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Aus der Fülle der Bibel geschöpft … 
 

Bist du ein Mann wie er im Buche steht  
oder eher die Jungfrau, die zum Kinde gekommen ist?                                                                                                                                                                            

Fällt es dir manchmal wie Schuppen von den Augen  
oder prüfst du immer alles auf Herz und Nieren?                                                                                                                                                                                  

Gehst du für deine Ziele von Pontius nach Pilatus,  
trennst die Spreu vom Weizen und hütest etwas wie deinen Augapfel  

oder liest du eher jemandem die Leviten, 
machst schnell wen zum Sündenbock  

und gibst Brief und Siegel darauf, dass Hochmut vor dem Fall kommt?  
 

Dann bist du vielleicht der Mensch, der denkt, während Gott lenkt –  
dein Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.                                                                                                                                  

Doch: Wer suchet, der findet.  
Die Bibel ist kein Buch mit sieben Siegeln!                                                  
Drum prüfe alles und behalte das Gute.  
Es geschehen noch Zeichen und Wunder!                                      
Wer’s glaubt wird selig! 

 

Mit diesem Text von Angelika Kampsen sind wir wunderbar eingestimmt auf 
das heutige Thema „biblische Sprichwörter und Redewendungen“.  
Zwar kommt die Bibel selber im Alltag vieler Menschen so gut wie gar nicht vor, 
doch zahlreiche Redewendungen sind in unseren alltäglichen Sprachgebrauch 
übergegangen – ohne dass wir um ihre biblische Herkunft wissen.  
 

Hier einige Beispiele: 
 
Glaube kann Berge versetzen 
Dashrath Manjhi lebte in einem kleinen Bergdorf in Indien. Es war ein 
abgelegenes Dorf; die nächste Stadt war nur über einen 70 Kilometer langen 
Pfad erreichbar, der um die Berge herumführte. Die Bewohner des Dorfes 
waren in allen Belangen auf sich allein gestellt. Seiner Frau wurde diese 
Lebenssituation zum Verhängnis: Als sie eines Tages auf dem Berg schwer 



Ein Buch mit sieben Siegeln 

ist alltagssprachlich etwas, das ich nicht 

verstehe, mir nicht erklären kann. 

Schon häufig habe ich diese Redewendung 

benutzt – ohne zu wissen, dass sie auf die 

Bibel zurückgeht. 

In der Josefskirche in Hollage findet sich 

Im Sockel des Hochaltars dieses Bild, das 

Genau den biblischen Ursprungzeigt: 

  

stürzte, konnte ihr nicht rechtzeitig geholfen werden und sie erlag ihren 
Verletzungen. Dashrath Manjhi wollte sich damit nicht abfinden. Er nahm 
Hammer, Meißel und Brecheisen zur Hand und begann, eine Straße durch den 
Berg zu schlagen. Jeden Tag trug der Bauer nach seiner Arbeit Stück für Stück 
vom Stein ab – 22 Jahre lang, bis er schließlich an der anderen Seite des Berges 
angelangt war. 
„Glaube kann Berge versetzen“, so heißt ein Sprichwort. Seinen Ursprung hat 
es im Matthäusevangelium. Jesus erklärt seinen Jüngern: „Amen, ich sage euch: 
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg 
sagen: Rück von hier nach dort! und er wird wegrücken. Nichts wird euch 
unmöglich sein.“ (Mt 17,20) 
Starke Worte! Schon Glaube so klein wie ein Senfkorn reicht aus, um einen 
Berg zu versetzen! Dashrath Manjhi, unser indischer Bauer, hat den Berg zwar 
nicht versetzt, aber er hat ihn mit eigenen Händen durchtrennt. Auch er hatte 
Glauben. Er vertraute fest darauf, dass er sein Ziel erreichen würde. Er sah 
einen Sinn in dem, was er tat, und glaubte an sich und seine Kräfte. Wenn wir 
also nur mit dem nötigen Glauben unterwegs sind – dem Glauben an uns, an 
Gottes stärkenden Beistand und daran, dass er der Sinn allen Lebens ist – 
können wir alles erreichen. Nichts wird uns unmöglich sein.  
Was für eine gute Nachricht!      Julia Kampsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offenbarung des Johannes 5 
1 Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine 
Buchrolle; sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben 
Siegeln versiegelt. 2 Und ich sah: Ein gewaltiger Engel rief mit lauter 
Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? 
[…] Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross aus der 
Wurzel Davids; er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. 6 Und ich 
sah: Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den 
Ältesten stand ein Lamm; […] 9 Und sie sangen ein neues Lied und 
sprachen: Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu 
öffnen... 
 



Den Finger in die Wunde legen 
Wir alle kennen diese Redewendung. Wenn jemand den Finger in eine Wunde 
legt, assoziieren wir direkt etwas Unangenehmes damit. Die sowieso schon 
schmerzende Wunde wird durch den störenden Finger noch schmerzhafter – 
und denken wir gar nicht erst daran, was wäre, wenn unser Gegenüber noch 
anfangen würde, in der Wunde herumzustochern und zu bohren. 
Doch wir können es auch anders verstehen:  

Jesus hat viele Wunden geheilt,  
indem er seinen Finger in bzw. auf sie gelegt hat.  
Und auch Thomas hat seinen Finger  
in die Wundmale des auferstandenen Jesus gelegt.  
Auf diese Weise, durch diesen intimen Moment der engsten Berührung, 
hat er seinen verlorenen Glauben wiedergefunden. 

Merke:  
Nicht jeder, der dir den Finger in die Wunde legt, meint es schlecht mit dir. 
        Julia Kampsen 
 

Der Mensch denkt und Gott lenkt! 

Diese Weisheit stammt aus dem biblischen „Buch der Sprichwörter“ (Spr 16, 18). 

Dort heißt es in der neuen Einheitsübersetzung: Des Menschen Herz plant  

seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt.  

Im Pläne machen bin ich Meisterin. Was daraus wird, liegt sicher zum Teil in 

meiner Hand, aber auch – wie das Sprichwort sagt – in Gottes Hand.  
 

Ich verstehe diese Worte nicht „moralisch“,  

sondern als Zuspruch. Ich darf mich, meine Pläne, mein Leben vertrauensvoll in 

die Hand Gottes geben. Er wird alles gut lenken.   

 

John Lennon hat  

es so formuliert.: 

 
 
 
 
   

Vielleicht ist das Sprichwort 

(und auch die „Übersetzung“ 

von John Lennon) gerade in 

dieser Zeit ganz passend … ? 

 
Vielleicht kennen Sie ja auch ein Sprichwort oder eine Redewendung aus der 
Bibel und mögen dieses und einige Gedanken dazu aufschreiben und mir 
mailen unter puettker@pg-wallenhorst.de.  

mailto:puettker@pg-wallenhorst.de


Eventuell kann ich hier dann bald eine kleine Zusammenstellung 
veröffentlichen…. 
       Gisela Püttker 
 
 
 
Und wer einfach nur mal in der Bibel nachschauen möchte, findet hier eine 
(unvollständige) Liste mit Redewendungen und Sprichwörtern:   
 
Sprichwort oder Weisheit Angabe der Bibelstelle 

Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Buch der Sprichwörter 26, 27 

Der Mensch denkt  
und Gott lenkt. 

Buch der Sprichwörter 16, 9 

Hochmut kommt vor dem Fall. Buch der Sprichwörter 16, 18 

Auge um Auge, Zahn um Zahn Exodus 21, 24 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen 2. Thessalonicher-brief 3, 10 

Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr Markus 10, 25 (auch: Matthäus 19, 24) 

Nicht Perlen vor die Säue werfen …  Matthäus 7, 6 

Wer suchet, der findet  Lukas 11, 9 

Prüft alles und behaltet das Gute 1. Thessalonicher-brief 5, 21 

Die Tür dreht sich in ihrer Angel  
und der Faule in seinem Bett.  

Buch der Sprichwörter 26, 14  

Die Ersten werden die Letzten sein Matthäus 20, 16 
(auch: Lukas 13, 30; Markus 10, 31) 

Redewendung  

Von Pontius nach Pilatus gehen Lk 23, 6-11 

Jemanden zum Sündenbock machen Levitikus 16, 21-22 

Ein Dorn im Auge sein  Numeri 33, 55 

Im Dunkeln tappen Deuteronomium 28, 29 

Auf Herz und Nieren prüfen Psalm 7, 10 
Psalm 26, 2 
Jeremia 11, 20 

Die Hände in Unschuld waschen Psalm 26, 2 
Matthäus 27, 24 

Ein Herz und eine Seele sein Apostelgeschichte 4, 32 

Die Haare zu Berge stehen Ijob 4, 15 

Mit Heulen und Zähneknirschen Matthäus 8, 12 (auch: Lukas 13, 28) 

 
 
 
 
 


