
Lösung zur Homeoffice-Aufgabe „Oder doch einfach die Bibel wörtlich nehmen?“ 

Anlass: Verurteilung einer fundamentalistisch-bibeltreuen Mutter, die unter Verweis auf Sprüche 

Salomos 13, 24 ihre Söhne wiederholt geschlagen hatte (MT im Dezember 2019) und trotz ihrer Strafe 

uneinsichtig blieb, weil sie auf die unumstößliche Wahrheit der Worte Gottes in der Bibel beharrte 

Hinweise zu den biblischen „Büchern Salomos“ (Erkenntnisse der historisch-kritischen Methode): 

Die Sprüche Salomos (Proverbia, von lat. proverbium = Sprichwort) wurden in der Septuaginta (= die 

griechische Übersetzung des Alten Testaments) und den Folgeübersetzungen mit den beiden anderen 

Salomo zugeschriebenen Büchern Kohelet (Prediger Salomo) und Canticum Canticorum (Das Hohelied 

Salomos) zusammengestellt und nach den Psalmen eingeordnet. Das Buch wurde Salomo 

zugeschrieben, weil ihm nach 1.Könige 3,12 ein besonders „weises und verständiges Herz“ eignete, 

nach 1.Könige 5,12 soll er 3000 Sprüche und 1005 Lieder gedichtet haben.- Das Proverbienbuch ist das 

wichtigste Zeugnis für die israelitische Weisheit. In ihm sind Stoffe aus sehr unterschiedlichen Zeiten 

(z.T. über 3000 Jahre alt) und verschiedenen weisheitlichen Textformen gesammelt. Die tatsächliche 

Verfasserschaft Salomos ist umstritten, jedenfalls nicht mehr in allen Fällen einzeln nachzuweisen.  

Hier werden weisheitliche Lebensregeln in dem Bewusstsein nebeneinander gestellt, dass nur durch 

ihre Befolgung rechtes Leben möglich ist. Nach 30,7-9 wird das Beachten der Regeln in direkte 

Verbindung mit Gottesverehrung gebracht: "damit ich nicht, arm geworden, stehle und mich vergreife 

an dem Namen meines Gottes!" Die pädagogische Aktualität, die manche dieser Sprüche haben, zeigt 

sich darin, dass sie noch heute weitergegeben werden, zum Beispiel "wer anderen eine Grube gräbt, 

fällt selbst hinein", 26,27; "Hochmut kommt vor dem Fall", 16,18; "wie du mir, so ich dir", 24,29. 

Allerdings ist auch festzustellen, dass die Sprüche oft ein überholtes Weltbild voraussetzen. In ihm ist 

z.B. das Unterrichten von Mädchen nicht vorgesehen (Anrede ist stets „mein Sohn“); an vielen Stellen 

wird vor der fremden verführerischen Frau gewarnt  oder vor ihrer Dummheit (vgl. Kap. 7 und 14); als 

Ideal gilt allein die treue und tüchtige Hausfrau, die ihrem Mann dient (vgl. Kapitel 31). Die Erziehung 

setzte damals auf Härte, vgl. 29,17: "Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude 

machen." usw. Auch hier denkt man heute anders. 

Hinweise zu anderen Bibelstellen, die (schon damals) eine andere Auffassung zu Erziehungsmethoden 

haben: Vgl. z.B. Kolosser 3,31 oder Epheser 6,4. Hier scheint bereits das grundsätzliche christliche 

Gebot der Nächstenliebe auf, das Jesus v.a. in der Bergpredigt betont hat, zudem seine besondere 

Sicht der Kinder (vgl. Markus 10,13-16). 

Aus heutiger Sicht ist zwar das Recht auf freie Religionsausübung im Grundgesetz gesichert, jedoch 

nur und insofern, als dass nicht diesem übergeordnete Rechte (anderer) verletzt werden, v.a. nicht der 

oberste Grundsatz der Würde des Menschen, die als Teil der Menschenrechte unantastbar ist. Kinder 

stehen hier unter besonderem Schutz. 

Man könnte allerdings auch als bibeltreuer Christ mit Römer 13, 1-7 argumentieren. Hier fordert der 

Apostel Paulus, als Christ der staatlichen Obrigkeit untertan zu sein. Dann wäre das Urteil des 

Amtsgerichtes Cloppenburg ebenfalls gerechtfertigt und die Mutter hätte einsichtig sein müssen. 

Allerdings hat gerade diese Bibelstelle eine sehr pikante Wirkungsgeschichte: Auch Adolf Hitler hat sich 

darauf berufen, als er den christlichen Widerstand gegen seine Regierung während der NS-Zeit 

bekämpfte und versuchte, diesen zu vernichten (s. z.B. Dietrich Bonhoeffer) 


