaftsüberbringer zu sagen haben: Gerichtsworte, die eine Drohung, 
etwa die Ankündigung einer Katastrophe („ein Feind wird das Land umzingeln 
...“ Am 3,11), und eine Begründung enthalten („sie verstehen nicht, Recht zu 
üben ...“ Am 3,10). Heilsworte dagegen kündigen in einer gegenwärtigen Notlage 
heilvolle Wendung an. 

c) Einige Propheten haben zu nichtverbalen Mitteln gegriffen, um ihre Botschaft 
überdeutlich und spektakulär zu verbreiten, besonders Jeremia: Er läuft mit 
einem Joch herum, zerbricht einen Krug, kauft einen Acker usw. Ezechiel 
belagert einen Ziegelstein oder bricht ein Loch durch seine Hauswand. Diese 
„Zeichenhandlungen" werden meist von einem deutenden Wort begleitet. (Als 
prophetische Zeichenhandlung hat man im Neuen Testament die 
Tempelreinigung Jesu verstanden.) 

Von den meisten Propheten ist bekannt, dass sie sich gezwungen fühlten, den 
Mitmenschen die bittere Botschaft zu überbringen. Sie mussten denn auch damit 
rechnen, gehasst, ausgestossen und verfolgt zu werden (Elija, Amos, Jeremia). 
Mit ihrem Leben bezeugten die Propheten den Ernst ihrer Sendung, ihre totale 
Bereitschaft, sich ganz unter das zu stellen, was sie als Gottes Wort 
verkündigten. Dass ihnen dies nicht leichtgefallen ist, zeigen beispielsweise die 
„Konfessionen Jeremias“, jene ergreifenden Klagen über die Last und Lästigkeit, 
Prophet sein zu müssen (Jer 11,18-12,6 u. a.). 

Inhaltlich zusammenfassen, was die Propheten Israels verkündeten, lässt sich 
schlecht, da jeder Prophet anders und eigen ist. 

Einige Grundtendenzen sind: 

1. Sie binden das Geschick des Volkes an seine soziale Gesinnung. „Gott und 
den Nächsten lieben“, gehört untrennbar zusammen. Und mit Nächsten sind 
gemeint: die Benachteiligten, Verstossenen, Verarmten, Witwen und Waisen, 
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Fremdlinge. Das bedeutet: konkreten Einsatz für soziale Gerechtigkeit im Dorf 
im Staat (vgl. etwa Am 5,7-12; Jes 5,8ff.). 

2. Sie üben Kritik an den gegenwärtigen Institutionen (Tempelkult und Königshof, 
Synagoge und Staat), sei es grundsätzlich (Samuel ist gegen das Königtum 
überhaupt), sei es wegen der Verkoppelung von Synagoge und Staat mit Macht 
und Unrecht. „Ich hasse, ich verwerfe eure Festtage, ich kann eure 
Gottesdienste nicht riechen, eure Geldspenden kann ich nicht anerkennen; halte 
mir fern das Getöse deiner Lieder ... doch sollte Recht wie Wasser sprudeln, 
Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach!“ (Am 5,21-24) 

Diese Kritik an den institutionell geregelten Verhältnissen, die immer 
Machtverhältnisse sind und unvermeidlich Schattenseiten erzeugen (nämlich 
Unrecht und Benachteiligungen), brachte die Propheten Israels in Misskredit und 
Verfolgung. Immer wieder haben sich Spätere auf die alttestamentlichen 
Propheten berufen in ihrer Kritik an den Institutionen und sind schliesslich 
ebenso in Leiden und Tod geraten. 

3. Als drittes inhaltliches Charakteristikum seien hier noch die Visionen genannt. 
Propheten hatten oft angstvolle Visionen von kommenden Katastrophen (Amos, 
Jesaja u. a.). Daneben schauten manche von ihnen aber auch Bilder einer guten 
Zukunft, eines ewigen Reiches des Friedens, das den guten Anfängen der Welt, 
dem „Paradies“, entspricht (Jes 2.9; Mich 4; Jer 30f. u. a.). Gerade diese Bilder 
haben sich später (im Mittelalter und bis in die Neuzeit) als zündend wirksam 
erwiesen: Oft noch mehr als viele Christen leben Marxisten von dieser Hoffnung 
auf ein „Reich des Friedens und der Freiheit“. 

Damit im Zusammenhang stehen die "messianischen Weissagungen" einiger 
Propheten. Es handelt sich dabei um Hoffnungen und Erwartungen jüdischer 
Propheten, die einen Heilbringer (etwa einen König „wie David“) in der Zukunft 
erwarten: Heil für Israel und die Welt (Jes 2; Mich 4 u. a). In Jesus von Nazareth 
ist dieser Gottesgesalbte („Messias“) schliesslich auch erschienen, aber noch 
nicht endgültig geblieben, das wird erst sein, wenn er wieder kommt in 
Herrlichkeit. Darum ist die Welt immer noch unterwegs zum Gottesreich. Genau 
dies verbindet nun aber Christen mit Juden und manchen areligiösen Menschen, 
mag sie sonst noch so viel trennen: dieses „Unterwegs“, diese Hoffnung auf eine 
zukünftige „gute Welt“, um derentwillen es sich lohnt, heute wenigstens für eine 
„bessere Welt“ zu arbeiten und zu leiden. 

Überlege, wo es heute noch Propheten gibt, und wer ein solcher sein könnte? 
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Lektion 41 

AT - Propheten - Elia 

ELIA (l Könige 17-21) 

Omri, einer der erfolgreichsten Könige des Nordreiches, gründet die Stadt 
Samaria, die bis zum Untergang des Reiches die Hauptstadt Israels bleibt. Er 
befreundet sich mit den Phöniziern und vermählt seinen Sohn und Nachfolger 

Ahab mit Isebel, der Tochter des Königs von Sidon. Diese Frau 
verführt das Volk zum Baalsdienst (Götzendienst). Ahab baut 
auf ihr Betreiben einen Baalstempel in Samaria, und Isebel sorgt 
für den Unterhalt von 450 Baalspriestern und 400 Priestern der 
Baum- und Fruchtbarkeitsgöttin Aschera. Man hat bei 
Ausgrabungen Elfenbeinschnitzereien aus Ahabs Palast 
gefunden mit phönizischen Motiven, so eine Zierleiste mit 

Palmblättern, 18 cm hoch, und ein Mischwesen mit Menschenkopf, Löwenleib 
und Flügeln, 8 cm hoch. Mit solchen Elfenbeinplatten schmückte man hölzerne 
Wandverkleidungen, Stühle und Betten. 

Da tritt unvermittelt der Prophet Elia vor Ahab und kündet ein Strafgericht Gottes 
an: „So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe, es wird 
in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, ausser ich sage es!“ Dann 
verbirgt er sich am Bache Krith. Der König bemüht sich umsonst, ihn zu finden. 

„Und die Raben brachten Elia Brot am Morgen 
und Fleisch am Abend, und aus dem Bache 
trank er.“ 

Als der Bach versiegt, begibt sich Elia nach 
Sarepta in Phönizien. Dort verlangt er von einer 
Witwe, sie müsse ihm von ihrem geringen 
Vorrat an Mehl und Öl ein Brötchen zubereiten, 
denn „das Mehl im Topfe soll nicht ausgehen, 
und das Öl im Kruge soll nicht versiegen, bis zu dem Tage, da der Herr dem 
Lande Regen spendet.“ 

Die Witfrau hat zwar kaum genug für sich und ihren Sohn; 
doch glaubt sie den Worten des Propheten, erfüllt seinen 
Wunsch und darf erleben, was auf dem schmalen Rande 
jedes Schweizer Fünffrankenstückes geschrieben steht: 
DOMINUS PROVIDEBIT, der Herr sorgt vor. 

Im dritten Jahr der Dürre tritt Elia vor Ahab und fordert ihn 
auf, ganz Israel und alle Priester Baals und der Aschera zu 
einem Gottesurteil auf den Berg Karmel aufzubieten. Dort 
hinken die Priester um ihren Holzstoss herum und flehen, 
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Baal möge diesen entzünden. Sie rufen laut und machen sich 
Einschnitte mit Schwertern und Spiessen, bis das Blut an ihnen 
herabrinnt, und gegen Abend geraten sie ins Rasen. Alles ist 
umsonst. „Kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung.“ Elia, der 

auch einen Altar errichtet hat, betet: „Erhöre mich, o Herr, damit dieses Volk 
erkenne, dass du der wahre Gott bist!“ Da fällt das Feuer des Herrn herab und 
verzehrt das Opfer und den Altar, und alles Volk ruft: Der Herr ist Gott! Die 
Baalspriester werden getötet, und noch am selben Abend setzt der Regen ein. 

Der 550 m hohe Berg Karmel wird im Alten Testament wiederholt wegen seiner 
Schönheit und seines Waldreichtums gerühmt. Er erstreckt sich etwa 20 km weit 
bis ans Mittelmeer. Auf der Nordseite fällt er steil ab. 

Isebel beugt sich nicht, sondern droht, Elia zu töten. „Bist du Elia, so bin ich 
Isebel!“ Er flieht vor ihr.  In der Wüste wünscht er sich den Tod und legt sich unter 
einen Ginsterstrauch. 

Aber Gott stärkt ihn. Elia findet auf dem Boden, neben 
seinem Kopf, ein geröstetes Brot und einen Krug mit 
Wasser. Er steht auf, isst und trinkt und wandert dann 
vierzig Tage und vierzig Nächte bis an den Gottesberg 
Horeb. Dort redet der Herr mit ihm beim Flüstern eines 
leisen Wehens des Windes. Elia bekommt den Auftrag, 
die Menschen zu berufen, die das Gericht Gottes über Ahab und Isebel 
vollziehen werden. 

Ahab hat noch eine zweite Residenz in Jesreel. An seinen 
Palast grenzt ein Weinberg, der Naboth gehört. Ahab 
möchte dieses Stück Land erwerben, aber dessen Besitzer 
wehrt ab: „Ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht.“ Da 

bringt es lsebel auf verleumderische Art zustande, dass Naboth wegen einer 
angeblichen Übeltat gesteinigt wird, und Ahab nimmt den Weinberg in Besitz. 
Elia verkündet ihm die Strafe: „Wie die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, 
sollen sie auch dein Blut lecken!“ So geschieht es. Im Kampf gegen die Syrer 
wird Ahab verwundet und stirbt, und als man seinen Wagen vom Blute reinigt, 
sind auch schon die Hunde zur Stelle. 

Der Name Elia bedeutet „mein Gott ist der Herr“. Er ist der grosse Prophet, der 
unerschrocken zur Entscheidung für Gott aufruft. Sein Ende ist wie das von Mose 
in ein Geheimnis gehüllt. Sein Nachfolger Elischa sieht ihn in einem feurigen 
Wagen mit feurigen Rossen gen Himmel fahren. 
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Lektion 42 

AT - Propheten - Jona 

JONA (Jona 1-4) 

Die Israeliten hören mit Schrecken von den 
Eroberungen der Assyrer, die vom Zweistromland bis 
zum Mittelmeer vordringen. Jedes Volk, das sich ihnen 
widersetzt, wird mit einer Grausamkeit ohnegleichen 
vernichtet. Ninive ist die Hauptstadt dieser 
aufblühenden Weltmacht, eine Riesenstadt am Ufer des 

Tigris, drei Tagereisen zu durchwandern, mit breiten Strassen und 
reliefgeschmückten Palast- und Tempelbauten. 

Im Übersichtskärtchen steht rechts oben in Keilschrift der Name zu lesen „Ninive-
Stadt“. Der Dämon Pazuzu, der „Packer“, ist nach einer Bronzestatuette 
gezeichnet. Der böse Geist mit dem Fratzengesicht, den Flügeln und 
Adlerklauen statt Füssen soll Krankheit und Unglück verbreiten. „Er macht den 
Leib des Menschen gelb, sein Gesicht gelb und schwarz und sogar seine 
Zungenwurzel schwarz.“ Die Leute in Ninive fürchten sich vor ihm und vor einem 
ganzen Heer von Zauberern, Hexen und Totengeistern. Aber viel grösser ist das 
Entsetzen der Nachbarvölker vor den Greueltaten der assyrischen Krieger. 

Nun spricht der Herr zu Jona, der in Gath-
Hepher wohnt, unweit von Nazareth: „Auf, gehe 
nach Ninive, der grossen Stadt, und predige 
wider sie!“ Unglück predigen im Feindesland? 
Das kann Jona nicht. Darum flieht er nach 
Spanien, ans Ende der Welt. Doch der Herr holt 
ihn zurück und braucht dazu gar einen Fisch. 
Denn Gottes Wege sind unerforschlich. 

Der Auftrag an Jona ergeht zum zweitenmal, 
und jetzt macht er sich auf. In der Weltstadt 
angelangt, verkündet er: „Noch vierzig Tage, und Ninive ist zerstört!“ Das zündet, 
ganz wider Erwarten. „Als nun Gott ihr Tun sah, dass sie sich von ihrem bösen 
Wandel bekehrten, liess er sich des Unheils reuen, das er ihnen angedroht hatte, 
und er tat es nicht.“ Welch eine Beleidigung für den Propheten! Sein Missmut 
steigert sich bis zum Lebensüberdruss. Dann baut er sich eine Hütte, und über 
Nacht wächst eine Rizinusstaude, die ihm Schatten spendet. Das ist tröstlich. 
„Als aber am folgenden Tage die Morgenröte aufstieg, schickte Gott einen Wurm; 
der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Dazu wehte ein schwüler Ostwind, und 
die Sonne stach auf Jonas Haupt, so dass er matt wurde. „Und er sprach: Es ist 
mir lieber, ich sterbe.“ Da öffnet ihm Gott die Augen und lässt ihn an diesem 
Erlebnis seine Güte erkennen, über die sich nicht murren lässt. Der Herr sprach: 

Gottes Befehl 

------------------ 

Auf - nach Ninive! 

 

Jonas Antwort 

------------------ 

Nein - nach Tharsis! 
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„Dich reut der Rizinus, um den du keine Mühe gehabt hast, und mich sollte der 
grossen Stadt Ninive mit ihren über 120 000 Menschen nicht reuen?“ 
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Lektion 43 

AT - Propheten - Amos 

AMOS (Amos 3, 7 und 8) 

Siehe! ruft Amos, der Schafhirte und Maulbeerfeigenzüchter aus Thekoa, viermal 
aus. Siehe, solches liess Gott, der Herr, mich schauen: Heuschrecken, Feuer, 
ein Senkblei, einen Korb mit reifem Obst. 

Die Heimat des Propheten ist Thekoa, etwa 16 km 
südlich von Jerusalem, auf der Hochebene am Rand der 
Wüste Juda. Die Stadt ist damals von grossen 
Olivenpflanzungen umgeben, und es spricht sich 
herum, dass man dort das beste Öl von ganz Palästina 
gewinne. Amos ist mit seinen Schafen meistens 
unterwegs. In der Niederung züchtet er Maulbeerfeigen. 

Damit die Früchte geniessbar werden, muss man sie vor der Reife mit einem 
Eisennagel ritzen. Darum nennt sich Amos ein Maulbeerfeigenritzer. 

Aber Gott selber hat ihn von seiner Herde weggeholt mit dem Auftrag, seine 
Stimme zu erheben gegen alles Unrecht, das getan wird, gegen das üppige 
Leben der Reichen, die Unredlichkeit der Kaufleute, gegen die Richter, die sich 
bestechen lassen, und gegen allen Tamtam bei Opferfesten. 

„Hört dieses Wort, das der Herr wider euch redet, ihr Israeliten! Der Löwe brüllt 
- wer fürchtet sich nicht?  Gott der Herr redet - wer weissagt nicht?“ 

Der Löwe brüllt, wenn er ein Wild geschlagen hat. Die Warnung ist unüberhörbar, 
dass Israel ein Raub der Grossmächte werden könnte. 

Ein selten schönes Siegel, gefunden in den 
Trümmern von Megiddo, zeigt einen brüllenden 
Löwen. Es ist 4 cm lang und trägt in 
althebräischen Buchstaben die Aufschrift 
„Schema, dem Minister Jerobeams, gehörig“. 
Vermutlich stammt es aus der Regierungszeit 
Jerobeams I. 

Vier Gesichte zeigen Amos eindrücklich, dass 
Gott das Unrecht nicht ungestraft lässt. Zuerst brausen Schwärme fliegender 
Heuschrecken daher, die alles Laub und Gras im Lande kahlfressen. Dann 
vernichtet ein Brand das reifende Korn. Als drittes sieht er ein Senkblei vor sich, 
eine Schnur mit einem Gewicht, zum Prüfen, ob eine Mauer nicht schief gebaut 
sei, und der Herr spricht: „So will auch ich mein Volk Israel richten!“ Und die vierte 
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Vision ist ein Korb mit Obst, und wieder 
vernimmt er Gottes Stimme: „Wie dieses Obst 
reif ist, so ist auch mein Volk reif zum 
Untergang!“ 

Die Israeliten nehmen die Warnungen des 
unerschrockenen Verkünders von Gottes Willen 
nicht ernst. Amazja, der Oberpriester des 
Heiligtums in 
Bethel, verweist 
ihn des Landes 
und lässt dem 
König Jerobeam 
II. melden: „Amos 
stiftet Aufruhr 

gegen dich!“ 

So lässt sich das Unheil über Israel nicht mehr 
aufhalten. Der assyrische König Salmanassar 
V. rückt vor die Stadt Samaria und belagert sie 
drei Jahre lang. Sein Nachfolger Sargon II. 
erobert und zerstört sie 722 v. Chr. und führt 
die Bevölkerung nach Assyrien in die 
Verbannung. 
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Lektion 44 

AT - Propheten - Jesaja 

JESAJA (Jesaja 5, 6 und 36-38) 

„Höret, ihr Himmel, horche auf, o Erde! Denn der Herr redet.“ Das ist der Anfang 
von Jesajas Botschaft. Im Tempel sieht er eine Erscheinung der Herrlichkeit 
Gottes und hört die Seraphime einander zurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr 
der Heerscharen! Er erschrickt. „Wehe mir, ich bin verloren!“ Da holt einer der 
Engel mit der Zange einen glühenden Stein vom Altar, nimmt ihn in die Hand und 
berührt damit Jesajas Lippen: Siehe, deine Schuld ist gewichen! Die Stimme 
Gottes ruft: „Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?“ Jesaja hört den 
Ruf und nimmt den Auftrag an. Er ist bereit, die Menschen mit dem heiligen 
Willen Gottes bekanntzumachen. „Ich will's, sende mich!“ 

Auf dem Tempelplatz hat sich ein Grüpplein von 
Menschen angesammelt, und mitten drin steht 
Jesaja und singt das Lied vom Weinberg. „Singen 
will ich von meinem Freunde, das Lied meines 
Freundes von seinem Weinberg! Mein Freund 
hatte einen Weinberg auf fetter Bergeshöhe. Den 
grub er um und säuberte ihn von Steinen und 
bepflanzte ihn mit edlen Reben. Er baute einen 

Turm in seiner Mitte, auch eine Kelter hob er darin aus.“ Ein Bild aus dem 
täglichen Leben der Bevölkerung. Denn fast jeder Bürger hat einen Weinberg 
und hegt und pflegt ihn. 

Auf den Hügeln sind Terrassen angelegt 
und die Steine zu Mäuerchen 
aufgeschichtet, damit bei prasselndem 
Regen die Erdkrume nicht 

weggeschwemmt wird. Hin und wieder lockert der Winzer den Boden mit der 
Hacke und beseitigt die wuchernden Disteln und das Dornengestrüpp. Die 
Reben wachsen dem Boden entlang. Sie werden aber mit kleinen Astgabeln 
gestützt, sobald sich Trauben ansetzen. Vor der Ernte schneidet man die 
Schosse, die keine Früchte tragen, mit dem Rebenmesser weg. Dann werden 
Posten aufgestellt, um die Trauben vor Füchsen oder bösen Nachbarn zu 
schützen. Der Wächter steigt über eine Aussentreppe auf einen Turm und hält 
im Schatten kleiner Bäume Ausschau. 

„Und mein Freund hoffte, dass der Weinberg edle Trauben brächte, doch er 
brachte herbe Frucht.“ Saure Trauben, Herlinge, Wintertrohler, vergebliche 
Mühe! „Nun, ihr Bürger Jerusalems und ihr Männer von Juda, richtet zwischen 
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mir und meinem Weinberg! Was war noch zu 
tun an meinem Weinberg, und ich tat es nicht?“ 
Die Zuhörer sollen urteilen, und sie fällen ihren 
Spruch: „Dem Weinberg soll der Garaus 
gemacht werden!“ Damit verurteilen sie sich 
selber. Denn wer darf so sprechen wie der 
Freund: „Und den Wolken will ich verbieten, auf 
ihn zu regnen“? Das Lied wird zum Gleichnis, 
worin der Herr seinem Volk den Untergang 

androht. „Denn er hoffte auf Guttat, und siehe da Bluttat, auf Rechtsspruch, und 
siehe da Rechtsbruch.“ 

Die Bewohner der Stadt erleben aber vorerst in eindrücklicher Weise Gottes 
Bewahrung. Die Assyrer sind im Land Juda eingefallen und haben es 
ausgeplündert. Zuletzt belagern sie Jerusalem mit grosser Heeresmacht, und 
Sanheribs Generäle verhöhnen den lebendigen Gott. Der König Hiskia ist 
eingeschlossen wie ein Vogel im Käfig. Da lässt ihm Jesaja ausrichten: So 
spricht der Herr: „Weil Sanherib gegen mich tobt, will ich ihm einen Ring in die 
Nase legen und ihn auf dem Wege zurückführen, den er gekommen ist.“ Am 
andern Morgen liegen im Lager der Assyrer 185 000 Mann tot auf dem Boden, 
so dass Sanherib fluchtartig aufbricht und nach Ninive zurückkehrt. 

Dazu muss man den Psalm 46 lesen. Beim Vers „Dennoch soll die Stadt Gottes 
lustig bleiben mit ihren Brunnen“ wird man an die Wasserleitung erinnert, die 
Hiskia hat bauen lassen, einen Tunnel von über 500 Meter Länge von der 
Gihonquelle in den Siloahteich im Südteil der 
Stadt. Die drei Strophen des Psalmes klingen 
aus in den Refrain: „Eine Burg ist uns der Gott 
Jakobs.“ Davon leitet sich das Lied ab „Ein’ 
feste Burg ist unser Gott“. Wer in der 
gezeichneten Burgsilhouette auf die 
Anordnung der Zinnen achtet, wird darin ein 
Abbild der Melodie entdecken. 

Hiskia erfährt auch an sich selbst die Hilfe Gottes, als er von schwerer Krankheit 
wieder gesundwird. Jesaja lässt ein 
Feigenpflaster zubereiten, um es auf Hiskias 
Geschwür zu legen. Das lindert die Schmerzen. 
So greift in der Zeichnung eine Hand nach einer 
Feige, dem ersten in der Bibel genannten 
Heilmittel. Ein Arzt kennt mancherlei Medizin, die 
sich segensreich auswirkt; aber die Heilung liegt 
in der Hand Gottes. 
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Lektion 45 

AT - Propheten - Jeremia 

JEREMIA 2Chronik 34-36; Jeremia 1,18-20, 27-29, 36-38 

„Ach, Herr, mein Gott, ich verstehe ja nicht zu reden, ich bin noch zu jung.“ So 
seufzt der junge Priester aus Anathoth bei seiner Berufung, und zeitlebens drückt 
ihn die schwere Last seines Prophetenamtes. Doch bleibt er seinem Gott treu 
trotz allen Anfeindungen und trotz allen Leiden, die ihm auferlegt werden. Als 
Jeremia berufen wird, hat der König Josia eben angefangen, Juda und 
Jerusalem von den Baalsaltären, den Sonnensäulen, den Ascheren und den 
geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen, die sein Grossvater Manasse 
errichtet hatte. Fünf Jahre später, als am Tempel die Schäden ausgebessert 
werden, findet der Hohepriester Hilkia das Gesetzbuch.  

Staublappen her! Doch wird die Rolle nicht nur 
von Staub und Spinngewebe befreit, sondern 
gelesen, erforscht, und darauf beruht Josias 
Reformation. „Seinesgleichen ist vor ihm kein 
König gewesen, der sich so von ganzem Herzen 
und von ganzer Seele und mit aller seiner Kraft 
zum Herrn bekehrte.“ 

Nach seinem Tode aber gilt 
Gottes Wort nichts mehr. In 
einer Vision sieht Jeremia 
einen siedenden Kessel von 
Norden her sich nähern, und 
der Herr spricht: „Von Norden 
her kommt siedend das Unheil 

über alle Bewohner des Landes, wegen all ihrer Bosheit, dass 
sie mich verlassen haben.“ Jeremia warnt seine Mitbürger 
vergeblich. Sie lachen ihn aus: „Es wird kein Unheil über uns 

kommen, Schwert und Hunger werden wir nicht 
sehen!“ Darauf Gottes Antwort an Jeremia: „Siehe, 
ich mache meine Worte in deinem Munde zu Feuer 
und dieses Volk zum Brennholz, und es wird sie 
verzehren. Ist nicht mein Wort wie ein Feuer und 
wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?“ 

Die Arbeit des Töpfers wird dem Propheten zum 
Gleichnis dafür, dass der lebendige Gott tun kann, 
was er will. Ich ging hinab in das Haus des Töpfers, 
und siehe, er arbeitete gerade auf seiner Scheibe. 
Wenn nun das Geschirr, das er aus dem Ton 
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machte, ihm unter den Händen missriet, so 
machte er wieder ein andres Geschirr daraus, 
wie es ihn gut dünkte. Da erging an mich das 
Wort des Herrn: „Kann ich mit euch nicht tun 
wie dieser Töpfer? Siehe, wie Ton in der Hand 
des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand.“ 

Jeremia schreitet, einen neuen Tonkrug unter 
dem Arm, mit ein paar angesehenen Männern 
hinaus an den Eingang des Scherbentors. Dort 
zerschmettert er den Krug vor ihren Augen und hält eine kurze Predigt: „Gerade 
so wird der Herr dieses Volk und diese Stadt zerschmettern, wie man ein 
Töpfergeschirr zerschmettert, dass man es nicht mehr flicken kann.“ Der 
Oberaufseher des Tempels gibt ihm die Quittung: Er lässt ihn schlagen und über 
Nacht in den Block schliessen. 

Der König Jojakim verbietet dem Propheten, den 
Tempelplatz zu betreten. Darum diktiert Jeremia 
die Worte des Herrn seinem Freund Baruch, der 
sie aufschreibt und dem Volke im 
Tempel vorliest. Ein paar Minister 
fangen an aufzuhorchen und sorgen 

dafür, dass auch Jojakim diese Worte zu hören bekommt. „Der 
König sass im Winterhause, während vor ihm das Feuer im 
Kohlenbecken brannte. Wenn man nun drei oder vier Spalten 
gelesen hatte, schnitt der König sie mit dem Federmesser ab und 
warf sie in das Feuer auf dem Kohlenbecken, bis die ganze Rolle verbrannt war.“ 
Baruch und Jeremia haben sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, und der 
Prophet diktiert seinem Freund die Worte aufs Neue und fügt noch weitere hinzu. 

Im Jahr 597 v. Chr. schickt Nebukadnezar, der König von Babel, ein Heer nach 
Jerusalem und führt die besten Männer, Offiziere, Soldaten und 
Waffenschmiede, in die Gefangenschaft. Als neuen König setzt er den 
wankelmütigen Zedekia ein. 

Dieser weiss nicht, soll er seinem neuen Herrn untertan bleiben oder sich ihm 
widersetzen und auf ein Bündnis mit den Ägyptern hinarbeiten. Jeremia gibt ihm 
eindeutige Antwort. Er legt sich ein Joch auf den Nacken und tritt so belastet vor 
Zedekia und spricht: „Fügt euren Nacken dem Joch des Königs von Babel und 
dient ihm und seinem Volke, so bleibt ihr am Leben.“ Da nimmt ihm ein anderer, 
der Prophet Hananja, das Joch weg, zerbricht es und verkündet: So spricht der 
Herr der Heerscharen: „Ich habe das Joch des Königs von Babel zerbrochen! 
Binnen zwei Jahren werde ich an diesen Ort alle Geräte des Tempels 
zurückbringen, die Nebukadnezar weggeführt hat, dazu alle Verbannten aus 
Juda.“ Jeremia antwortet: „So sei es! Möge der Herr deine Worte erfüllen!“ Dann 
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aber gibt ihm Gott zu erkennen, dass Hananja als Lügenprophet geweissagt hat, 
und Jeremia tritt seinem Gegenspieler mit einem eisernen Joch entgegen. So 
spricht der Herr: „Ein hölzernes Joch hast du zerbrochen; so lege ich dafür ein 
eisernes Joch auf den Nacken des Volkes, dass es dem König von Babel dienen 
soll.“ Und Hananja stirbt im selben Jahr. 

An die nach Babel Weggeführten schreibt 
Jeremia einen Brief und fordert sie auf, das 
Wohl des Landes zu suchen, in das sie 
verbannt worden sind. Der Brief enthält Worte, 
die ewig gelten (Jeremia 29). 

In späteren Jahren wird Jeremia als Verräter 
des Volkes gebrandmarkt und während 
längerer Zeit gefangengesetzt. Aus der 
Schlammgrube, in der er verhungern sollte, 
rettet ihn ein Äthiopier. Im Jahre 586 v. Chr. 
wird Jerusalem von den Babyloniern 
erobert, der Tempel zerstört und die 
Bevölkerung weggeführt. Jeremia darf in 
der Stadt bleiben, wird aber gegen seinen 
Willen von den eigenen Landsleuten nach 
Ägypten geschleppt. 

 

Gott ruft immer wieder Menschen in seine Dienst. gerade Jeremia ist ein gutes 
Beispiel. So lesen wir bei Jer 1,4-10: 

1:4 Das Wort des Herrn erging an mich:  

1:5 Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, 
habe ich dich ausersehen, noch ehe du 
aus dem Mutterschoss hervorkamst, habe 
ich dich geheiligt, zum Propheten für die 
Völker habe ich dich bestimmt.  

1:6 Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, 
ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch 
so jung.  

1:7 Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. Wohin ich dich 
auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du 
verkünden.  

1:8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir um dich zu retten - Spruch 
des Herrn.  
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1:9 Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu 
mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund.  

1:10 Sieh her! Am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche; du sollst 
ausreissen und niederreissen, vernichten und einreissen, aufbauen und 
einpflanzen.  

 

Trage in die nebenstehende Grafik den Werdegang der Berufung ein. 

 

 

 

 

Löse folgenden Lückentext: 

Propheten, sind _________________ JHWH (Jahwes). Der Prophet ist ein 
______________, der seinen _______________ nicht selbst wählt. Die 
Berufung ist eine _______________, vor der der Mensch zurückschreckt. 
________ selbst verheisst dem Propheten seinen ______________. Der 
Prophet ist Mittler zwischen ____________ und dem ___________. 

Der Prophet hat den Auftrag zur _________________ zu rufen und das 
________________ anzudrohen. Die Rede des Propheten zielt aber immer auf 
das _____________ der Menschen. 

 

Umkehr / Last / Künder / Auftrag / Gericht / Berufener / Gott / JHWH / 
Beistand / Heil / Volk 

 

Zeichne eine Berufung. 
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Lektion 46 

AT - Babylon - Gefangenschaft 

DANIEL UND SEINE FREUNDE (Daniel 1-6) 

Die aus Juda Weggeführten werden am Chebar, einem Nebenfluss des 
Euphrats, angesiedelt. Es beginnt die lange und schwere Zeit der „babylonischen 
Gefangenschaft“. Vom Heimweh der Verbannten erzählt der Psalm 137: „An den 
Wassern zu Babel sassen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die 
Weiden im Lande hängten wir unsere Harfen...“ 

Die begabten Judäer Daniel, Hananja, Misaël und Asaria werden am Hofe des 
Königs Nebukadnezar in Schrift und Sprache und allen Wissenschaften der 
Chaldäer unterwiesen, um später in den Dienst des Königs zu treten. 

Bei den Mahlzeiten möchten sie sich an die für alle Israeliten geltenden 
gesetzlichen Vorschriften halten dürfen. Auf ihre Bitte wird ihnen Gemüse 
aufgetragen statt von der königlichen Speise, und sie trinken Wasser statt Wein. 
Dabei sehen sie besser und wohlgenährter aus als ihre Kameraden. Ihre 
Examina bestehen sie mit Auszeichnung. 

Nebukadnezar, durch einen Traum beunruhigt, verlangt von den Weisen Babels, 
sie sollen ihm kundtun, was er geträumt habe. Die Weisen sind entsetzt, denn 
das können sie nicht. Die vier Freunde bringen das Anliegen im Gebet vor den 
Herrn, und nachts wird Daniel das Geheimnis geoffenbart. Nebukadnezar hat im 
Traum ein Standbild gesehen aus Gold, Silber, Erz und 
Eisen, abgestuft von oben nach unten, und die Füsse 
teils von Eisen, teils von Ton. Da rollt ein Stein herab, 
zermalmt das Standbild und wird selber zu einem 
grossen Berg. Als Daniel den Traum und dessen 
Deutung von den sich folgenden Weltreichen 
bekanntgibt, spricht der König: „Euer Gott ist der Gott 
der Götter und der Herr der Könige und der Offenbarer 
der Geheimnisse.“ Daniel und seine Freunde werden 
mit den höchsten Ämtern betraut. 

In der Ebene von Dura lässt der König Nebukadnezar 
ein 30 m hohes goldenes Standbild aufstellen, das von 
jedermann angebetet werden muss. Wer es nicht tut, 
wird in den brennenden Ofen geworfen. Die drei 
Freunde Daniels befolgen das königliche Gebot nicht. 
Sie werden verklagt.  Nebukadnezar warnt sie. Doch 
bleiben sie standhaft und entgegnen: „0 König, unser 
Gott vermag uns aus dem brennenden Ofen zu erretten. 
Tut er es aber nicht, so magst du wissen, dass wir 
deinen Göttern doch nicht dienen!“ So werden sie in 
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ihren Kleidern und Mänteln in den Ofen geworfen, den man siebenmal stärker 
geheizt hat als sonst. Wie der König durch das Guckloch hineinschaut, springt 
er entsetzt auf und ruft: „Ich sehe vier Männer ohne Fesseln und unversehrt im 
Feuer umhergehen, und der vierte sieht aus wie ein himmlisches Wesen.“ Das 
Feuer kann den Freunden Daniels nichts anhaben, und wie sie wieder 
herauskommen, nimmt man an ihnen keinen Brandgeruch wahr. 

Zur Zeit Nebukadnezars bildet die Stadt Babel ein 
schräggestelltes Viereck mit einer 8 km langen 
doppelten Ummauerung. Vier Wagen können auf 
den breiten Stadtmauern nebeneinander fahren.  
Die kleinere Neustadt ist durch eine während 
Jahrhunderten bewunderte Brücke mit der Altstadt 
verbunden. In der Nordmauer befindet sich als 
Prachtwerk das Ischtartor, geschmückt mit blauen, 
glasierten Ziegeln und den Relieffiguren von Stieren 
und von Mischwesen mit Schlangenkopf, Löwenleib 
und Adlerklauen an den Hinterbeinen. 

Inmitten der Stadt erhebt sich das Heiligtum mit 
dem berühmten Stufenturm. Der Königspalast 
mit den „hängenden Gärten“ gilt als eines der 
sieben Weltwunder der Antike. Stolz und 
erhaben schaut der König auf die Stadt hinunter 
und spricht: „Ist das nicht das grosse Babel, das 
ich durch meine gewaltige Macht und zum 
Ruhme meiner Majestät als Herrschersitz 
gebaut habe?“ Kaum hat er ausgeredet, als 
eine Stimme vom Himmel ihm zuruft: „Man wird dich aus der Gesellschaft der 
Menschen ausstossen!“ Damit erfüllt sich ein anderer Traum, den ebenfalls 
Daniel ihm gedeutet hat. Der König sah einen mächtigen Baum, der gefällt und 
dessen Wurzelstock in Ketten gelegt wurde. Und jetzt lebt Nebukadnezar eine 
Zeitlang als ein Irrsinniger bei den Tieren des Feldes. Doch wird er wieder geheilt 
und rühmt nun nicht mehr sich selbst, sondern den ewigen Gott. „All sein Walten 
ist gerecht, und die da hochmütig wandeln, die vermag er zu demütigen.“ 

Als Belsazzar, der letzte babylonische Regent, mit 
seinen Grossen ein Weingelage veranstaltet, 
erscheinen Finger einer Menschenhand und schreiben 
an die getünchte Wand. Im Saal herrscht grosse 
Bestürzung. Daniel wird geholt, der die Schrift entziffert: 
„Mene, Mene, Thekel, Upharsin.“ Das bedeutet, dass 
die Tage von Belsazzars Königtum gezählt sind. Er ist 
gewogen und zu leicht erfunden worden. Sein Reich 
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wird den Medern und Persern gegeben. „Und in derselben Nacht wurde 
Belsazzar, der chaldäische König, getötet.“  

Dreimal des Tages geht Daniel in sein 
Obergemach, wo die Fenster nach Jerusalem hin 
offen stehen, betet und lobpreist seinen Gott. Aus 
dieser guten Gewohnheit drehen ihm seine 
Feinde einen Strick. Der König Darius wird das 
Opfer ihrer hinterhältigen Machenschaften und 

sieht sich gezwungen, Daniel in die Löwengrube werfen zu lassen. Aber der 
Engel des Herrn verschliesst den Löwen den Rachen, dass ihm kein Leid 
geschieht. Darauf schreibt der König in einem Brief an die Völker seines Reichs: 
„Der Gott Daniels ist der lebendige Gott, und er bleibt in Ewigkeit. Sein Reich ist 
unzerstörbar, und seine Herrschaft nimmt kein Ende. Er errettet und er befreit, 
er tut Wunder und Zeichen am Himmel und auf Erden.“ 

Die unerschütterliche Glaubenstreue Daniels und seiner 
Freunde ist der Sieg, der die Welt überwindet. Niemand kann 
ermessen, wieviel Angefochtene, Bedrängte und Verfolgte 
seither durch das Buch Daniel neue Hoffnung und Kraft zum 
Ausharren gewinnen durften. Man hat in grosser Zahl 
burgundische Gürtelschnallen aus 
dem 7. Jahrhundert mit dem Motiv 
„Daniel in der Löwengrube“ 
gefunden und darf bestimmt 
annehmen, dass ihre Träger damit 

ihren christlichen Glauben bezeugen wollten. 
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Lektion 47 

AT - Babylon - Heimkehr aus der Gefangenschaft 

DIE HEIMKEHR AUS DER GEFANGENSCHAFT (aus Esra und Nehemia) 

Die Herrschaft der Babylonier währt nicht ewig. Der König Cyrus von Persien 
erobert die Stadt Babel und wird von den verbannten Judäern als ihr Befreier 
begrüsst. Wer will, darf heimkehren.  Und siebzig Jahre nach der Zerstörung 
Jerusalems, 516 v. Chr., wird dort der neue Tempel vollendet, der in seinen 
Ausmassen und in seiner Ausstattung gegenüber dem früheren recht 
bescheiden ist.  Es dauert dann nochmals ungefähr gleich lang, bis auch die 
Mauern der Stadt wiederaufgebaut werden. Nehemia, ein hoher Beamter, 
bekommt dazu die Erlaubnis des persischen Königs. Zwar spotten die Nachbarn 
und leisten heftigen Widerstand, so dass sich die Bauarbeiter bewaffnen 
müssen. Aber das Werk gelingt. Aus dem Plänchen ist ersichtlich, wie Jerusalem 
nach dem Wiederaufbau der Mauern unter Nehemia vermutlich ausgesehen hat. 
Das ist die Stadt, die auf den Messias wartet. Der Prophet ruft ihr zu (Sacharja 
9,9): „Frohlocke laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 
König kommt zu dir!“ 
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Lektion 48 

AT - Hiob - Leiden gehört zum Leben 

Hiob 

Hiob ist ein Mann, der alles erreicht hat, was er sich wünschen kann. Was ihm 
gehört, kann er kaum noch überblicken: Riesige Felder, Rebberge, Hügel und 
mehrere Dörfer sind in seinem Besitz. Viele Bauern bearbeiten das Land für 
Hiob, und erfahrene Viehzüchter betreuen seine grossen Herden, mehr als 11 
000 Schafe, Ziegen, Kamele, Rinder und Esel. 

Hiob sorgt gut für seine Leute. Er hat es nicht nötig, sie auszubeuten, denn 
jährlich steigen die Gewinne ihrer Arbeit, so dass alle davon leben können. Und 
doch ist mancher, der im Stillen denkt: „Ich wäre gerne auch einmal so 
unbeschwert wohlhabend und erfolgreich wie Hiob. Aber so viel Glück, wie der 
hat, habe ich wohl nie.“ 

Hiob interessiert sich für die Politik. Öfters reist er in die naheliegende Stadt zu 
den dortigen Ratsversammlungen. Er setzt sich ein für jene, die sich nicht 
wehren können, für arme Leute, Behinderte und Arbeitslose. Das macht ihn im 
Volk beliebt, aber er wird auch von seinesgleichen akzeptiert. Er ist ein 
angesehener Mann, und seine Meinung gilt etwas. 

Das Wichtigste für Hiob aber ist seine Familie. Er hat drei Töchter und sieben 
Söhne. Ihm liegt viel daran, dass sie gut erzogen sind. Sie müssen wissen, was 
recht und unrecht ist und pflichtbewusst leben. Keines seiner Kinder soll 
Sonderrechte beanspruchen, weil sein Vater reich ist. Die Kinder allerdings 
entwickeln sich lebensfroh und unbekümmert. Sie brauchen sich um nichts zu 
sorgen, solange ihr Vater für sie da ist. Das Leben macht ihnen Spass, und am 
meisten lieben sie grosse Feste. Diese werden wochenlang vorbereitet. 
Musikgruppen werden eingeladen, Meisterköche engagiert und neue Kleider 
entworfen. Die Feste werden der Reihe nach in den Häusern der Geschwister 
gefeiert. Wer jeweils Gastgeber ist, bezahlt das Fest und schmückt sein Haus. 
Wenn alles vorbereitet ist, werden auch die Eltern eingeladen. Hiob und seine 
Frau gehen gerne hin und freuen sich darüber, dass es ihren Kindern gut geht. 

Am Tag nach dem jeweiligen Fest allerdings legt Hiob oft seine Stirne in Falten 
und macht sich seine Vatersorgen: „Sind unsere Kinder nicht doch zu leichtsinnig 
im Leben? Sind sie ernsthaft genug bei der Arbeit, und kümmern sie sich auch 
um Arme oder schwächere Menschen? Geben sie ihr Geld nicht zu oft für Feste 
aus, anstatt an ihre Zukunft zu denken? Und wie steht es mit ihrem Glauben? 
Nehmen sie Gott noch ernst oder lachen sie heimlich über ihn?“ Hiobs Frau kennt 
diese Fragen: „Die Kinder sind alt genug, sie kommen schon zurecht", 
beschwichtigt sie ihn, „aber, wenn du das Gefühl hast, es sei nicht alles in 
Ordnung, dann bete für sie. Vielleicht tun sie in ihrer Sorglosigkeit Unrecht, ohne 
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es zu merken.“ Und Hiob geht jedes Mal hinaus, redet mit Gott über seine Kinder 
und bittet ihn darum, ihnen zu verzeihen, wenn sie Fehler machen. 

So vergehen die Jahre in Hiobs Leben. Er selber weiss sehr wohl, dass er viel 
Glück hat. Nichts davon ist für ihn selbstverständlich. Er denkt, dass Gott ihm all 
sein Glück geschenkt hat und er nicht überheblich werden darf deswegen. 

Doch eines Tages im Frühling beginnt sich Hiobs Leben zu verändern. Ein Bauer 
stürzt auf sein Haus zu und ruft verzweifelt: „Hiob, Banditen haben heute Nacht 
den Hof überfallen, auf dem ich arbeite. Sie haben alles Vieh gestohlen und das 
Haus in Brand gesetzt. Alle Bewohner sind umgekommen. Nur ich konnte mich 
gerade noch retten, um es dir zu melden." Hiob lässt die Diebe suchen und will 
dem Bauern neue Arbeit geben. Doch dieser zieht weg, ihm ist die Gegend 
ungeheuer. Auch das gestohlene Vieh bleibt verschwunden. 

Unterdessen wird es Sommer, so heiss wie in keinem Jahr zuvor. Hiobs Felder 
trocknen aus, das Wasser im Fluss gerinnt zu wenigen fauligen Tümpeln. Die 
ganze Ernte verdorrt, bevor sie reif wird. Bei Hiob treffen die Bauern ein und 
melden, dass ihre Arbeit dieses Jahr vergebens war. Hiob zehrt von seinen 
Vorräten, damit alle überleben können. 

So beginnt der Herbst, und die Viehzüchter kommen. Sie haben während des 
Sommers die Tiere versorgt. Sie kommen, bestürzt und ratlos: „Die Tiere sind 
fast alle krank. Ein Fieber, vielleicht vom faulen Wasser, raffte viele hinweg. Wir 
können nichts dagegen tun.“ Hiob verteilt geduldig die Löhne. Schliesslich haben 
alle ihre Arbeit getan. Nächstes Jahr wird sicher alles besser werden. 

Hiobs Kinder trösten ihren Vater. Sie kennen keine Armut und sind wenig 
besorgt. Zuversichtlich planen sie eine Reihe schöner Winterfeste. Diese sollen 
Hiob freuen und ablenken. Doch wird das erste Fest ihr letztes. Hiob ist mit seiner 
Frau noch nicht aufgebrochen, um zum Fest zu fahren, da sieht er in der Ferne 
ein loderndes Feuer. Einer seiner Leute kommt herbeigestürzt in halbverkohlten 
Kleidern und ringt nach Worten: „Ein Feuer - ein Feuer ist ausgebrochen 
während des Festes - kaum einer wird's überleben. Ich konnte mich gerade noch 
retten, um es dir zu melden.“ 

So steht Hiob anfangs Winter am Grab seiner Kinder. Schweigend starrt er auf 
die Grabhügel und in die Weite seines Landes, über die öden Felder und die 
stillgewordenen, einsamen Dörfer. Er steht da und sagt: „Gott hat mir alles 
gegeben - Gott hat mir all das wieder genommen. Gott soll dennoch gelobt sein.“ 

Doch damit ist Hiobs Leiden nicht zu Ende. Nach einigen Wochen beginnt Hiob 
zu husten, er fiebert, und seine Haut überzieht sich mit eiternden Beulen. Die 
jucken unerträglich und plagen ihn mit grossen Schmerzen. Hiob kann nicht 
mehr schlafen und vermag kaum noch zu essen. Eine unheimliche Krankheit hat 
ihn befallen. Jetzt fliehen die Leute vor ihm. Sie meiden seine Nähe, denn 
anstecken lassen wollen sie sich nicht. Und manche reden über ihn und sagen 
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zueinander: „Ja, ja, so ist das im Leben. So viel Glück für sich allein hat der halt 
auch nicht verdient. Jetzt nützt ihm aller Erfolg nichts mehr, wenn er so krank 
ist...“ 
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Lektion 49 

AT - Hiob - Leiden macht betroffen und hilflos 

Ich würde alles dafür geben 

Dem Klaus Becker von nebenan hat ein Lastwagen ein Bein abgefahren, bis weit 
übers Knie. Das war vor sieben Wochen. Vorgestern wurde er aus dem 
Krankenhaus heimgebracht, und gestern kam seine Mutter zu uns herüber, mit 
verweinten Augen, und fragte, ob ich nicht für eine Weile zu Klaus 
hinüberkommen könne. Wir hätten doch immer zusammen gespielt. 

Das stimmt. Wir haben immer Tischtennis zusammen gespielt, wir sind an den 
Bäumen hinter Beckers Haus hochgeklettert, wir haben an unserer 
Teppichstange geturnt, wir haben im Wald hinter den Gärten herumgeturnt, und 
überhaupt - wir waren fast immer zusammen. Die ganzen Wochen war mir's 
entsetzlich langweilig gewesen, weil er nicht da war. In unserer Nachbarschaft 
ist er nämlich der einzige in meinem Alter. 

„Horst wird gleich rüberkommen, wenn er seine Aufgaben fertig hat“, sagte 
meine Mutter zu Frau Becker. Und als die wieder gegangen war, sagte sie zu 
mir: „Sprich mit ihm nicht über sein Bein. Tu so, als ob es noch da wäre.“ 

„Aber was soll ich denn mit ihm anfangen, wenn er nicht gehen kann?“ fragte ich 
ratlos. „Wir können doch nicht einfach so dasitzen und uns anschauen?“ 

„Nimm ein Buch und lies ihm vor“, sagte sie. 

Also ging ich um vier mit einem Buch voller Abenteuergeschichten zu Beckers. 
Frau Becker schob mich ins Wohnzimmer und liess uns beide allein. Da sass 
Klaus im neuen Fernsehsessel und sagte: „Na?“ 

Ich sah, dass er sich freute, als ich kam. Im Gesicht sah er aus wie immer, nur 
blass, weil er ja sieben Wochen lang nicht in der Sonne gewesen war. Als ich 
aber einen Blick auf die Decke warf, die über ihn gebreitet war, lief es mir doch 
kalt den Rücken herunter, denn da war nur noch ein Knie zu sehen, und wo sein 
linkes Bein hätte sein müssen, da war nichts unter der Decke. 

Er sah, dass ich dahin schaute, und legte beide Hände über die Delle in der 
Decke, als ob er das, was nicht da war, verstecken wollte. 

„Setz dich“, sagte er. 

Ich setzte mich auf das Sofa, nahm das Buch und sagte: „Ich les' dir jetzt was 
vor.“ 

Er antwortete nicht. 

Ich las die Geschichte von einem Amerikaner, der neunzehn Jahre lang hinter 
einem alten Piratenschatz her gewesen war. Er gab sogar seinen Beruf auf, er 
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verkaufte, was er besass und verliess seine Familie, um Tag und Nacht auf der 
brasilianischen Halbinsel graben zu können, wo er den Schatz vermutete. 

Ich muss zugeben, die Geschichte war sehr spannend, aber plötzlich unterbrach 
mich Klaus und fragte: „Hast du inzwischen den Ball wieder aus dem Rohr 
rausgekriegt?“ 

Am vorletzten Tag vor dem Unfall war mein Ball beim Spielen in den Graben und 
von dort in das Kanalrohr unter dem Weg gerollt, und wir beide hatten vergeblich 
von beiden Seiten im Rohr herumgestochert. Inzwischen hatte ich den Ball längst 
vergessen. 

„Nein“, sagte ich und las weiter. 

Der Amerikaner hatte jetzt eine handfeste Spur. Aber Klaus unterbrach mich 
nach einer Weile noch einmal und sagte: „Jetzt ist die beste Zeit zum 
Drachensteigen.“ 

Ich antwortete nicht darauf. Ich war ärgerlich, dass er nicht richtig zuhörte. „Soll 
ich dir nicht mehr vorlesen?“ fragte ich. 

„Wie du willst“, antwortete er. 

Da hörte ich auf vorzulegen und las für mich weiter. So eine spannende 
Geschichte muss man einfach zu Ende lesen. Jetzt störte er mich nicht mehr. 
Als ich fertig war, klappte ich das Buch zu und sagte: „Na Gott sei Dank, er hat 
ihn doch noch gefunden.“ 

 „Wen?“ fragte Klaus. 

„Na den Schatz“, sagte ich ungeduldig. „Aber ich weiss nicht, ob sich das Ganze 
gelohnt hat. Eine Kiste voll Goldtaler, dafür aber alles verkauft und weg von der 
Familie und drei Zähne ausgeschlagen von einem, der den Schatz auch haben 
wollte. Die Goldtaler kann er verkaufen, dafür kriegt er Geld. Das ist alles.“ 

Klaus begann sich zu interessieren. „Das kann ich schon verstehen“, sagte er. 
„Muttis Bruder sammelt Briefmarken. Mein Vater ärgert sich über ihn, weil er 
jeden Pfennig, den er verdient, für die Briefmarken ausgibt. Er hat schon ein ganz 
grosses Album voll. Im vorigen Jahr hat er sein Auto verkauft, um eine wertvolle 
Marke kaufen zu können, die er gernhaben wollte. „Das ist mein Schatz“, sagt er 
immer und zeigt dabei auf sein Album. Er hätte sich schon ein Haus leisten 
können, sagt mein Vater, wenn er nicht so verrückt hinter den Briefmarken her 
wäre. Aber das liegt in der Familie, sagt er. Denn mein Grossvater, der Vater 
meiner Mutter, war auch wie verrückt hinter etwas her, was er gernhaben wollte.“ 
„Und was war das?“ fragte ich gespannt. 

„Eine Seiltänzerin. Seine Eltern haben ihn deswegen aus dem Haus gejagt, weil 
sie dachten, ein Mädchen vom Zirkus sei keine gute Frau für ihn. Aber er hat sie 
so liebgehabt, dass er sogar ihretwegen aufgehört hat zu studieren. Er ist mit 
dem Zirkus mitgereist und hat für ganz wenig Lohn die Tiere gefüttert und 
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gepflegt, bis er die Seiltänzerin doch noch bekommen hat. Denn anfangs wollten 
ihre Eltern sie ihm auch nicht geben, weil er keiner von den Zirkusleuten war.“ 

„Deine Grossmutter war mal eine Seiltänzerin?“ fragte ich verblüfft. „Ja“, sagte 
Klaus. „Aber Vati will nicht, dass es jemand erfährt. Du kannst doch ein 
Geheimnis behalten?“ 

„Klar kann ich“, sagte ich und stellte mir Klaus' Grossmutter als Seiltänzerin vor. 
Sie wohnte auch bei Beckers, und ich mochte sie schon immer gut leiden. 

„Als der Grossvater noch lebte, nannte er sie nur 'mein Schatz’“, sagte Klaus. 
„Und er sagte oft zu ihr: 'Was für ein Glück, dass ich dich gefunden habe.' Ich 
glaube, er war mit siebzig noch genauso verliebt in sie wie früher!“ 

Und er lachte so, wie er vor dem Unfall gelacht hatte. 

Da öffnete sich die Tür einen Spalt, und die Grossmutter schaute herein. Sie 
lächelte froh und verschwand wieder, als sie sah, dass wir uns gut unterhielten. 

„Hör zu“, sagte ich, stand auf, ging ganz nahe an Klaus heran und flüsterte:“ Ich 
will dir auch ein Geheimnis anvertrauen, das noch niemand weiss: Ich wünsche 
mir etwas, das errätst du nie. Ich denke an nichts Anderes. Ich hab' schon 
dreiundvierzig Franken dafür gespart. Ich kaufe mir kein Eis mehr, ich spare 
alles. Ich will auch mein Radio und das Robinson-Buch verkaufen. Samstags 
helfe ich bei Kohlmanns im Laden, da kriege ich zwei Franken die Stunde.“ 

„Na sag's schon“, flüsterte Klaus. 

„Ein Trampolin“, sagte ich. „Aber ein ganz grosses, mit dem man ein paar Meter 
hochspringen kann! Das wird eine tolle Sache! In einem Jahr müsste ich's 
eigentlich zusammengespart haben. Du darfst natürlich auch drauf -.“ Da fiel mir 
ein, dass er ja gar nicht mehr springen konnte - nie mehr, so lange er lebte! 

Er sah mich an, ohne etwas zu sagen. Es war schrecklich, wie er mich so 
anstarrte. Und dann sagte er: „Ich wünsche mir auch was, ich wünsche es mir 
ganz wild, ich würde alles dafür hergeben, was ich habe, sogar mein neues 
Fahrrad!“ 

Gott sei Dank, dachte ich erleichtert, er hat die Gedanken woanders, er hat nicht 
gemerkt, was ich gesagt habe! „Wetten, dass es was mit Rädern ist“, sagte ich. 

„Ein Bein“, sagte er. 

Dann warf er sich vornüber und schluchzte: „Ein Bein, ein Bein!“ Stocksteif, starr 
vor Schreck, stand ich neben ihm, bis seine Mutter und seine Grossmutter 
hereingestürzt kamen und sich um ihn kümmerten. Da rannte ich hinaus. Das 
Buch vergass ich auf dem Sofa. 

Und jetzt hab' ich die Lust an dem Trampolin ganz verloren. Ich spare lieber für 
ein Motorrad. Es dauert zwar noch sechs Jahre, bis ich drauf fahren darf, aber 
der Amerikaner hat schliesslich neunzehn Jahre warten müssen, bis er den 
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Schatz bekam. So ein Ding erspart sich ja auch nicht so schnell. Dann wird Klaus 
überall mit mir herumfahren, hinter mir 

auf dem Rücksitz.   Gudrun Pausewang 

 

 

Umgang mit Leidenden Menschen 

Es ist nicht einfach, mit Leidenden Menschen umzugehen. Manchmal ist es 
peinlich oder traurig, hilflos danebenzustehen und die Situation nicht verändern 
zu können. Trotzdem können wir für leidende Menschen eine wichtige 
Unterstützung sein. Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten. 

 

Hier sind einige Vorschläge. Überlege dir, welche dir sinnvoll erscheinen! Kreise 
die Nummern ein! 

Vielleicht hilft es dir, wenn du dir vorstellst, was dir selber gut tut, wenn es dir 
schlecht geht. 

 

1 

Wenn ich einem leidenden Menschen begegne, versuche ich, so zu tun, als wäre 
nichts passiert. Ich spreche mit ihm über alltägliche Dinge. Das lenkt ab. 

 

2 

Wenn ich einem leidenden Menschen begegne, frage ich vorsichtig nach seinem 
Leiden. Wenn er dann zu weinen beginnt, ist mir das zwar unangenehm, aber 
der Kummer muss ja heraus. Vielleicht geht es nachher sogar etwas besser. 

 

3 

Wenn ich einem leidenden Menschen begegne, versuche ich, ihn auf später zu 
vertrösten, etwa so: „Du wirst dann schon damit fertig, die Zeit heilt alle Wunden.“ 

 

4 

Wenn ich einem leidenden Menschen begegne, dann sage ich offen, dass ich 
mich ratlos fühle. Ich versuche, es auszuhalten, dass ich nichts Weiteres dazu 
sagen kann. 
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5 

Wenn ich einem leidenden Menschen begegne, frage ich ihn, ob ich etwas tun 
kann, was ihn freut. 

 

6 

Wenn eine leidende Person von mir keine Hilfe will, denke ich mir: „Dann halt 
nicht“, und ziehe mich zurück. 

 

7 

Wenn eine leidende Person von mir keine Hilfe will, sage ich: „Ich melde mich 
später wieder.“ 

 

Was soll ich tun?  

(Auszüge aus Briefen von Jugendlichen) 

 

A 

...Vor drei Tagen hatte ich zum zweiten Mal ein ungenügendes Zeugnis. Nun bin 
ich also sitzengeblieben. Nach den Ferien muss ich in eine neue Klasse 
eintreten. Davor habe ich so viel Angst. Aber auch die Zeit bis dahin ist für mich 
die Hölle. Du weisst gar nicht, was hier los ist: Der Vater spricht nicht mehr mit 
mir. Die Mutter redet dafür stundenlang mit weinerlicher Stimme am Telefon mit 
der Tante über mich. Am schlimmsten ist mein Bruder. Sein Spott ist 
unerträglich. Immer wenn er an mir vorbeigeht, zeigt er mir die Faust mit dem 
Daumen nach unten. Das soll heissen: „Out, nichts mehr wert." Ich liege 
stundenlang abends wach und heule. Ich kann doch nichts dafür, dass ich in der 
Schule vieles einfach nicht kapiere. Das mache ich ja nicht absichtlich... 

Peter, 14 Jahre 

 

B 

...Weisst du noch, als ich dir vor drei Monaten überglücklich schrieb, Rolf und ich 
seien unzertrennlich? Gestern Abend nun hat Rolf Schluss gemacht. Er sagte, 
er brauche wieder seine Freiheit. Er vermisse seine Kollegen. Das heisst doch 
einfach: Ich bin ihm verleidet. Er will mich nicht mehr. Ich fühle mich wie 
ausgehöhlt vor Schmerz. Ich kann das alles nicht verstehen. Was soll ich tun? 
Ich kann ihn nicht aufgeben. Ich liebe ihn zu sehr. Und ich sehe ihn jeden Tag in 
der Schule. Das halt ich fast nicht aus... 
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Michelle, 16 Jahre 

 

C 

...Ich bin froh um deinen lieben Brief, vielen Dank. Aber ich stecke laufend in 
neuen Schwierigkeiten. Ich sollte mich endlich für einen Beruf entscheiden. Aber 
da gibt es gar nichts, was mich wirklich interessiert. Oder mir fehlt die richtige 
Schulbildung dazu. Mein Vater sagt mir immer wieder: „Du bist nicht normal.“ 
Meine Mutter findet mich „eine arge Enttäuschung“. Aber was soll aus mir 
Besseres werden, wenn meine Eltern mich gar nie wollten. Ich hörte kürzlich, wie 
meine Eltern sich wegen mir stritten und mein Vater sagte, er habe nie Kinder 
gewollt und man sehe ja jetzt, dass das nur Scherereien gebe. Ich fühle mich 
ungeliebt und im Stich gelassen. Am liebsten würde ich abhauen. Aber ich weiss 
ja nicht, was aus mir werden soll. Mir kommt oft alles so hoffnungslos sinnlos 
vor... 

Susanne, 15 Jahre 

 

D 

...Ich weiss, ich sehe nicht schlecht aus. Wenn ich im Restaurant an einem Tisch 
sitze, schauen mich die Mädchen schon an oder lachen mir zu. Aber wenn ich 
aufstehe, hinke ich. Ich bin behindert. Ich kann nirgends mitmachen, wenn man 
sich dabei bewegen können muss. Ich kann weder tanzen noch Schifahren. Ich 
habe schon Freunde und Kameradinnen. Sie kommen, wenn sie Kummer haben. 
Sie erzählen mir von ihren Liebesgeschichten. Aber ich selber kann keine 
Freundin finden, die mich trotz meiner Behinderung liebt. Ich bin einfach überall 
der gute „Kumpel“. In letzter Zeit bin ich oft sehr deprimiert. Ich hätte so gerne 
eine Freundin. Ich muss schon sonst auf vieles verzichten. Warum darf ich nicht 
wenigstens mit einer Freundin Zusammensein wie alle andern, die ich kenne. Ich 
fühle mich manchmal echt minderwertig. Das Leben ist einfach ungerecht Was 
so ich tun?... 

Roger, 16 Jahre 
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Lektion 50 

AT - Hiob - Wenn Leiden alles in Frage stellt 

Zur Hiob-Initiale 

 

Initiale zum Buch Hiob aus der Bibel von 
Winchester, 12. Jh., Standort: 

Bodleian Library, Oxford. 

Ein Mensch ist umschlungen, verwoben und 
eingespannt in eine Spirale, die blau ist wie das 
Wasser, und in ein Rankenwerk grüner und roter 
Adern - eingebunden also wie in das gesamte 
organische Leben. Der Beginn der Spirale trifft 
zusammen mit der Leibesmitte des Menschen. Von 
ihm geht sozusagen der Strom des Lebenswassers 
aus. Oder, in anderer Leserichtung: Hier endet eine 
Pflanze, deren letzte Ausformung er, der Mensch, 

ist. Und genau an dieser Stelle trifft ihn der Biss eines hundeartigen Wesens, 
das gleichzeitig an seiner Seite wie an einer Wunde leckt. 

Ein vielfarbiger, reich verzierter Vogel - vielleicht ein Adler - ist ebenso von den 
Ranken eingeschlossen und krallt sich an das linke Knie des Menschen, der 
somit eingebunden ist in Schmerz und Leid, in die kreatürliche Bestimmung 
zwischen Anfang und Ende, in das kreisende Dasein zwischen Höllenhund und 
Lichtvogel. „Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das 
nackte Leben brachte ich davon“, klagt Hiob (19,20). 

Der Vogel hält den Menschen im Leid fest, beflügelt ihn aber auch; er blickt aus 
dem Dickicht hinaus wie der Mensch und gibt seiner Sehnsucht nach Befreiung 
eine Richtung: „Ich selbst werde Gott sehen, meine Augen werden ihn schauen... 
Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust“ (Hiob 19,27). 

Ein zweiter Kreis entwindet sich dem Hauptgewächs nach oben, als seien dort 
die Fühler einer Schnecke ausgefahren. Ein Menschengesicht und eine groteske 
Maske schauen aus den Blüten und Blättern wie Ergebenheit und Protest. 

Merkwürdig gestaltet ist der letzte sich erweiternde Teil der Spirale, der die 
andere Seite des üppig rankenden, ja man könnte fast sagen: paradiesischen 
Labyrinthes bildet: Es ist eine Art Schneckengehäuse, aus dem sich nach dem 
ersten Abschnitt ein blauer, kralliger Tierkörper entwindet. Er hält in seinen 
Löwenklauen den Kopf eines bärtigen Mannes, und über einem Schaftring ragt 
dann sein schlangenartiger Hals empor, der das Gesicht eines eselohrigen 
Wesens trägt, das man als Satan oder Fürsten der Welt bezeichnet. 
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Der Mensch im Inneren der Spirale tastet, während er sich mit einer Hand am 
blauen Lebensstrom zu halten scheint, nach dem Ohr des dämonischen 
Wesens, so als wolle sich hier das eingesperrte Geschöpf Mensch Gehör 
verschaffen bei jenem mythischen Lebewesen - dem Wesen des Lebens? Fragt 
der Gefangene nach dem Sinn des Verschlungen seins, der Bannung, aus der 
es keinen Ausweg gibt, so sehr er sich auch bemüht, strebend, eilend und 
begreifend? Der Blick des gebissenen und von den Vogelklauen angegriffenen 
Menschen richtet sich jedoch in die lichte Höhe jenseits des Ornaments. Aber er 
ist in die Spirale, wie in sein Leben, eingebunden. Auch sein Körper ist Teil des 
Ganzen, des Gefüges. Wenn er auch in Spannung zu der grossen Spirale tritt, 
so wird sie doch durch ihn beinahe zu einem laufenden Rad. Sein Auge scheint 
zu fragen nach dem Sinn des Leidens, der Schmerzen, der Neugier, die nie 
befriedigt wird, und der Blindheit für alles, was ausserhalb der Befangenheit im 
Irdischen liegt: Warum? 

Das grosse, organische Ornamentwesen hat auf den ersten Blick gemischte, ja 
einander geradezu entgegengesetzte Züge ... Vieldeutig ist eine solche Initiale! 
Sie ist ein Gleichnis der Welt, die als geheimnisvoll, wandelbar und vielschichtig 
empfunden wurde und in den sich verschlingenden Ranken, die zu 
Schlangenleibern werden oder zu Tieren und Menschen, ihren Ausdruck findet. 
Der Mensch ist eingebunden in diese vielschichtige Natur, die als Pflanzenreich 
voll ist von unheimlichen Kräften, die sowohl gut als auch dämonisch sein 
können. 

So ist das Rankenwerk auch ein Sinnbild des Waldes und damit Bild der 
Verwirrung und geistigen Dunkelheit. „Der Wald ist die Welt“, erklärte Rabanus 
Maurus, und die Verwirrung ist wie die Dunkelheit sowohl im Menschen wie in 
der Welt, ist Ausdruck davon, wie er seine Umwelt erlebt: Widerspruch und Streit 
in sich selbst gehören zu den Grunderfahrungen des Menschen, und auch die 
Welt erfährt er „im Streit“. Im Gegensatz zum Gesetz, das der Mensch in seiner 
jeweiligen Zeit als gültig erkennt, steht die Undurchschaubarkeit des Lebens, 
woraus der Anspruch kommt, genauso wie Gott oder mehr als er sein zu wollen 
- also Hybris. Aus den Widersprüchen entstehen die Verwirrung und das Leid, 
letztlich nie Antwort auf die Frage zu bekommen, warum das alles so ist. 

Das Sinnbild für den Durst, Einblick gewinnen zu wollen, für das Böse, für die 
Verwirrung ist der Drache - die Schlange: Der Drache ist die Welt ... und der 
Kampf mit dem Drachen ist das Leben. 

Die mittelalterliche Welt empfand sich als von Drachen umgeben: Der Drache 
oder die Schlange ist jedoch nicht nur ein böses Prinzip, sondern auch Symbol 
des Weltmeeres oder der Naturkraft am Rande der Schöpfung. Er ist dennoch 
meist das Ungeheuer, das am Rand der Welt wohnt im Weltmeer und sich in 
gewaltigen Windungen zum äussersten Rand des Fassbaren zurückzieht oder 
diese Erde umfasst; er heisst ... in der Bibel Leviatan (Krokodil) ... 



194 
 
 
 

Der Leviatan ist der „äusserste Rand“ der Welt. Nach ihm greift der Mensch in 
schreitender Laufstellung. Er ist also nicht nur gefangen im Rankenwerk der 
Schöpfung, sondern versucht auch, deren äussersten Rand zu fassen, zu 
begreifen, was ja einem Hinaustreten und der Betrachtung der eigenen 
Bedingungen von aussen entspricht. Er richtet dabei ganz offenbar die Frage an 
den Schöpfer, weshalb er leiden muss, weshalb er die Gewissensbisse eines 
inneren Zwiespalts wie die Bisse eines Hundes ertragen muss, weshalb er 
ständig vorangetrieben wird von der Mühe des Glaubens an den so 
unverständlichen Gott. Ergriffen vom Adler, von der Sehnsucht nach Erkenntnis, 
beflügelt ihn die Hoffnung, an das Ziel der letzten Wahrheit zu gelangen. Am 
Ende aber muss er doch sterben und hat ein Leben in der Angst gelebt. Am Ende 
wird er doch vom Höllenhund gepackt. 

Hiob, der den Schöpfer einer Welt voller Chaos und Widersprüche nicht 
akzeptiert, bleibt zwar befangen, gefangen, verschlungen in der Mitte des 
Lebens, in der Mitte der Welt, in der Mitte auch der Nemesis, deren Symbol das 
Rad ist. Aber sein Auge, seine Vorausschau, seine Hoffnung, richtet sich hier im 
Bild auf das Wort und damit auf die Befreiung - ja man könnte sagen auf das 
Lebendige des Wortes ... 

Was in dieser Initiale wie ein Kampf „des Innersten“ gegen „das Äusserste“ wirkt, 
ist gleichzeitig der Versuch des Menschen, die Urgewalten, das Leben, das Böse 
in sich selbst in den Griff zu bekommen, indem der Blick auf Gott, die Erlösung 
und das Gute gerichtet ist. 

Gabriele Heidecker 

  



195 
 
 
 

Lektion 51 

AT - Hiob - Leiden - warum lässt Gott das zu? 

Gedanken zu Hiob 

(Kleines Lesespiel) 

 

Mitwirkende: 

Hiob  Ärztin 

1. Freund Reporter 

2. Freund Junge Witwe 

3.Freund Sportler 

(Personen aus der Zeit Hiobs) Personen aus unserer Zeit) 

 

Nur wenige Freunde sind Hiob geblieben. Sie setzen sich zu ihm und schweigen 
mit ihm sieben Tage lang. Endlich bricht Hiob selber sein Schweigen und sagt: 

 

Hiob: “Versunken und vergessen soll er sein, der Tag, an dem ich einst geboren 
wurde, und auch die Nacht, die sah, wie man mich zeugte! Gott, mach doch 
diesen Tag zu Finsternis! Streich ihn aus dem Gedächtnis, du dort oben, und 
lass ihn niemals mehr das Licht erblicken! Warum gibt Gott den Menschen Licht 
und Leben, ein Leben voller Bitterkeit und Mühe? Wohin mein Leben führt, ist 
mir verborgen, mit einem Zaun hält Gott mich eingeschlossen. Nur unter Stöhnen 
esse ich mein Brot, mein Klagen hört nicht auf, es fliesst wie Wasser. Hab' ich 
vor etwas Angst, so trifft es mich. Wovor ich zittere, das kommt bestimmt. Ich 
habe keinen Frieden, keine Ruhe, nur Plage über Plage fällt mich an.“ (Hiob3,3-
4.23-26) 

 

1. Freund:  

„Erträgst du es, wenn ich dir etwas sage? 

Ich kann beim besten Willen nicht mehr schweigen! Du hast doch viele 
Menschen unterwiesen und schlaff gewordene Hände stark gemacht. Wenn 
jemand strauchelte, du halfst ihm auf, du gabst ihm Mut, wenn ihn die Kraft 
verliess. Jetzt, wo du selber dran bist, wirst du schwach und kannst dem Unglück 
nicht ins Auge sehen. Hast du nicht Gott zu jeder Zeit geehrt? War nicht dein 
Leben frei von jedem Tadel? Dann könntest du doch Mut und Hoffnung haben! 
Denk einmal nach: Ging je ein Mensch zugrunde, der treu und ehrlich war und 
ohne Schuld? (Hiob 4,1-7) 
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Wie glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist! Wenn er dich jetzt erzieht, 
lehn dich nicht auf! Die Wunden, die er schlägt, verbindet er; denn seine Hand 
schlägt zu, doch heilt sie auch. (Hiob 5, 17-18) 

Ärztin: Ich glaube, so kann nur jemand sprechen, der nicht persönlich 
betroffen ist. Ich als Ärztin habe diesbezüglich schon zu viel erlebt: Unschuldige 
kleine Kinder, die an schweren Krankheiten leiden und sterben müssen - kann 
man da etwa behaupten, es sei die Erziehung von Gott, wenn Menschen leiden? 
Nein! So einfach lässt sich das nicht erklären. Wenn jemand unschuldig leidet, 
kann ich das jedenfalls nicht verstehen. 

Reporter: Ich sehe das ganz anders. Als Reporter komme ich weit in der Welt 
herum. Ich sehe viel Unglück und viel Leiden. Aber für mich hat beinahe alles 
einen Grund, eine Ursache. Seien wir doch ehrlich: Wir Menschen sind meistens 
selber schuld. Es sind doch Menschen, die den Krieg beschliessen, Menschen, 
welche die Natur ausbeuten und vergiften, Menschen, die sich streiten. Mit Gott 
hat dies rein nichts zu tun, der mischt sich da gar nicht ein, man kann nicht ihm 
die Schuld zuschieben, wenn Menschen Fehler machen. Doch hört zu, Hiob will 
sich weiter wehren: 

Hiob: Deswegen werde ich den Mund nicht halten, ich lasse meiner Zunge freien 
Lauf. Was mich so bitter macht, das muss heraus! Weshalb, Gott, lässt du mich 
so streng bewachen? Bin ich das Meer? Bin ich ein Ungeheuer? Wenn ich auf 
meinem Lager Ruhe suche, der Schlaf mir meine Schmerzen lindern soll, dann 
quälst du mich mit Träumen, mit Visionen und füllst mein Herz mit namenloser 
Angst. Mir wäre es lieber, wenn du mich erwürgtest; der Tod ist besser als ein 
solches Leben! Ich bin es satt, ich mag nicht weiterkämpfen. Mein ganzes Leben 
ist doch ohne Sinn. (Hiob 7,11-16) 

Junge Witwe: Ich kann Hiob verstehen, dass er so verzweifelt klagt. Als vor 
einem Jahr mein Mann bei einem Autounfall ums Leben kam, da fühlte ich mich 
genauso. Ich wäre am liebsten gestorben. Wir hatten eine wunderschöne 
Beziehung und waren erst seit fünf Jahren verheiratet, als es passierte. Er war 
nicht schuld, ein anderer raste in sein Auto. Ich dachte damals, mein Leben 
müsste stillstehen. Ich sah keinen Sinn mehr. In dieser Zeit tat es mir gut, von 
Hiob zu hören, der offen hinausschreit, was ihn so sehr schmerzt. 

Sportler: Nein, hör mal, so darf man sich nicht gehenlassen. Natürlich ist es 
schlimm, wenn man so Schweres erlebt wie du oder wie Hiob. Aber als Sportler 
sehe ich alles etwas anders. Im Leben ist es wie im Sport: Niederlagen gehören 
genauso dazu wie Siege. Nach jedem Tiefschlag kommt auch wieder einmal ein 
Höhepunkt. Mit Gott hat das nichts zu tun, man muss selber das Beste wollen. 
Eine positive Haltung und viel kämpfen - das bringt dich weiter. 

Ärztin: Da ist schon etwas Wahres dran, wenn du sagst, dass ein 
Kämpferherz helfen kann. Ich sehe das ja in meinem Beruf: Der Wille ist wichtig, 
wenn jemand gesundwerden will. Aber der Wille allein nützt nicht genug. Ich 
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habe schon zu viele Menschen sterben sehen, die gerne noch gelebt hätten. 
Allerdings auf der anderen Seite kann ich sagen: ich habe auch schon Heilungen 
erlebt, welche medizinisch nicht erklärbar sind. Auch wenn mich oft Zweifel 
plagen darüber, ob Gott gerecht sei, solche Heilungen haben für mich mit Gott 
zu tun, ich kann es mir anders nicht erklären. 

Aber Achtung, zwei weitere Freunde möchten Hiob etwas sagen. 

2. Freund: Wie lange willst du solche Reden führen? Wann wirst du aufhören, 
so viel Wind zu machen? Denkst du im Ernst, dass Gott das Recht verdreht? 
Meinst du, er hält sich nicht an sein Gesetz? Nein, deine Kinder haben sich 
versündigt, drum hat er sie bestraft, wie sie's verdienten. Du solltest dich 
bemühen, Gott zu suchen, und den Allmächtigen um Gnade bitten. Denn wenn 
du wirklich rein und schuldlos bist, wird er dir ganz gewiss zu Hilfe kommen und 
dir Besitz und Kinder wiedergeben. (Hiob 8, 2 - 6) 

Hiob: Ich bin im Recht und darf mein Recht nicht fordern! Soll ich ihn etwa noch 
um Gnade bitten, ihn, der das Urteil schon beschlossen hat? Selbst wenn er sich 
dem Rechtsverfahren stellte dass er mich hören würde, glaub' ich nicht. Er 
sendet seinen Sturm und wirft mich nieder, ganz ohne Grund schlägt er mir viele 
Wunden. Er lässt mich nicht einmal zu Atem kommen, stattdessen füllt er mich 
mit Bitterkeit. (Hiob 9,15-17) 

Warum, Gott, hast du mich ans Licht geholt, hervorgezogen aus dem Leib der 
Mutter? Wäre ich gestorben, eh' mich einer sah! Vom Schoss der Mutter gleich 
hinein ins Grab, das wäre so, als wäre ich nie gewesen! Ich habe nur noch kurze 
Zeit zu leben; lass mich in Frieden diesen Rest geniessen! Bald geh ich fort ins 
dunkle Land der Toten, aus dem es niemals eine Rückkehr gibt, ins Land, wo 
Finsternis und Chaos herrschen und selbst das Licht so schwarz ist wie die 
Nacht.“ (Hiob 10, 18-22) 

3. Freund: Soll dieser Unsinn ohne Antwort bleiben? Hat einer recht, nur weil er 
dauernd redet? Meinst du, dass dein Geschwätz uns mundtot macht, wir auf dein 
Spotten nichts erwidern können? Du hast behauptet, was du sagst, sei wahr, vor 
Gottes Augen seist du ohne Schuld. Ich wünschte nur, dass Gott jetzt selber 
spräche und dir darauf die rechte Antwort gäbe! Er würde dir sein Handeln 
offenbaren, das unserm Wissen unbegreiflich ist. Dann würdest du sehr schnell 
zur Einsicht kommen, wie viel von deiner Schuld er dir erlässt. (Hiob 11, 2-6) 

Reporter: Da müsste ich dem dritten Freund schon recht geben. Dieser Hiob 
kann doch nicht einfach behaupten, er sei schuldlos. Er hat sicher auch Fehler 
gemacht. 

Junge Witwe: Ja, aber kaum so schwerwiegende, dass er deswegen ein 
solch tragisches Schicksal verdient hätte. Ich finde, dieser Freund hat nicht recht. 
Man kann wirklich nicht sagen, ein harter Schicksalsschlag sei eine Strafe für 
eigene Fehler! Es ist eben ein Schlag, von welchem wir nicht wissen, warum Gott 
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das zulässt. Wir müssen es so akzeptieren. Wir können nun einmal nicht einfach 
mit Gott darüber reden, wie sich Hiob das gewünscht hätte. Trotzdem heisst das 
aber wiederum nicht, dass Gott uns im Stich lässt, wenn wir leiden. Er hilft uns, 
das Schwere zu ertragen, wenn wir ihn darum bitten und ihm vertrauen. Das 
habe ich so erlebt. 

Reporter: Ich glaube nach wie vor, dass unsere Erlebnisse nicht so viel mit Gott 
zu tun haben. Wir machen alle Fehler, und für diese Fehler müssen wir bezahlen, 
als einzelne und als Nationen, sogar als ganze Menschheit. Ich treffe immer 
wieder Menschen, die sagen: „Wir können nichts dafür, wir sind unschuldig.“ 
Natürlich stimmt das in Einzelfällen. Aber wir leben alle in einem System, 
welches Fehler macht. Wir tragen alle Verantwortung. Aber Achtung: Das ist 
auch gleichzeitig unsere Chance! Wenn wir uns alle gemeinsam dafür einsetzen, 
dann können wir die Welt verändern, wir sind nicht machtlos, wir können etwas 
tun! 

Sportler: Ach, so hohe Ziele habe ich nicht. Mir genügt es, wenn es mir gut 
geht. Ich bin doch letztlich nur für mich verantwortlich. Ich arbeite viel, ich halte 
mich fit, achte darauf, dass ich mit niemandem in Konflikt gerate, und so 
geniesse ich mein Leben. Wenn alle so dächten, ginge es bestimmt allen gut. 

Ärztin: Nein, so einfach ist das eben nicht. Wenn ich nur so für mich leben 
wollte, wäre ich eine schlechte Ärztin. Ich finde, gerade wenn man selber keine 
Not leidet, sollte man sich für diejenigen einsetzen, die leiden müssen. Nur auf 
diese Weise kann sich in der Welt etwas verbessern. Allerdings kenne ich 
Menschen, denen ich selber nicht helfen kann. Es gibt Leiden, Angst und Not, 
die uns stumm machen, wenn wir dabei zusehen müssen, Leiden, welches so 
grenzenlos und unfassbar weh tut wie der Schmerz von Hiob. 

Hiob: Ich schrei um Hilfe, aber niemand hört. Ich will mein Recht, doch keiner 
steht mir bei. Mein Atem ist für meine Frau Gestank, und meine Brüder ekeln 
sich vor mir. Selbst Kinder haben keine Achtung mehr; quäl' ich mich hoch, so 
machen sie sich lustig. Die engsten Freunde zeigen nichts als Abscheu. Ich 
liebte sie, doch sie befehden mich. Nur Haut und Knochen sind an mir zu sehen, 
und mein Gesicht gleicht einem Totenkopf. Und doch: ich weiss, dass Gott, mein 
Anwalt, lebt! Er spricht das letzte Wort hier auf der Erde. Jetzt, wo die Haut in 
Fetzen an mir hängt und ich kein Fleisch mehr auf den Knochen habe, jetzt 
möchte ich ihn sehn mit meinen Augen, ihn selber will ich sehen, keinen 
Fremden! Mein Herz vergeht in mir vor lauter Sehnsucht! Ich weiss, dass mein 
Erlöser lebt. (Hiob 19,7 17-20. 26-27) 

Junge Witwe: Genau das ist es, was mich tief bewegt hat, Hiobs Worte „Ich 
weiss, dass mein Erlöser lebt.“ Wer so reden kann, ist nicht hoffnungslos 
verzweifelt. Ich habe das bei mir selber sehen können: In der tiefsten Trauer, im 
grössten Schmerz habe ich eine Kraft gespürt, die mich getragen hat. Ich habe 
mich wohl verwandt gefühlt mit Hiob in seinem Leiden. Es tut ja auch heute noch 
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weh, und ich kann nicht verstehen, warum all das passiert ist. Aber eines habe 
ich erfahren in dieser schweren Zeit: Auch wenn vieles zusammenbricht im 
Leben, auch wenn wir straucheln und stürzen, wir fallen nie tiefer als in Gottes 
Hände. 

Erarbeitet von einer Sekundarklasse in Niederhasli (ZH), 1991 

Warum lässt Gott das zu? 

Al Gott gibt es gar nicht. Alles, was geschieht, passiert zufällig. 

 

A2 Gott hat die Welt geschaffen. Jetzt kümmert er sich nicht mehr darum. 

 

A3 Gott hat verschiedene Seiten. Manchmal ist er ganz nah und hilft. Manchmal 
scheint er weit weg zu sein. Warum Gott Leiden zulässt, können wir Menschen 
nicht verstehen. 

 

A4 Die Menschen sind selber schuld am Leiden in der Welt. Alles Leiden ist eine 
Folge davon, dass die Menschen böse sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 
 
 

A5 Gott will die Menschen durch das Leiden prüfen und erziehen. Manchmal 
straft er sie auch durch das Leiden. 

 

 

 

 

 

A6 Wenn sich Menschen an Gott halten, führt er ihr Leiden immer wieder zum 
Guten. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, warum sie leiden. 

 

 

 

 

 

 

Der Autor des Hiob Buches lässt Gott reden... 

Zurzeit, als die Geschichte Hiobs geschrieben wurde, glaubten viele Menschen, 
das Leiden auf der Welt sei einfach zu erklären: Alle, denen es schlecht geht, 
haben Böses getan, vielleicht ganz im Versteckten. Ausserdem haben sie Gott 
verachtet. Gott straft sie nun und erzieht sie mit Schicksalsschlägen, bis sie zu 
ihm kommen und ihre Fehler bereuen. So dachten die Menschen damals. So 
redeten ja auch Hiobs Freunde. Aber jener Hiobs konnte das nicht glauben. 
Vielleicht hatte er einen Freund, der ähnlich Schweres erlebte wie er, und von 
dem er wusste, dass er unmöglich viel Gemeines oder Unrechtes getan haben 
konnte. 

Der Autor von Hiobs Geschichte will zeigen, dass Gott noch anders ist als die 
Menschen sich das zurechtlegen. Deshalb redet Gott selbst zu Hiob, und zwar 
folgendermassen: 

 

Dann sprach der Herr selbst aus einem Sturm heraus. Er sagte zu Hiob: 

 

„Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst, 

von Dingen redest, die du nicht verstehst? 

Nun gut! Steh auf und zeige dich als Mann! 

Ich will dich fragen, gib du mir Bescheid! 
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Wo warst du denn, als ich die Erde machte? 

Wenn du es weisst, dann sage es mir doch! 

Wer hat bestimmt, wie gross sie werden sollte? 

 

Kennst du den Weg zum Ursprungsort des Lichtes? 

Von welcher Stelle kommt die Dunkelheit? 

Führst du sie bis ans Ende ihres Weges 

und bringst sie dann zu ihrem Ort zurück? 

 

Wer grub am Himmel Rinnen für den Regen? 

Wer bahnte dem Gewitter seinen Weg? 

Wer lässt es regnen auf die öde Steppe, 

aufs Land, in dem es keine Menschen gibt? 

 

Kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? 

Löst du den Gürtel des Orions auf? 

Lässt du die Tierkreisbilder aufmarschieren, 

dass jedes sichtbar wird zu seiner Zeit? 

Lenkst du den Grossen und den Kleinen Wagen? 

Kennst du die Ordnung, der der Himmel folgt, 

und machst sie gültig für die ganze Erde? 

 

Gabst du dem Pferd die vielgerühmte Stärke, 

und schmecktest seinen Hals mit einer Mähne? 

 

Bist du vielleicht der einsichtsvolle Lehrer, 

bei dem der Falke seine Flugkunst lernte, 

wenn er nach Süden zu die Flügel bereitet?“ 
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Dies sind einige Auszüge aus der Rede von Gott an Hiob. Überlege dir einmal: 
Würden dich diese Worte trösten, wenn es dir schlecht geht? Wie wirkt diese 
Rede auf dich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Texte in der Antwort Gottes an Hiob handeln alle von der Natur, die Gott 
geschaffen hat und in Ordnung hält. Was könnten diese Hinweise für Hiob 
bedeuten? Inwiefern könnten sie ihm helfen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiob äussert sich zur Gottesrede 

Die Rede von Gott an Hiob zeigt: Gott ist anders, grösser und fremder als viele 
Menschen sich das denken. Vielen, die diese Texte lesen, macht das zuerst 
Mühe. Ein Gott, der Gute belohnt und Böse bestraft, wäre viel einfacher zu 
verstehen, er wäre menschenähnlich. Aber in dieser Rede wirkt Gott streng und 
fremd. Gottes Antwort an Hiob wirkt auf viele Leser nicht sehr trostreich. 
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Für Hiob geschieht trotzdem etwas Entscheidendes. Er erlebt eine Begegnung 
mit Gott. Hiob sagt nicht zu Gott: Ich habe deine Worte verstanden, jetzt verstehe 
ich auch meine elende Situation. Hiob sagt: 

 

„Ich weiss jetzt, dass dir nichts unmöglich ist; 

denn alles, was du planst, führst du auch aus. 

Du fragst, warum ich deinen Plan anzweifle 

und rede ohne Wissen und Verstand. 

In meinem Unverstand hab ich geredet 

von Dingen, die mein Denken übersteigen. 

Du hast mich aufgefordert, zuzuhören 

und dann auf deine Fragen zu erwidern. 

 

Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen; 

jetzt aber hat mein Auge dich geschaut.“ 

 

Hiob weiss immer noch nicht, warum er leidet. Aber er sagt: 

„Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen; jetzt aber habe ich dich mit meinen 
Augen gesehen.“ 

Was heisst ein solcher Satz, wenn wir ihn zu einer Person sagen? 

 

 

 

 

 

 

 

Was könnte Hiob meinen, wenn er diesen Satz zu Gott sagt? Hast du eine 
Vermutung? 
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Eine Gottesbegegnung 

Die andern tanzen ... 

Endlich finde ich Zeit und Ruhe, Ihnen zu schreiben. Ich bin momentan im 
Skilager unserer Schule. Es ist Abend. Die andern sitzen im grossen Raum, 
tanzen und plaudern. 

Warum bin ich nicht auch bei ihnen? 

Weil ich staunen muss, staunen über mich, über Gott, über mein Leben. 

Für mich hat ein neuer Tag begonnen. Es wird heller um mich. Mein verzweifelter 
Kampf um das Licht hat aufgehört. Ein hoffnungsvoller Kampf um mich und 
meinen eigenen Weg hat begonnen. 

Herausfinden, wer ich bin - ich muss, ich will es tun. Ich will meinen ganz eigenen 
Weg gehen. Ich will meine Vorstellung von der „einzig richtigen Beziehung zu 
Gott“ aufgeben und jene Form des Glaubens suchen, die in mein Leben passt. 

Christ sein - das darf nicht heissen, in ein Schema gepresst werden. Christus 
liebt mich, aber so, wie ich bin, nicht so, wie ich sein möchte. 

Ich bin voller Zweifel, voller Trotz und Auflehnung, ruhelos und unbeständig. Ich 
stehe im Kampf mit mir und meiner Umwelt. Aber an diesem Kampf wachse ich. 
Dies ist jetzt mein Wille, mein Weg. Es lohnt sich nicht, sich gegen 
Unabänderliches aufzulehnen. Ich will mit der ganzen Last weitergehen, bis sie 
mir auf natürliche Weise genommen wird, bis es mir möglich wird, sie abzulegen: 
bis sie aufhört, Last zu sein. Mein eigener Weg ist der einzig richtige. Ich weiss, 
das tönt überheblich und stolz, aber ich glaube daran. Mein Ziel ist Gott. Zu ihm 
muss ich aber auf meinem Weg kommen. Mein Weg ist gewunden und oft sogar 
„abwegig“. Ich werde viele Fehler machen. Aber ohne die Fehler käme ich zu 
keinem Fortschritt. Darum ist jeder meiner Schritte richtig. 

Ich glaube an Gott. Ich bin nicht im reinen mit ihm, aber ich stehe ununterbrochen 
im Gespräch mit ihm. Ich vertraue ihm, obschon ich vieles um ihn herum in Frage 
stelle. 

Mein Weg endet bei ihm. Das weiss ich.  
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Gott 

Gott, 

ich glaube an dich, 

ich vertraue dir. 

Gott, ich zweifle an dir, 

ich stelle dich in Frage, 

aber du lebst. 

Du lebst in mir, Gott, 

du lebst mein Leben. 

Du gehst meinen Weg. 

Jetzt bist du bei mir 

in dieser Sekunde. 

Kein Weg ist falsch. 

Gott, du führst mich. 

Du selber bist mein Ziel. 

Du hast mich gemacht, 

so wie ich bin, 

du willst mich, 

wie ich bin. 

Gott, 

mein Gott, 

ich will dir folgen 

auf dem Weg, 

den du mir zu gehen befiehlst. 

Verzeih mein Unverständnis. 

Danke für das Leben. 

Danke für den Schmerz. 

Danke für die Freude. 

Danke, dass ich lebe. 

Gott, 

vertrauter, 
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unbekannter 

Gott. 

 

Ich staune über diese Stunde. Deshalb bin ich nicht bei den andern, bei Musik 
und Gelächter, in Lärm und Rauch. 

Lieber E. K., ich danke Ihnen, dass Sie mir zuhören und dass ich diese Stunde 
mit Ihnen teilen darf. 

Ich wünsche Ihnen etwas von ihrem stillen, starken Licht. 

Lisebeth (18) 
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Lektion 52 

AT - Hiob - Hoffnung: Leben im Leiden 

Dietrich Bonhoeffer 

Osterdienstag, 3. April 1945 

Ein Militärlastwagen fährt in der Nacht aus dem Konzentrationslager 
Buchenwald. Darin sind Häftlinge Hitlers zusammengepfercht: zwei deutsche 
Generäle, englische Offiziere, ein russischer Fliegeroffizier namens Kokorin (ein 
Neffe Molotows) und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer. Sie haben nichts zu essen, 
nichts zu trinken. Jemand erkennt im Morgengrauen ein Dorf. Die Richtung ist 
südöstlich. Die Wageninsassen vermuten, dass ihr Fahrziel Flossenbürg ist, das 
gefürchtete Vernichtungslager. 

In der Dämmerung erreicht der Wagen Regensburg. Die Männer werden im 
überfüllten Gerichtsgefängnis untergebracht, zu fünft in Einzelzellen. Am 
nächsten Morgen Fliegeralarm. Während Bomben den Rangierbahnhof 
zertrümmern, halten sich die Häftlinge im Keller auf. Gegen Abend werden die 
Männer wieder in ihren Lastwagen verladen. Es geht in die regnerische Nacht 
hinaus, der Donau entlang. Doch bald gerät der Wagen ins Schleudern. Die 
Lenkung ist defekt. Mit Maschinenpistolen bewachen die Wächter ihre 
Gefangenen. 

Gegen Mittag des nächsten Tages erscheint als Ersatzwagen aus Regensburg 
ein Omnibus. In Schönberg hält der Bus vor einer Schule. Die Gefangenen 
werden ausgeladen und im Schulsaal untergebracht. Bonhoeffer lernt von 
Kokorin Russisch und erklärt dem jungen Atheisten die Grundlagen des 
christlichen Glaubens. Dazwischen ermutigt er die übrigen Mitgefangenen, die 
mit Niedergeschlagenheit und Verzweiflung kämpfen. 

Am 5. April ist in Berlin bei der Besprechung Hitlers der Beschluss gefallen, dass 
Bonhoeffer nicht überleben soll. 

 

Für die Gefangenen in der Dorfschule Schönberg ist der Sonntagmorgen des 8. 
April angebrochen. Man bittet Bonhoeffer, eine Morgenandacht zu halten. 
Bonhoeffer will nicht. Doch Kokorin bittet darum, und so hält Bonhoeffer auf aller 
Wunsch hin eine kurze Besinnung über die Tageslosung. Er liest 1Petrus, 1,3: 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns in seiner grossen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“ 

Bald danach wird die Tür aufgerissen: „Gefangener Bonhoeffer, fertigmachen 
und mitkommen!“ Den Engländer Payne Best bittet Bonhoeffer, seine Grüsse an 
Bischof Bell von Chichester zu überbringen: „Ich glaube an unsere universale 
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christliche Bruderschaft, die sich über alle nationalen Interessen erhebt, und ich 
glaube daran, dass uns der Sieg gehört.“ 

Bevor er den Saal verlässt, sagt er zu den Kameraden zum Abschied: "Das ist 
das Ende - für mich der Beginn des Lebens.“ 

 

Dietrich Bonhoeffer wird nach Flossenbürg gebracht. Da ist schon alles 
vorbereitet für ein Standgericht über Admiral Canaris, Generalmajor Oster, 
Bonhoeffer und drei Widerstandskämpfer. Ein letztes Verhör. Sie werden zum 
Tode verurteilt. In die Zellen zurückgebracht, verständigen sie sich durch 
Klopfzeichen vom Urteil. Es graut der Morgen des 9. April. Sie werden zur 
Hinrichtung geführt. 

Der Lagerarzt sah Bonhoeffer, ohne zu wissen, mit wem er es zu tun hat. Er hat 
später darüber berichtet: 

„Am Morgen des betreffenden Tages etwa zwischen 5 und 6 Uhr wurden die 
Gefangenen, darunter Admiral Canaris, General Oster ... und Reichsgerichtsrat 
Sack aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile verlesen. Durch 
die halbgeöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung 
der Häftlingskleidung Pfarrer Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott 
knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses 
Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst 
verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die 
Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in 
meiner fast 50jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben 
sterben sehen.“ 

Heute befindet sich an der Kirche Flossenbürg eine Gedenktafel mit den 
schlichten Worten: „Dietrich Bonhoeffer. Ein Zeuge Jesu Christi unter Brüdern.“ 

 

Dietriech Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau geboren und wuchs 
im Kreis einer grossen Geschwisterschar in Berlin-Grunewald auf. Der Vater, 
Professor Karl Bonhoeffer, war Neurologe, Ordinarius für Psychiatrie. 

Schon mit sechzehn Jahren weiss Dietrich, dass er Theologie studieren will. Die 
Studienzeit führt ihn nach Tübingen, Rom und Berlin. Im Alter von einundzwanzig 
Jahren legt er seine Doktorprüfung ab. Nach einem Vikariat in Barcelona wird er 
Assistent an der Theologischen Fakultät Berlin. Im Herbst 1930 begibt er sich für 
ein Studienjahr nach New York an das Union Theological Seminary. 
Zurückgekehrt beginnt er die Arbeit als Studentenpfarrer an der Technischen 
Hochschule Berlin und wird Dozent an der Fakultät, die 1000 Studenten zählt. 

Am 17. Oktober 1933 übernimmt er für eineinhalb Jahre das Pfarramt der 
deutschen Auslandsgemeinde in London. - Diese Stationen zeigen, wie 
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Bonhoeffer zu weltweiten ökumenischen Verbindungen kam, zu einem 
Christsein im Welthorizont, zum Bewusstsein der „internationalen Bruderschaft“. 

Bonhoeffer befasst sich gleichzeitig intensiv mit dem einzelnen, besonders mit 
Jugendlichen. Eine verwilderte Schulklasse im proletarischen Berlin-Wedding 
wird ihm anvertraut. Um dieser Schüler willen lässt er zeitweise sogar 
Vorlesungen und Seminare an der Universität ausfallen. Er spielt mit den Jungen 
Schach, lehrt sie Englisch, packt jedem zu Weihnachten ein Päckchen, kauft 
ihnen den Stoff für einen Anzug, nimmt sie mit ins elterliche Ferienhaus im Harz. 
Ende 1932 richtet er in Charlottenburg eine Jugendstube ein, die arbeitslosen 
Jugendlichen Beschäftigung und ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln soll. Es 
gibt lebhafte Diskussionen mit jungen Kommunisten. Doch die Ereignisse 1933 
und die Kommunistenjagd erzwingen das Ende des Versuchs. 

Als Hitler in Deutschland zur Macht kommt und der Nationalsozialismus an die 
Kirche das Ansinnen stellt, den „deutschen Aufbruch“ von der Kanzel zu 
verherrlichen, bildet sich kirchlicher Widerstand. Das war der erste 
entscheidende Widerstand gegen das Naziregime, und es wundert uns nicht, 
Dietrich Bonhoeffer in den vordersten Reihen dieser Männer zu finden, die um 
der Herrschaft Gottes willen das „gefährliche Leben“ wählen. Die Entscheidung 
für die von den Nazis bedrängte Kirche kostet Bonhoeffer die akademische 
Laufbahn. Um ganz der Kirche dienen zu können, übernimmt Bonhoeffer die 
Leitung des Seminars in Finkenwalde. Dort bildet er Jahr für Jahr als 
Studiendirektor junge Theologen aus, durchdenkt mit ihnen die Bedeutung des 
Christenglaubens, übt mit ihnen das Christenleben ein, so dass die jungen 
Akademiker für die bevorstehende Bewährungsprobe gerüstet werden. Sie 
spüren, dass der Glaube dieses zum Letzten bereiten Lehrers Autorität besitzt - 
und so sind sie bereit, sich der Zucht zu fügen, die er von ihnen verlangt. 

 

Im Herbst 1937 wird das Seminar von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) 
geschlossen. Da unternimmt Bonhoeffer das Kühne: Er lässt sich in einem 
pommerschen Landpfarrhaus nieder, verteilt seine Studenten auf die 
benachbarten Pfarrhäuser und fährt mit dem Motorrad von einer Gruppe zur 
andern, um sie so weiterbilden zu können. Als seine Aktivität durchschaut wird, 
erhält er Redeverbot und muss sich nach Berlin zurückbegeben. 

Haben die dreissiger Jahre Bonhoeffer im Kampf gegen den Militarismus an der 
Arbeit gesehen für den Frieden, auf vielen Reisen und internationalen 
Konferenzen, so beginnt jetzt in einer weiteren Etappe für ihn der Kampf gegen 
den nationalsozialistischen Rassismus. Dieser Kampf lässt ihn unter die 
Verschwörer gehen, welche die Befreiung vom Diktator anstreben und bereit 
sind, für die politische Freiheit ihr Leben zu opfern. 
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Während des Zweiten Weltkrieges hält sich Bonhoeffer zur Widerstandsfront, da 
er die tödliche Bedrohung für Kirche und Vaterland sieht. Er unterstützt Pläne für 
ein Attentat gegen Hitler. Sein Argument: Wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto 
durch die Strassen rast, kann ich, der dabei ist, nicht nur die Überfahrenen 
trösten oder beerdigen, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen! 

Zum verantwortlichen Handeln gehört Widerstand gegenüber dem Bösen, 
Kampf gegen das Unrecht. Dafür ist Bonhoeffers Verhalten für immer ein 
Beispiel. Er wagt es, nicht nur Christ, sondern wirklich Zeitgenosse zu sein. 

Die Jahre 1940 bis 1943 sind sehr bewegt durch Reisen für die Sache der Kirche 
und der Widerstandsarbeit. Sie führen ihn nach England, Schweden, Norwegen, 
Italien und dreimal in die Schweiz. Durch Aufträge der „Abwehr“ mit ihren Pass- 
und Visamöglichkeiten werden diese Reisen überhaupt möglich. Bonhoeffer 
nutzt sie, um Juden ins Ausland zu retten. Doch er selbst wird bereits überwacht. 
Dem Lehrverbot (August 1937) folgt ein Redeverbot (September 1940), dann ein 
Veröffentlichungsverbot (März 1941) und schliesslich am 5. April 1943 die 
Verhaftung. Er kommt ins Militärgefängnis Tegel. Die Anklage gegen ihn wird 
vorbereitet. 

 

Hat Christus schon bisher die Mitte in seinem Leben eingenommen, so kreist 
jetzt Bonhoeffers Denken im Gefängnis erst recht intensiv um Christus. „Was 
mich unablässig bewegt, ist die Frage, was das Christentum oder wer Christus 
heute für uns eigentlich ist.“ 

Inmitten eines tödlichen Krieges mit gottlosen Ideologien, inmitten eines 
Weltbrandes, der Bisheriges verbrennt, fragt sich Bonhoeffer, wie in einer 
religionslosen Zeit „Christus auch der Herr der Religionslosen werden kann“. In 
einem Brief erklärt er offen von sich selbst: „Ich bin keine religiöse Natur. Ich 
spüre, wie in mir der Widerstand gegen alles ‘Religiöse’ wächst. Aber an Gott, 
an Christus muss ich immerfort denken, an Echtheit, an Leben, an Freiheit und 
Barmherzigkeit liegt mir sehr viel.“ 

Christus darf nicht in den religiösen Sektor verbannt werden. Denn „Christus ist 
für die Welt gestorben und nur mitten in der Welt ist Christus, Christus“. 

Wie kann man auf „nichtreligiöse“ Weise Christus den Mitmenschen bezeugen? 
Die Antwort, die Bonhoeffer darauf gibt: indem wir für andere sorgen, für andere 
leben. Jesus ist der Mensch, der ganz für die anderen lebt. Seine Kirche ist erst 
seine Kirche, wenn sie ebenso für die anderen lebt. „... ein neues Leben im 
Dasein-für-andere“. „Freiheit von sich selbst“ und „für-andere-da-sein“ bis zum 
Tod. 
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Nebst Bonhoeffer gibt es noch unzählige andere wahre Christen. Vor allem sei 
hier noch Pater Maximilian Maria Kolbe genannt, der im KZ im Hungerbunker 
ermordet wurde. 

 

Ernesto Cardenal 

Der mittelamerikanische Staat Nicaragua hat eine Fläche von 148’000 km2. Etwa 
zweieinhalb Millionen Menschen leben in ihm. Die Hauptstadt heisst Managua. 
15% Weisse, meist spanischer Abstammung, 9% Schwarze, 68% Mestizen 
(Mischlinge aus Hellhäutigen und Indianern) und 5% Indios bevölkern das Land. 

Bis 1978/79 wurde das kleine Land von einer Familie beherrscht, dem 
sogenannten Somoza Clan. Starb ein Staatspräsident Somoza, übernahm ein 
anderes Familienmitglied die Gewalt. Das begann 1933. Die Angehörigen dieser 
„Regierungs-Sippe“ besassen insgesamt ein Viertel der Bodenfläche 
Nicaraguas. Es waren jeweils die kultivierten Ländereien. Alle übrigen Menschen 
fühlten sich abhängig von den Diktatoren und lebten teilweise in grosser Armut. 
Mangelte den Somozas etwas, erhielten sie Geld von amerikanischen Banken. 
Diese wiederum waren und sind interessiert an den Bodenschätzen der Nation. 
Familie Somoza tätigte Geschäft um Geschäft, während Schwarze, Mestizen, 
Indios und auch viele Weisse mehr schlecht als recht dahinvegetierten. 
Infolgedessen wurde dieser Teil Mittelamerikas oftmals von Unruhen 
heimgesucht. Als der Vater des Präsidenten Anastasio 1., genannt „tacho“ (= 
Mülleimer, Opferer), an die Macht gelangte, lud er seinen Gegenspieler, den 
Nationalhelden und Führer des Widerstandes gegen amerikanische Truppen, 
Cesar Sandino, zu sich ein. Er bat ihn zu einem „Versöhnungsessen"! Als der 
Gast eintrat, wurde er auf Geheiss „tachos 1.“ von Maschinengewehrsalven 
zerfetzt, und sein Mörder gestand zynisch: „Diesem meinem Lande werde ich 
den Frieden bringen, und wenn ich jeden Mann Nicaraguas umlegen muss!“ 

Es sollte Friedhofsruhe einkehren. Nach dem Mord bildete sich aber die 
„Sandinistische Befreiungsfront“ (Frente Sandinista de Liberación). Sie war 
weitgehend sozialistisch und kommunistisch ausgerichtet und sah ihr Ziel darin, 
die Bauern und Bürger zu befreien, den Armen beizustehen und den 
unrechtmässig erworbenen Besitz abzubauen. 

 

Was hat das mit Ernesto Cardenal zu tun? 

 

Er ist Bürger dieses Landes. Eine Zeitlang lebte er auf der Inselgruppe 
Solentiname. Genauer: auf dem Eiland Mancarrón. Auch er versuchte, gequälte 
Menschen seines Landes zu befreien; doch geschah das auf eine völlig andere 
Art und Weise, als es die „Sandinistas“ taten. Seit 1965 befand sich Padre 
Ernesto auf Mancarrón. Mit den einheimischen Indios, den Entrechtetsten der 
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Armen, errichtete er zwei einfache Holzhäuser und zwei Strohhütten. Eine 
wiedererbaute Kirche bemalten seine Freunde und er mit bunten Bildern. Nicht 
weit davon entfernt, rodeten amerikanische Maschinen und Arbeiter den Urwald. 
Sie taten dies im Auftrage des inzwischen gestürzten Präsidenten Somoza, der 
neue Anbauflächen für Reis und Baumwolle gewinnen wollte. Exil-Kubaner 
bewachten streng den Landstrich. 

Für die Bewohner indes entstand auf den Solentiname-Inseln eine kleine Schule. 
Dort unterrichteten die Gefährten Cardenals. Er selbst begann sein Tagwerk 
morgens um vier Uhr. Ernesto schrieb Verse und Briefe. Gegen acht Uhr 
versammelte er die Gemeinde zum gemeinsamen Frühstück. Danach las der 
Padre sein Brevier, das Buch, in dem ein Priester seine täglichen Gebete findet. 
Hatte er die Andacht verrichtet, pflanzte Cardenal einen Baum, jeden Tag einen! 
Bis zum Mittagessen arbeitete er dann wiederum gemeinsam mit seinen Indio-
Freunden, oft in einer kleinen Kunstwerkstatt. Dort wurden Keramiken 
(Tonarbeiten), Skulpturen (figürliche Gegenstände) und Bilder geschaffen. 

Die lnselbewohner verkauften sie an Besucher oder grosse Warenhäuser und 
boten sie Kunstsammlern an. 

Nach dieser Tätigkeit begab sich Ernesto auf die kargen, trockenen Felder, um, 
gemäss der Jahreszeit, zu säen, zu roden, zu ernten. 

Anschliessend setzte sich der Priester wieder an seine Schreibmaschine. 

Vom Erlös der Gegenstände beschafften sich die Indios ein Motorboot. Es 
brachte die Erzeugnisse der Genossenschaft in die nächst Stadt, wo sie auf den 
Märkten verkauft wurden. 

Die Indios von Mancarrón unterschieden sich erheblich von ihren 
Stammesgenossen in Mittelamerika. Sie lernten es, offen und frei zu sprechen. 
Padre Ernesto sorgte vor allen Dingen dafür, dass sie dem Alkohol fernblieben. 
Stattdessen gab er ihnen etwas, das sich weder bezahlen lässt, noch Menschen 
verdummt: Sie lernten lesen und schreiben, wussten miteinander zu reden, 
erfassten die üble Lage ihres Landes und seiner Leute. 

Die Indios liebten und lieben ihren kleinen, grauhaarigen Padre Ernesto. Sie 
sahen täglich, dass er Briefe, Eingaben, öffentliche Erklärungen verfasste, die 
sich gegen das Unrecht wandten. 

Dass die Indios den Padre verehren, hat noch einen weiteren Grund: Er 
verzichtete ihretwegen auf ein ansehnliches Erbteil und auf eine glänzende 
wissenschaftlich-theologische Laufbahn in den USA. Er wollte mit seinen Indios 
arm und gewaltlos leben und arbeiten. 

Es scheint notwendig, das Leben Ernesto Cardenals aufzublättern und 
zurückzuverfolgen, damit verständlich wird, wieviel Mut dazu gehörte, in eine 
solche Einsamkeit zu gehen. 
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Der Priester Cardenal wurde 1925 in Granada/Nicaragua als Kind wohlhabender 
Eltern geboren. Die Familie zählt zu den ältesten Patriziergeschlechtern, das 
heisst: zu den Leuten, die das Land vor Jahrhunderten mit erobern halfen und 
zu Reichtum und Macht gelangten. Ernestos Vorfahren kamen aus Spanien, um 
nach dem Entdecker Christoph Kolumbus „Indien“, das Indioland, zu 
kolonisieren. 

 

Der „Knabe mit dem Vogelgesicht“, wie der junge Cardenal genannt wurde, 
wuchs in einer Umgebung auf, die erfüllt war von hoher Kultur. Er lebte mit 
Bildern, Büchern, Musik, kannte keine oder kaum Sorgen. Es lag nahe, dass er 
anfing, Gedichte zu schreiben; denn er war begabt, Worte und Sätze 
wohlklingend zu formulieren. Als junger Mann reiste Cardenal nach Mexiko in die 
Stadt Mascarones. Dort studierte er Literatur und Philosophie. Nachdem er den 
Doktorgrad erworben hatte, wechselte er zur Columbia-Universität nach New 
York. In jenen Jahren begriff er, dass ein Dichter nicht in einem 
Schneckengehäuse sitzen darf, wo er von dem, was um ihn vorgeht, nichts sieht 
und hört. Also öffnete der Student seine Augen und Ohren. Das Elend der 
Armen, Hungrigen, Entrechteten und Gejagten bewegte ihn stark. Als er nach 
Managua zurückkehrte, begannen gerade Unruhen. Das Jahr 1954 veränderte 
einschneidend das Leben Cardenals. Ein Aufruhr gegen das Somoza-Regime 
war wieder einmal mittels amerikanischer Unterstützung gescheitert. Dennoch 
flackerte der Widerstand erneut auf. Ernesto beteiligte sich auf seine Weise an 
der Revolution. Er verfasste Gedicht, die die Gewaltherrscher anprangerten. 
Einer dieser Verse ging von Hand zu Hand und wurde nicht nur von den 
Unterdrückten gelesen. 

 

„Heute nacht hat man Schüsse gehört. 

Man hat sie am Rande des Friedhofs gehört. 

Niemand weiss, ob oder wen sie getötet haben. 

Niemand weiss, nichts weiss man. 

Heute nacht hat man Schüsse gehört. 

Das ist alles.“ 

 

Der Text fiel den Diktatoren in die Hände. Sie erliessen einen Haftbefehl gegen 
den Dichter. Der Plan, Präsident Somoza und seinen Clan zu stürzen, wurde 
verraten. Nur mit Mühe und Not entrann Cardenal der drohenden Verhaftung und 
dem einsetzenden Gemetzel der Sieger. 
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Später hielt er die Ereignisse in seinen Psalmen-Nachdichtungen fest. Darin 
baute er allen Gefolterten, Erschossenen und Gefangenen ein literarisches 
Denkmal. Am 8. Mai 1967 trat Cardenal überraschend als Novize (Anwärter 
eines Ordens) in das Trappistenkloster Gethsemany in Kentucky ein. Sein 
Novizenmeister war der berühmte Dichtermönch Thomas Merton. Er führte 
Ernesto tiefer in das Gebetsleben, die Dichtkunst und Gottesgelehrsamkeit ein. 
Zwei Jahre verbrachte er dort. Dann studierte der junge Mann in Kolumbien 
Theologie. Zwischenzeitlich hielt er sich in Cuernavaca/Mexiko auf, bis er 
schliesslich 1966 in der Kathedrale von Managua zum Priester geweiht wurde. 
Im selben Jahre gründete er auf Mancarrón seine christliche Kommune 
(Gemeinschaft). Thomas Merton, der beabsichtigte, mit seinem ehemaligen 
Schüler auf Solentiname zu leben und zu arbeiten, konnte sein Vorhaben nicht 
mehr ausführen. Er starb überraschend an einem Unfall in Bangkok während 
einer Reise, kurz vor der geplanten Rückkehr. 

Cardenal traf dieser Verlust tief. Aber er verlor sich nicht in Trauer, sondern 
setzte sein Werk fort, den Somozas zum Trotz. So leitete er nicht nur eine neue 
Epoche der südamerikanischen Versdichtung ein, sondern machte ernst mit dem 
Begriff der Solidarität. Das bedeutet: Es ist wichtig, von der Gemeinschaft der 
Menschen nicht nur zu reden und zu schreiben, sondern sie zu vollziehen! 

Im Jahre 1970 bereiste Cardenal Kuba und informierte sich über die dortige 
Lage. Er versucht immer und überall, mit den Menschen, auch mit Kommunisten, 
zu reden; aber so wenig er die Fehler der Reichen übersieht, so sehr greift er 
alles an, was Menschen quälen und unterdrücken könnte. Die grösste 
Feindschaft schlug ihm jedoch von den Besitzenden seines Vaterlandes 
entgegen. Immer wieder forderte er sie auf, sich von ihrem zu Unrecht 
erworbenen Gut zu trennen. 

Einmal meinte er, der sich von den Formen der Gewalt meist distanziert: „Man 
wacht auf von Kanonen, an einem Morgen voller Flugzeuge. Das scheint die 
Revolution zu sein; doch es ist der Geburtstag des Tyrannen.“ 

Nachsatz: Seit dem Sturz des Somoza-Regimes ist Ernesto Cardenal 
Kulturminister im sandinistischen Regierungsbündnis. 

 

„Psalm 22“ 

Mein Gott, mein Gott - warum hast Du mich verlassen? 

Ich bin zur Karikatur geworden, 

das Volk verachtet mich. 

Man spottet über mich in allen Zeitungen. 
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Panzerwagen umgeben mich, 

Maschinengewehre zielen auf mich, 

elektrisch geladener Stacheldraht schliesst mich ein. 

Jeden Tag werde ich aufgerufen, 

man hat mir eine Nummer eingebrannt 

und mich hinter Drahtverhauen fotografiert. 

Meine Knochen kann man zählen wie auf einem Röntgenbild, 

alle Papiere wurden mir weggenommen. 

Nackt brachte man mich in die Gaskammer, 

und man teilte meine Kleider und Schuhe unter sich. 

Ich schreie nach Morphium, und niemand hört mich. 

Ich schreie in den Fesseln der Zwangsjacke, 

im Irrenhaus schreie ich die ganze Nacht, 

im Saal der unheilbar Kranken, 

in der Seuchenabteilung und im Altersheim. 

In der psychiatrischen Klinik ringe ich schweissgebadet mit dem Tod. 

Ich ersticke mitten im Sauerstoffzelt. 

Ich weine auf der Polizeistation, 

im Hof des Zuchthauses, 

in der Folterkammer 

und im Waisenhaus. 

Ich bin radioaktiv verseucht, 

man meidet mich aus Furcht vor Infektion. 

 

Aber ich werde meinen Brüdern von Dir erzählen. 

Auf unseren Versammlungen werde ich Dich rühmen. 

Inmitten eines grossen Volkes werden meine Hymnen angestimmt. 

Die Armen werden ein Festmahl halten. 

Das Volk, das noch geboren wird, 

unser Volk, 

wird ein grosses Fest feiern.  Ernesto Cardenal 
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Die Erwiderung 

Strassenbeleuchtungs-Kontrollfahrer Kunz lebt mit vier Kindern in einer 
Zweizimmerwohnung. Seine Frau war vor zwei Jahren an Lungenkrebs 
gestorben. Als Kontrollfahrer hat er nur Nachtdienst, das ist ihm recht, denn 
erstens kriegt er dafür Nachtdienstzulage, und zweitens kann er tagsüber mal 
nach seinen Kindern sehn. Er wurde seinerzeit auf Nachtdiensttauglichkeit 
untersucht; nackt stand er vor dem Schreibtisch des Arztes und log, ohne rot zu 
werden: die chronische Gastritis sei schon längere Zeit ausgeheilt, 
Herzbeschwerden hätte er noch nie gehabt, die arge Gesichtsblässe hätte er 
wegen eines Todesfalles in der Familie; sonst sei er immer rotbackig und fühle 
sich pudelwohl. Er wurde tauglich geschrieben. Frass Tabletten und kriegte die 
Nachtzulage. 

Kunz aber hatte einen Fehler, er konnte bei Betriebsversammlungen das Maul 
nicht halten, wetterte gegen die Unterbezahlung, prangerte den Kantinenfrass 
an, rügte die konfusen Dienstpläne, ja er besass sogar die Frechheit, in der 
letzten Betriebsversammlung zu fordern, die städtischen Arbeiter müssten 
mitbestimmen. Kurzum, er war den Oberen ein Dorn im Auge. Jene Oberen 
waren deshalb geneigt, dem Kunz eins drauf zu geben, ihm das Maul zu stopfen. 
Aber wie? 

 

Kunz hatte, seit er im Nachtkontrolldienst war, nur 14 Tage wegen Krankheit 
gefehlt, denn er konnte viel aushalten, konnte viel Tabletten fressen, aber dass 
er immer blasser und dürrer wurde, konnte er nicht verhindern. Das war für den 
Beamten Dirl der Angelpunkt, den unliebsamen Querulanten abzufangen. 

 

„Sie sind ja gesundheitlich für den Nachtkontrolldienst gar nicht mehr brauchbar, 
Kunz", sagte Dirl. 

„Ich hab' nur 14 Fehltage“, verteidigte sich Kunz. 

„Fehltage hin, Fehltage her, schauen Sie doch mal in den Spiegel, wie Sie 
ausschauen. Nein Kunz, Sie gehen mir morgen zum Nachuntersuchen. Sie 
werden schon auskommen ohne Nachtzulagen, müssen sich halt auch nach der 
Decke strecken. Ich glaube Kunz, Sie sind bei den Betriebsversammlungen 
immer so aggressiv, weil Sie den Nachtdienst einfach nicht vertragen können, 
stimmt's?“ 

 

Kunz blickte auf Dirls fleischige Hand, die auf dem Schreibtisch lag. Er wusste, 
dass er diesmal bei der Nachuntersuchung nicht durchkommen würde. Er 
überlegte eine Erwiderung, die diesen scheinheiligen Beamten treffen musste. 
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„Da haben Sie eigentlich recht" gab Kunz raus, „besser nachts schlafen, dann ist 
man bei den Betriebsversammlungen wacher und kann den Kollegen die Augen 
besser aufreissen ... und ausgeschlafen kann man auch mehr mitbestimmen, 
stimmt's?“ 

Dirl lächelte gezwungen. Er fühlte da was heranwachsen ... 

Artur Troppmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


