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Montag bis Freitag, ca. 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen) 
 
 
25. bis 29. Oktober 2021: Sprüche aus der Bibel   

Von Gisela Püttker, Gemeindereferentin in Wallenhorst 

 

Sie sind uralt und vertraut zugleich: lebenskluge, biblische Sprichwörter. Verdichtete 

Erfahrungen von Generationen, die wir ganz selbstverständlich nutzen. Gisela Püttker freut 

sich daran. 
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Montag, 25.10.21: Wer suchet, der findet 

"Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf" oder "Wer suchet, der findet" (Mt 7,7): zwei Sätze aus 
der Bibel. Weisheiten, die ganz selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch übergegangen 
sind. Vielen ist der biblische Ursprung gar nicht bewusst. Was im Volksmund kurz und 
prägnant sein muss, liest sich in der Bibel manchmal poetischer. In Psalm 127 steht eben 
nicht: "Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf." Da steht: "Was recht ist, gibt der Herr denen, die 
er liebt, im Schlaf." (Psalm 127, 2b)  "Prüft alles und behaltet das Gute" - auch dieser Satz 
findet sich in der Bibel, im 1. Thessalonicherbrief (1 Thessalonicher 5, 21).  

Ganz in diesem Sinn empfiehlt es sich zu prüfen, ob ein Sprichwort tatsächlich originalgetreu 
ist. "Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein", sagen wir heute. Im biblischen Buch 
der Sprichwörter steht aber einfach: "Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein." (Sprichwörter 
26, 27). Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieser biblische Satz im Volksmund wohl verändert, 
um ihm eine Moral zu "verpassen". Vielleicht war es ja nur eine Mahnung zur Vorsicht bei 
Bauarbeiten? Wie schön, einige biblische Weisheiten einfach mit einem Augenzwinkern zu 
lesen. "Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule dreht sich im Bett" (Sprichwörter 26,14). 
Steht so in der Bibel. Hätten Sie das gedacht?  

Dienstag, 26.10.21: Geballte menschliche Erfahrungen 

"Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu." Wenn mir als Kind 
früher dieses Sprichwort gesagt wurde, habe ich genauso die Augen verdreht, wie wenn es 
hieß: "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen." Und doch habe ich 
diese Worte verinnerlicht und irgendwann gemerkt: Da ist was Wahres dran. Natürlich muss 
ich nicht blind alles Gelernte übernehmen. Ich darf kritisch prüfen, ob es zu meinem Leben 
heute passt. Sprichwörter haben nicht meine Erziehung geprägt. Und doch geschah diese in 
einer bestimmten Haltung, die auch aus diesen Weisheiten spricht. 

"Ein Sprichwort ist ein kurzer Satz, der sich auf lange Erfahrung gründet", habe ich mal 
gelesen. Das stimmt. In vielen Redewendungen steckt der geballte menschliche 
Erfahrungsschatz vieler Jahrhunderte. Da wundert es nicht, dass wir Weisheiten aus dem 
Volksmund schon in der Bibel finden. Auch da wurden Erfahrungen verarbeitet, die schon 
früher zum Beispiel einem guten Zusammenleben von Menschen dienen sollten. Und dazu 
gehören auch die Worte Jesu aus dem Matthäusevangelium: "Alles, was ihr wollt, dass euch 
die Menschen tun, das tut auch ihnen." (Mt 7, 12). Diese Weisheit gebe ich heute gerne weiter. 
Und versuche natürlich selbst, aus dieser Haltung heraus zu leben. 

Mittwoch, 27.10.21: Auge um Auge, Zahn um Zahn 

"Auge um Auge, Zahn um Zahn" (u.a. Exodus 21, 24): ein Satz aus der Bibel. Ein bekanntes 
Sprichwort. Eines der am häufigsten missverstandenen. Manch einer versucht damit, 
Racheakte zu rechtfertigen, weil es doch so auch schon in der Bibel steht. Dabei geht es um 
das genaue Gegenteil. In einer neueren Bibelübersetzung heißt es deshalb auch "Auge für 
Auge, Zahn für Zahn". Das gibt deutlicher wieder, was ursprünglich gemeint war. 
Wiedergutmachung nämlich oder eine Ersatzleistung. Wenn jemand früher durch den Einfluss 
eines anderen körperlich beeinträchtigt wurde, war es an dem Verursacher, den Schaden 
auszugleichen, so, dass weiter für den Lebensunterhalt des Geschädigten gesorgt war. Eine 
Tradition oder Rechtsvorschrift, die man in vielen Kulturen kennt.  

Viele Sprichwörter finden sich ähnlich in verschiedenen Kulturen wieder. Weil universale 
menschliche Erfahrungen darin verarbeitet wurden. Und die gelten über kulturelle, oft auch 
über religiöse Grenzen hinweg, bis heute. So lese ich in der Bibel "Warum siehst du den 
Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?" (Mt 7, 
3 EÜ 2016). Bei meiner Mutter habe ich das besser verstanden: "Pack Dir erstmal an die 
eigene Nase!" Fast poetisch sagt es ein westafrikanisches Sprichwort: "Fehler sind wie Berge. 
Man steht auf dem Gipfel seiner eigenen und redet über die der anderen." 
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Donnerstag, 28.10.21: Geteiltes Leid ist halbes Leid 

"Sprich nicht über Leid, sonst wird es breit." Ein Sprichwort, dem viele Menschen vielleicht 
spontan zustimmen würden. Es ist ja oft auch unerträglich, leidvolle Erfahrungen 
auszusprechen. Viele müssen verdrängen und verschweigen, um weiterleben zu können, und 
ich habe den größten Respekt davor. Aber es kann auch anders sein. So auch im Roman 
"Bergland"1, aus dem dieser Satz stammt. Das Buch zeichnet die Lebensgeschichten 
mehrerer Generationen einer Bauernfamilie nach, denen der Satz zur Lebensregel geworden 
ist. "Sprich nicht über Leid, sonst wird es breit". Aber irgendwann nach Jahrzehnten kommt es 
zu Lösungen. Im wahrsten Sinne des Wortes löst sich etwas. Sie sprechen miteinander, über 
Gefühle und manchmal auch einfach über etwas Alltägliches. Eine Befreiungsgeschichte.  

Mir ist dieser Roman mit seinem prägnanten Satz nachgegangen - auch weil ich andere 
Erfahrungen machen durfte. Mir hilft es oft, über Schwieriges und Trauriges zu sprechen, es 
"lang und breit" mit anderen zu thematisieren, es von verschiedenen Seiten zu beleuchten. 
Das Leid wird nicht weniger, es nimmt breiten Raum ein. Aber ich kann manches eher 
verstehen. Indem ich es mit anderen teile, scheint es leichter zu werden. Geteiltes Leid ist 
halbes Leid. Oder man könnte auch sagen: Sprich über dein Leid, das befreit. 

Freitag, 29.10.2: Der Mensch denkt und Gott lenkt 

"Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." So steht 
es - schön geschrieben - auf einer Keramiktafel in meinem Regal. Der Satz wird John Lennon 
zugeschrieben. Er hat ihn so in einem Lied der Beatles verarbeitet. Aber es gibt ihn in vielen 
weiteren Versionen. Als biblische Variante fällt mir dazu ein: Der Mensch denkt und Gott lenkt.  
Ein einprägsamer, schön gereimter Satz - zurückzuführen auch auf Worte aus dem Buch der 
Sprichwörter im Alten Testament. Da heißt es: "Des Menschen Herz plant seinen Weg, doch 
der HERR lenkt seine Schritte." (Spr 16, 9)  

Egal, ob Sie sich eher von der Lennon-Version oder der biblischen Variante angesprochen 
fühlen: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das kennen wohl viele. Ich 
glaube, das sagt nichts dagegen, Pläne zu machen. Viele müssen ihren Tag planen, 
verbindlich Termine machen. Und es ist schön, Ideen zu entwickeln, an Projekten 
weiterzuspinnen. Schwierig wird es, wenn kein Platz bleibt für das Überraschende 
dazwischen. Wenn ich das Neue und Interessante nicht wahrnehmen oder nutzen kann. "Des 
Menschen Herz plant seinen Weg, doch der HERR lenkt seine Schritte." Für mich ist das 
außerdem ein Aufruf zur Gelassenheit. Natürlich dürfen wir planen. Aber wir können auch 
darauf vertrauen, dass Gott seinen Teil dazu tut.   

 
1 Bergland von Jarka Kubsova, Goldmann-Verlag 2021 
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