
  

      BIBLISCHE TEXTE IN DER WELT DER 

ANTIKEN LITERATUR.  

GLEICHKLÄNGE UND WIDERSPRÜCHE 

 
EINE DARSTELLUNG VON MOTIVPARALLELEN 

 
 

Constanze Kraft 

Pfarrerin i.R. 

 



 

 

 

ARBEITSERGEBNIS 

DER STUDIENZEIT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INHALT 

 

 

 

 

 

Einleitung   |   5 

 

Allen alles gemeinsam   |   8   

Armut und Armutsursachen   |   10 

Asyl   |   13 

Bestattung von Leichnamen   |   15 

Bevorzugung des Eigenen vor dem Fremden   |   18 

Blutrache   |   20 
Brudermord   |   21 

Elternmord   |   23 

Entwurzelung   |   24 

Frau   |   25 

Frauen als Anführerinnen   |   27 

Frauenraub   |   28 

Frieden   |   30 

Friedenslieder   |   33 

Geburt eines Kindes - Anbruch eines neuen Zeitalters   |   35 

Gesetzeseinhaltung    |   36 

Gott   |   39 

Götterpolemik   |   41 

Götterversammlung   |   43 

Herakles und Simson   |   46 

Himmelfahrt   |   47 

Kenntnis. Bildung   |   49 

Kinderlosigkeit   |   50 

Kindermord   |   53 

Kollektivstrafe   |   54 

Kriegsgrauen   |   55 
Kriegsursachen   |   60 

Leber und Niere   |   63 

Liebe anders   |   64 

Liebeslieder   |   66 

Männliche Ehre. Weibliche Schuld   |   68 

Menschenopfer   |   71 

Musik   |   73 

Name aufgrund körperlicher Versehrtheit   |   74 

 

 



 

 

 

Prometheische Taten   |   75 

Prophet gegen König   |   77 

Retter   |   79 

Schulderkenntnis   |   80 

Schwerter zu Karsten   |   82 

Seuche   |   83 

Sieben   |   87 

Sklaverei und Schuldknechtschaft   |   88 

Staat und Polis   |   90 

Stellvertretendes Leiden und Sterben   |   97 
Sündenbock   |   98 

Umsonst. Torheit. Tod   |   99 

Ungleicher Kampf   |   101 

Utopie   |   105 

Verlust der Einnahmequelle durch Götterleugnung   |   107 

Verschlossenes Grab   |   108 

 

Literatur   109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EINLEITUNG  
 

 

 

 

 

Biblische Texte im Zusammenhang mit ihrer zeitgenössischen Umwelt gelesen – warum nicht schon längst 

und grundsätzlich und umfassend? Wie viele Gesichtspunkte menschlicher Existenz würden dabei zum Auf-

scheinen kommen?  

 

Diese Frage war Antrieb und Ziel dieser Arbeit. Sehr bald stellte sich allerdings heraus, dass es einer Eingren-

zung des Themas bedurfte. Aus der unüberschaubaren Menge des vorhandenen Materials musste eine sub-

jektive Auswahl getroffen werden. Zudem forderte eine weitere Eingrenzung Geltung. Während der Entste-

hung der Studienarbeit trat die Pandemie auf, in deren Folge öffentliche Bibliotheken geschlossen blieben. 

Das bedeutete, dass die Verfasserin sich ausschließlich auf den Literaturbestand beziehen konnte, der ihr 
privat zugänglich war. So wandelte sich das Thema. 

 

Deshalb bezieht sich die vorliegende Arbeit - bis auf wenige Ausnahmen - auf Homer und die großen griechi-

schen Dramatiker der attischen Zeit. Ihre Werke füllen das 7. bis 4. Jahrhundert v.u.Z., also den Zeitraum 

zwischen der ersten Verschriftlichung von dortigen Mythen und Sagenstoffen und dem Peloponnesischen 

Krieg. Es ist die Epoche der großen ökonomischen und militärischen Stärke Athens, seiner architektonischen 

Hochleistung, seiner hellenistisch-demokratischen Praxis. Den griechischen Dichtern stehen die biblischen 

Literaten gegenüber. Zwar ist das durch das babylonische Exil darniederliegende Judäa ist in keiner Weise 

dem aufstrebenden Griechenland vergleichbar. Doch lebt ein Großteil der Autorenschaft der hebräischen 

Bibel zur selben Zeit. Und so tauchen sowohl in der Bibel als auch im attischen Drama ähnliche und gleiche 

Themen auf. 

 

Einige seien genannt: Vergleichbar sind das Kriegsgrauen und die Sehnsucht nach Frieden. Das führt bis da-

hin, dass sich der Wunsch, Schwerter in Pflugscharen umzuwandeln, auf beiden Seiten nahezu wortgleich 

findet. Vergleichbar ist das Schicksal der (fast rechtlosen) Frau und der patriarchale Blick auf sie. Vergleichbar 

sodann die Angst vor Versklavung. Vergleichbar ist die Poesie, die sich im Liedgut niederschlägt. Überra-

schend für die Autorin war die Entdeckung, wie schwerwiegend – sowohl in der attischen Dramatik als auch 

in der biblischen Literatur - die Sorge um die Erlangung eines Grabes ist, wie groß die Furcht also, nicht be-

graben zu werden. Das Recht auf Asyl besteht in beiden Kulturkreisen ähnlich, interessanterweise jedoch 

kaum außerhalb Griechenlands und der Levante. Vergleichbar ist der Spott über die Götter, obwohl sie aus 
der nicht-biblischen Antike natürlich nicht wegzudenken sind. Dass sich die Einhaltung von Gesetzen im indi-

viduellen und gesellschaftlichen Leben auszahlt, vereint ebenfalls beide Kulturkreise. Auch in den Kriegsur-

sachen (Machtmissbrauch, Ignoranz, Geldgier, Rache) gleichen sie sich, obwohl die hebräische Bibel dies 

weitaus weniger zu Sprache bringt. Zur Vergleichbarkeit gehört auch die Tatsache, dass vermeintlich aus-

schließlich biblische Motive ebenfalls in der nicht-biblischen Literatur auftauchen. 

 

Unter dem Gesichtspunkt der literarischen Gattung sind die Bibel und das attische Drama selbstverständlich 

nur wenig gleichzusetzen. Das hat inhaltliche Folgen. Keine der biblischen Frauengestalten reicht je an eine 

Medeia, eine Antigone, eine Elektra, eine Hekabe oder eine Lysistrate heran. Ein Ringen um eine „Bürgerbe-
teiligung“  am  Staat findet  sich  in  den biblischen Büchern so gut  wie gar nicht, hier ist die Sehnsucht nach  

5



 

 

 

 

einem starken und gerechten Königtum das beherrschende Thema. Unvergleichbarkeit zwischen der atti-

schen und der biblischen Literatur besteht in den Gottesvorstellungen, die – innerhalb der antiken polythe-

istischen Umwelt - biblisch zu einem einzigartigen Monotheismus heranreifen. Unvergleichbar ist  der bibli-

sche Ruf nach sozialer Gerechtigkeit und die Entrüstung über Verarmung, die sich so kaum in der Literatur 

des Hellenismus finden. Und im (für eine Oberschicht) reichen Griechenland wird das Lebensgefühl, dass alles 

im tiefsten Grunde vergeblich und widersinnig ist angesichts der Verwüstungen, die der Hellenismus – auch 

– anrichtet, nicht zur Sprache gebracht. Unvergleichbar mit den freudevollen Erwartungsliedern, die im atti-

schen Drama eine Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse herbeisingen möchten, sind die großen bib-

lischen Utopien. 

 

Die Studie konnte nur Beispiele namhaft machen. Große Motive wie die Gottesvorstellungen, die Goldene 

Regel, die Frage nach unerklärbarem Leid, nach Blutrache oder Schuld konnten nur gestreift oder gar nicht 

aufgenommen werden. Sie hätten den Rahmen der Arbeit gesprengt. Bewusst nicht herangezogen wurden 
die prominenten klassischen religionsgeschichtlichen Parallelen. Sie sind bekannt genug. 

 

Im Hören auf die Texte ging es der Autorin nicht um philologische Übereinstimmungen. Wichtig war ihr die 

Erschließung von Sinngehalten, die Aufdeckung ähnlicher Beweggründe. Antike Texte sind ja immer aus 

mündlichen Erzählungen und Traditionen erwachsen und tragen in sich das aktuelle Zeitgeschehen und die 

Gestaltungsabsicht der Redaktion. Es gibt also keinen „Ur-Text“ oder „Ur-Stoff“.  Das gilt von Homer und den 

attischen Dramatikern ebenso wie von der Bibel. In diesem Sinne hat die Autorin mit den Texten gearbeitet: 

als Matrix, die geworden ist und sich mit jeder Verwendung auch verändert, um sich im Kern gleichzubleiben 

und ihre Kraft zu erweisen. 

 

Der Studie liegt kein durchgehender Text zugrunde. Er enthält ausgewählte biblische und nicht-biblische Mo-

tive, die alphabetisch aneinandergereiht und in zwei Spalten einander gegenübergestellt sind. Die Auflistung 

der Texte zu den einzelnen Themen erfolgt chronologisch. In der überwiegenden Zahl der Beispiele wurde 

der Bibeltext in die erste Spalte eingearbeitet. Nur wo zweifelsfrei feststeht, dass die Entstehungszeit eines 

Textes älter ist als der biblische Text, ist es gegenteilig. Die Texte der Hebräischen Bibel werden nach der 

Verdeutschung der Schrift von Martin Buber wiedergegeben, die neutestamentlichen Texte folgen der Über-

setzung von Fridolin Stier. Das Schriftbild ist vereinfacht dargestellt, also nicht im Versmaß des Dramas, der 

poetischen Dichtung oder des Liedes, denn nicht der Rhythmus der Dichtung steht im Mittelpunkt des Inte-

resses, sondern der Inhalt eines Textes. Die Rechtschreibung entspricht den verwendeten Übersetzungen, 

das gilt besonders für die eigenwillige Interpunktion der Verdeutschung der hebräischen Texte von Martin 
Buber. Jahreszahlen, die auf die Angaben zur Verfasserschaft und zum Titel eines Werkes erfolgen, verweisen 

jeweils auf dessen Entstehungsjahr v.u.Z. Bei den wenigen Zusätzen, die in eckige Klammern eingefügt ist, 

handelt es sich um sinn-erläuternde Ergänzungen der Autorin. 

 

Die Texte sind nicht kommentiert. Sie sprechen für sich selbst in ihrer Dichte und inneren Stärke. Sie sind 

einzigartige Verkörperungen der kulturellen Entwicklung der Menschheit und werden es bleiben.  S.c.j.. 

 

 

Berlin, im September 2020 

Constanze Kraft 
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Allen alles gemeinsam 
 

 

Aristophanes, Die Ekklesiazusen, 392  

 

588ff  

PRAXAGORA: Nun, wohlan denn! Es falle mir 

niemand ins Wort und störe mich nicht in der 

Rede, bis er meine Gedanken vernommen und 

klar den entwickelten Plan sich gemacht hat.  

Hört: Alles wird künftig Gemeingut sein,  

und allen wird alles gehören, sich ernähren 

wird einer wie alle fortan, nicht Reiche mehr 

gibt es noch Arme, nicht besitzen wird der viele 

Morgen Lands und jener kein Plätzchen zum 

Grabe; nicht Sklaven in Meng wird halten der 

ein' und der andre nicht einen Bedienten,  

Nein, allen und jeden gemeinsam sei 

gleichmäßig in allem das Leben!  

BLEPYROS:  

Wie? Alles gemeinsam, wie soll das gehen?  
… 

746ff 

MANN für sich: 

Ein Narr, der seinen Vorteil schlecht versteht!  

Nein, beim Poseidon, überlegen will ich erst 

und prüfen, wie die Sache geht. Was, mein 

Erspartes, meinen sauren Schweiß für nichts 

und wieder nichts wegwerfen? - Nein!  

Klar in dem Handel muß ich sehn zuerst!  

Zu Chremes: Ha, guter Freund, wohin mit all 

dem Zeug? Bist du am Ausziehn, daß du alles 

hier herausschaffst, oder soll's als Pfand ... ?  

CHREMES : O nein!  

MANN: Warum denn steht's in Reih und Glied? 

Der Festzug soll wohl zum Auktionator Hieron 

gehen?  

CHREMES: Nicht doch, abliefern will ich's auf 

dem Markt dem Staat, gemäß dem neuen 

Volksbeschluß.  

MANN: Abliefern willst du?  
CHREMES : Freilich!  

MANN: Nein,  bei  Zeus  dem  Retter,  wie 

verrückt !  

CHREMES: Wieso?  

MANN: Du fragst?  

CHREMES: Was? Nicht gehorchen soll ich dem 

Gesetz? 

MANN: Narr! Welchem? 

CHREMES: Dem vom Volk erlassenen.  

MANN: Erlaßnen? - Welch ein Dummkopf bist 

du doch! 

 

 

 

Apostelgeschichte 

2,44 

Alle, die glaubend geworden, waren 

beieinander und hatten alles gemeinsam. Und 

die Güter und den Besitz pflegten sie zu 

verkaufen und an alle zu verteilen, wie einer es 

gerade brauchte.  

 

 

4,32 – 5,11 

Die Menge der Glaubendgewordenen aber war 

in Herz und Leben eins. Und auch nicht einer 

nannte irgend etwas von seinem Hab und Gut 

sein eigen, sondern sie hatten alles gemeinsam 

… Es war denn auch kein Notleidender unter 
ihnen; denn alle, die Besitzer von Ländereien 

oder Häusern waren, verkauften und brachten 

den Preis des Verkaufs und legten ihn den 
Sendboten zu Füßen. Zugeteilt wurde aber 

jedem einzelnen, je wie es einer brauchte. 

Auch Josef ein Levit, den die Sendboten 

Barnabas nannten - was übersetzt »Sohn der 

Ermutigung« heißt - Zyprer der Abstammung 

nach, hatte einen Acker, der ihm gehörte, 

verkauft, das Geld gebracht und den 

Sendboten zu Füßen gelegt. 

Ein Mann dagegen, namens Hananias, 

verkaufte gemeinsam mit seiner Frau Saphira 

ein Gut. Und er hinterzog etwas vom Preis mit 

Wissen der Frau, brachte nur einen Teil davon 

und legte ihn den Sendboten zu Füßen. Petrus 

aber sprach zu ihm: Hananias! Warum hat der 

Satanas dein Herz so erfüllt, daß du den 

Heiligen Geist betrogen und etwas vom Preis 

des Landstücks hinterzogen hast? Blieb es nicht 

- wär es geblieben, wie es war - dir zu eigen, 

und stand es nicht - einmal verkauft - in deiner 

Vollmacht? Was ist geschehen, daß du dir diese 
Machenschaft ins Herz gesetzt hast? Nicht 

Menschen hast du betrogen, sondern Gott! Als 

Hananias diese Worte hörte, sank er um und 

hauchte das Leben aus. Und gewaltige Furcht 

legte sich auf alle, die es gehört. Die jungen 

Männer aber standen auf, wickelten ihn ein, 

trugen ihn hinaus und begruben ihn.  

Es geschah aber: Im Abstand von etwa drei  

Stunden kam auch seine Frau herein, ohne 

vom Geschehenen zu wissen. Antwortete ihr 
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Allen alles gemeinsam 
 

CHREMES: Ich dumm?  

MANN: Befolgt ein kluger Mann denn ein 

Gebot?  

CHREMES: Ich hoffe, der zuerst!  

MANN: Ein Schafskopf, ja!  

CHREMES: Du lieferst also nicht ab? 

MANN: Werd mich hüten, bevor ich sehe, was 

die Mehrheit tut!  

CHREMES: Sie wird es tun! Sie rüsten all ihr Gut  

zur Übergab!  

MANN: Ich glaub's erst, wenn ich's seh.  

… 

858ff 

MANN : Werde geben!  

CHREMES : Wann?  

MANN: An mir, mein Bester, soll's nicht fehlen!  

CHREMES: Wie?  

MANN: Nun, andre, denk ich, liefern später 

noch.  
CHREMES: Zum Schmause gehst du dennoch?  

MANN: Sollt ich nicht? Ein Patriot muß für den 

Staat nach Kräften mitwirken.  

CHREMES: Und verjagt man dich, was dann?  

MANN: So komm ich heimlich!  

CHREMES: Peitscht man dich, was dann?  

MANN: Verklag ich sie!  

CHERMES: Verlacht man dich, was dann?  

MANN: Stell ich mich an die Tür -  

CHREMES: Was tust du dort?  

Petrus: Sprich zu mir, habt ihr für soviel das  

Landstück weggegeben? Ja, sprach sie, für 

soviel.  

MANN: Den Tafeldienern reiß ich weg die 

Speisen.  

CHREMES: Dann komm - nach mir!  

Zu seinen beiden Sklaven:   

Du, Parmenon, und Sikon, packt nunmehr mein 

Gesamtvermögen auf!  

MANN: Nun gut, da helf ich tragen!  
CHREMES: Gott behüte!  

Am Ende gäbst du vor der Kommandantin, was 

ich abliefre, als dein eigen aus. Ab 

MANN: Wie mach ich's nur, bei Zeus, da 

braucht es List, daß ich mein Gut behalt und 

doch zugleich bekomme vom Gemeinbrei 

meinen Part? - -  

Gefunden! - Mit dem Haufen dräng ich mich  

hinein zum Schmause. - Marsch, voran, zum 

Sturm! Ab 

 

 

 

Petrus: Sprich zu mir, habt ihr für soviel das 

Landstück weggegeben? Ja, sprach sie, für 

soviel.  

Darauf Petrus zu ihr: Warum seid ihr 

übereingekommen, den Geist des Herrn zu 

versuchen? Da! Die Füße derer, die deinen 

Mann begruben, sind an der Tür, um dich 

hinauszutragen. Und sofort fiel sie zu seinen 

Füßen nieder und hauchte das Leben aus. Die 

jungen Leute aber kamen herein und fanden 

sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie bei 

ihrem Mann.   
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Armut und Armutsursachen 
 

 

Amos 2,6ff 

Ob dreier Frevel Jisraels, ob vierer kehre ichs 

nicht ab, drob daß den Bewährten sie 

verkaufen um Silber, den Dürftigen um eines 

Paars Schuhe willen, die nach der Armen Haupt 

treten auch noch im Erdenstaub 

und die Gebeugten abdrängen vom Weg. 

 

 

Amos 4,1ff 

Diese Rede hört, Baschanskühe, auf dem Berge 

Samariens ihr, die die Armen pressen, die die 

Dürftigen knicken, die sprechen zu ihren 

Herren: „Bring heran, dass wir zu trinken 
haben!“ 

 

 

Jeremia 5,26ff 

In meinem Volk ja finden sich Frevler, das spät 

aus, wie Vogelsteller geduckt, sie richten die 

Verderberfalle, Menschen wollen sie fangen. 

Wie der Korb sich mit Flügeltier füllt, so mit 

Ertrognem füllen sich ihre Häuser, darob 

werden sie groß, werden reich, glattfeist 

werden sie. Sie überschwellen gar von Reden 

der Bosheit, der Sache der Waise walten sie als 

Sachwalter nicht, daß sie sie glücken ließen, 

das Recht des Dürftigen, nicht errechten sie es. 

 

 

Jesaja 5,8 

Wehe ihnen, die Haus an Haus reihen, Feld 

nahrücken an Feld, bis zuende der Raum ist, - 

einzig ihr angesiedelt seid im Innern des Lands! 

 

 

Hiob 24,1ff 

Jene verrücken die Grenzen, rauben Herden 
und weiden sie selber, entführen Waisen den 

Esel, pfänden das Rind der Witwe, treiben de 

Dürftigen vom Wege, verkriechen müssen sich 

mitsammen die Armen des Landes. 

Wohl, Zebras sie in der Wüste, ziehn zu ihrer 

Arbeit die aus: nach Zehrung suchen sie sich 

ab, die Steppe reicht solch einem Brot für die 

Knaben, auf der Flur ernten sie jenem das 

Gemengsel ab, stoppeln im Weinberg des 

Schuldigen nach. Entblößt nachten sie, ohne 

Gewand, in der Kälte haben sie keine Hülle, 

 

 

 

Bei den klassischen Dramatikern wird 

Verarmung so gut wie nicht thematisiert. 
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Armut und Armutsursachen 
 

 

sie triefen von der Strömung der Berge, 

schutzlos umklammern sie den Felsen. 

Man hat vom der Brust weg die Waise geraubt, 

den Säugling des Armen hat man als Pfand 

genommen. Entblößt gehen sie, ohne Gewand, 

hungernd ragen sie Garben - zwischen jenen 

Mauern dürfen mittags sie weilen-, treten die 

Kelter und dürsten. Im Angstfieber müssen 

Sterbende ächzen,ndie Seele Durchbohrter um 

Hilfe schrein. 

Aber Gott setzt es nicht als Ungehöriges an. 

 

 

2. Samuel 12,1ff  

In einer Stadt waren zwei Männer, einer reich, 

einer arm. Der Reiche hatte Schafe und Rinder, 

sehr viel, der Arme hatte gar nichts als nur ein 

kleines Lämmchen, das hatte er gekauft, hatte 
es am Leben erhalten, es wuchs bei ihm auf, 

bei seinen Söhnen mitsammen, von seinem 

Bissen aß es, von seine Becher trank es, in 

seinem Schoße lag es, er war ihm wie eine 

Tochter. Da kam zu dem reichen Mann ein 

Reisegänger, aber es dauerte ihn, von seinen 

Schafen oder von seinen Rindern zu nehmen, 

um für den Wandrer, der zu ihm gekommen 

war, etwas zu machen, so nahm er das 

Lämmchen des armen Mannes und machte es 

zurecht für den Mann, der zu ihm gekommen 

war. 

 

 

2 Könige 4,ff 

Eine Frau von den Ehefrauen der Jungkünder 

schrie einst zu Elischa auf, sprechend: 

Dein Diener, mein Ehemann ist gestorben, 

und du weißt selber, daß dein Diener SEIN 

fürchtig war, und nun ist der Schuldherr 
gekommen, sich meine beiden Söhne zu 

Dienstknechten zu nehmen! 

Elischa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? 

Vermelde mir, was du im Hause hast! 

Sie sprach: Kein Ding hat deine Magd im Haus 

allum, als nur einen Salbschuß Öls. 

 

 

Sprüche 22,7 

Der Reiche waltet über die Armen, Knecht ist 

der Entleiher dem darleihenden Mann. 
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Armut und Armutsursachen 
 

 

Genesis 47, 13ff  

Nun war überall im Lande kein Brot, ja, sehr 

schwer war der Hunger, erschöpft vom Hunger 

war das Land Ägypten und das Land Kanaan.  

Josef hatte alles Silber, das sich im Lande 

Ägypten und im Land Kanaan fand, 

aufgesammelt gegen ihr ermarktetes 

Marktgetreide, Josef hatte das Silber in 

Pharaos Haus gebracht. Als aber das Silber im 

Lande Ägypten und im Lande Kanaan dahin 

war, kamen alle Ägypter zu Josef, sprechend: 

Schaff uns Brot her! warum sollen wir sterben, 

in deiner Gegenwart, nur weil das Silber zuend 

ging! Josef sprach: Schafft eure Herden her, 

und ich gebe euch um eure Herden, ist das 

Silber zuende. Sie brachten ihre Herden Josef, 

und Josef gab ihnen Brot um die Pferde und 

um die Schafherden und um die Rinderherden 
und um die Esel und versorgte sie mit Brot um 

all ihren Herdenbestand in diesem Jahr. Als 

aber jenes Jahr dahin war, kamen sie zu ihm im 

zweiten Jahr und sprachen zu ihm: Wir önnens 

meinem Herrn nicht verhehlen, vielmehr: das 

Silber ist dahin und der Viehbestand an meinen 

Herrn, nichts blieb übrig vor meinem Herrn als 

unser Leib und unser Acker. Warum sollen wir 

hinsterben vor deinen Augen, so wir so unser 

Acker! Erwirb uns und unsern Acker um Brot, 

wir wollen mit unserm Acker Pharao 

verknechtet sein, aber gib Aussaat, daß wir 

leben und nicht sterben und der Acker nicht 

veröde! Josef erwarb für Pharao allen Acker 

Ägyptens, denn die Ägypter verkauften 

jedermann sein Feld, denn stark war über 

ihnen der Hunger, und das Land wurde Pharaos 

… Und Josef sprach zum Volk: Nun habe ich 

euch heut und euren Acker für Pharao 

erworben, hier habt ihr Aussaat, besät den 
Acker, und beim Einbringen solls sein, daß ihr 

ein Fünftel an Pharao gebt, und vier Teile seien 

euer zur Aussaat fürs Feld und zu eurer Atzung 

und eurer Hausleute und für eure Kleinen zum 

Essen. Sie sprachen: Du hast uns am Leben 

erhalten, mögen wir Gunst vor den Augen 

meines Herrn finden, daß wir Pharaos Knechte 

werden. Josef machte es zum Gesetz bis auf 

diesen Tag für den Acker Ägyptens: je der 

Fünfte sei Pharaos, nur der Acker der Priester, 

dieser allein wurde nicht Pharaos.  
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Asyl 
 

 

Exodus 21,12ff 

Wer jemanden schlägt, daß er stirbt, 

sterben muß er, sterben. Hat er ihm aber nicht 

nachgestellt, sondern Gott hats seiner Hand 

widerfahren lassen, will ich einen Ort 

festsetzen, wohin er fliehen soll. 

Wenn aber jemand sich vermißt gegen seinen 

Genossen, ihn mit Hinterlist umzubringen, 

von meiner Schlachtstatt hinweg hole ihn, daß 

er sterbe. 

 

 

Numeri 35,10 

Wenn ihr den Jordan ins Land Kanaan 

überschreitet, sollt ihr euch Städte verfügen, 

Unterschlupfstädte seien sie euch, 

dahin fliehe ein Mörder, der ein Wesen aus 

Irrung erschlug, die Städte seien euch zu 
Unterschlupf vor dem Einlöser, daß nicht 

sterbe der Mörder, eh er vor der Gemeinschaft 

stand  zum Gericht … 

 

 

Josua 20,1ff 

ER redete zu Jehoschua, sprechend:  Rede zu 

den Söhnen Jifsraels, sprechend: Gebt euch die 

Unterschlupfstädte. davon ich zu euch durch  

Mosche geredet habe, daß dorthin fliehe ein 

Mörder, der eine Seele erschlug aus Irrung, 

ohne Wissen, sie seien euch zum Unterschlupf 

vor dem Bluteinlöser.  

Er fliehe in eine von diesen Städten, er bleibe 

in der Öffnung des Stadttors stehn und rede in 

die Ohren der Ältesten jener Stadt seine Rede,  

sie sollen ihn einholen in die Stadt zu sich  

und sollen ihm einen Ort geben, daß er bei 

ihnen ansässig sei - und wenn der Bluteinlöser 

ihn verfolgt, sollen sie den Mörder nicht in 
seine Hand überliefern, denn ohne Wissen hat 

er seinen Genossen erschlagen und nicht war 

er ihm Hasser von vortags und ehgestem, er sei 

ansässig in jener Stadt, bis er vor der 

Gemeinschaft stand zum Gericht -, bis der 

Großpriester starb, der in jenen Tagen sein 

wird, alsdann darf der Mörder zurückkehren, 

er darf in seine Stadt und in sein Haus 

kommen, in die Stadt, woher er geflohn war. 

Sie heiligten aus Kadesch im Galiläischen, im 

Gebirge Naftali, Sichem im Gebirge Efrajim,  

Kirjat Arba, das ist Hebron, im Gebirge Jehuda,  

und jenseits des Jericho-jordans, aufgangwärts, 

 

Aischylos, Die Schutzflehenden, 463 

 

234ff 

PELASGOS: Wes Landes soll ich diese 

Unhellenenschar, so prunkend in 

Barbarenkleides Überwurf, im 

Stirnbandschmuck begrüßen? Nicht argolisch 

ist der Weiber Anzug, noch von Hellenen 

Landen sonst. Und daß dem Land ihr sonder 

Herold, führerlos, niemandem gastbefreundet 

hier, zu nahen doch getrost gewagt habt, 

wundernehmen muß es mich. Zwar liegen nach 

der Schutzgewärtigen frommem Brauch 

Ölzweige bei euch auf des Götterkreises Herd; 

dies einzig kann entziffern ein hellenisch Aug'; 

indessen sah ich auch im andern wohl nicht 

falsch; doch stehst du hier, hast Stimme ja zu 

deuten dies!   
CHORFÜHRERIN: Von meiner Kleidung sagtest 

du kein irrig Wort … 

Es erfolgt ein Volksentscheid über den Verbleib 

der Frauen … 

 

600ff 

DANAOS: Getrost, o Kinder! Glücklich steht es 

in der Stadt; es hat das Volk endgültigen 

Beschluß gefaßt … Es stimmten Argos Bürger 

ungeteilten Sinns, so daß mir jung und freudig 

schlug dies greise Herz, als alles Volkes 

tausendfacher Arm empor sich hob gen 

Himmel, Kraft zu geben diesem Spruch:  

mitwohnen sollen hier im Land wir frank und 

frei, vor jedem. Anspruch sicher im Asyl der 

Stadt; es soll hinweg kein Fremdling, kein 

Einheimischer uns führen; würde je Gewalt an 

uns versucht, so solle, wer von den Bürgern 

nicht zu Hilfe eilt, ehrlos erklärt sein und 

verbannt in Volkes Acht. Mit solcher Rede rief 
zur Einsicht auf für uns der Fürst Pelasgos, an 

des Schützlingshortes Zeus schwerdräun'den 

Zorn gemahnend, den sich nie die Stadt 

erwecken dürfe, warnend dann: dies 

Doppelgräul, zugleich am Gast und am 

Stammesgenossen auch ein unerschöpfter 

Born des Jammers würd‘ es sein. Nach diesen 

Worten, eh der Herold noch gebot, hob alles 

Volk die Hände schon: so sollt‘ es sein! Gelehrig 

folgt der Richtung, die die Rede wies 

die Bürgerschaft; so wirkt es der Vollender 

Zeus. 
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Asyl 
 

 

gaben sie Bazer in der Wüste, im Flachland, 

vom Zweige Ruhen, Rarnot im Gilad, vom 

Zweige Gad, Golan im Baschan, vom Zweige 

Mnasche.  

Dieses waren die Gemeinstädte für alle Söhne 

Jifsraels und für den Gast, der in ihrer Mitte 

gastet, daß dorthin fliehe, allwer eine Seele aus 

Irrung erschlug, und nicht sterbe von der Hand 

des Bluteinlösers, bis er vor der Gemeinschaft 

stand.  

 

 

Dtn 19,11f 

Wenn aber ein Mann seinem Genossen ein 

Hasser war, lauert ihm auf, steht wider ihn, 

schlägt ihn am Leben, dass er stirbt, flieht er 

nach einer dieser Städte,sollen die Ältesten 

seiner Stadt schicken, ihn von dort zu holen, 
sollen ihn in die Hand des Bluteinlösers geben, 

daß er sterbe: nicht schone sein dein Auge, 

merzen aus Jisrael sollst du das unsträfliche 

Blut, daß dirs gut ergehe.  

 

 

Jesaja 16,2ff 

Schickt wieder landesfürstlichen Lämmerzins 

vom Geklüft wüstenwärts zum Berg der 

Tochter Zions! So nämlich wird’s: 
verflatternden Vögeln, freigeschickter Nestbrut 

gleich werden die Töchter Moabs an den 

Arnonfurten sein: „Laß du Rat uns zukommen, 
schaff du Vermittlung! Mach der Nacht gleich 

deinen Schatten am hellen Mittag, verstecke 

die Geflüchteten, Verflatterte offenbare 

nimmer! In dir mögen Gasten meine, Moabs, 

Geflüchtete, sei ihnen Versteck vor dem 

Gewaltiger!“ 

 
 

Dtn 23,16f  

Einen Knecht, der sich von seinem Herrn weg 

zu dir rettet, sollst du nicht seinem Herrn 

überliefern, bei dir sitze er, in deinem Innern, 

an dem Ort, den er wählt, in einem deiner 

Tore, wo ihm gut dünkt: placke ihn nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, um 421 

 

1ff 

AITHRA (am Altar der Demeter): Demeter, 

Schirmherrin der Fluren von Eleusis, ihr 

Priester, die ihr dient im Heiligtum der Göttin : 

Schenkt mir und meinem Sohne Theseus Glück  

und Segen der Stadt Athen auch und dem Land 

des Pittheus, wo mein Vater einst in reichem 

Haus mich, seine Aithra, erzogen … So bete ich, 

die greisen Frauen hier vor Augen, die vom 

Argeierlande kommen und schutzflehend, den 

Ölzweig in der Rechten, mir zu Füßen fallen. Ihr 

Leid ist schwer; die Schlacht am Kadmostor hat 

sie beraubt der sieben edlen Söhne … Und als 

die Mütter die im Kampf Gefallenen bestatten 

wollten, da verwehrten es die Sieger und 

gaben die Erlaubnis sie zu bergen nicht. 
 

 

 

Herodot, Historien, 5. Jahrhundert  

 

II 113  

Auf meine Frage nach Helena erzählten mir die 

Priester: Als Alexandros Helena in Sparta 

geraubt hatte,  fuhr er mit ihr nach Hause. Aber 

vom ägäischen Meer trieben ihn die Winde ins 

ägyptische Meer, und als er Wind nicht 

nachließ, gelangte er an die ägyptische Küste, 

in den Nilarm, der jetzt der kanobische heißt, 

nach Taricheia. 

Am Strand aber stand der Tempel des 

Herakles, der jetzt noch steht, ein Asyl für alle 

Sklaven, die ihren Herren entflohen und sich 

dem Gott weihen, in dem sie sich die heiligen 

Zeichen anlegen. 

Dieses Recht besteht seit den ältesten Zeiten 
bis heute. Einige aber der Diener des 

Alexandros hörten von dem Asylrecht und 

flohen in den Tempel und baten die Gottheit 

um Schutz, in dem sie Alexandros anklagten.  

Sie erzählten alles vom Raub der Helena und 

dem Verrat an Menelaos. Sie trugen dies aber 

den Priestern und dem Hüter der 

Flußmündung vor, dessen Name Thonis war. 
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Bestattung von Leichnamen 
 

 

2. Samuel 21,8ff 

Der König nahm die zwei Söhne Rizpas Tochter 

Ajas, die sie Schaul geboren hatte, Armoni und 

Mefiboschet, und die fünf Söhne Merabs 

Tochter Schauls, die sie dem Adriel Sohn 

Barsillajs des Mecholatiters geboren hatte,  

er gab sie in die Hand der Giboniter.  

Die renkten sie auf dem Berge vor IHM,  

sie fielen, die sieben, mitsammen.  

Diese wurden getötet in den Tagen der Ernte, 

in den ersten, zu Beginn der Gerstenernte.  

Da nahm Rizpa Tochter Ajas, die Sackleinwand,  

die spannte sie sich über dem Fels auf, vom 

Erntebeginn an:  

bis daß Wasser vom Himmel auf sie 

niederflösse, - sie gab nicht zu, daß der Vogel 

des Himmels auf ihnen ruhte bei Tag  

noch das Wild des Feldes bei Nacht.  
Es wurde Dawid gemeldet, was Rizpa Tochter 

Ajas, Schauls Kebse, getan hatte.  

Dawid ging, er übernahm die Gebeine Schauls 

und die Gebeine Jonatans seines Sohns von 

den Bürgern zu Jabesch in Gilad, die sie von der 

Torfreiheit zu Bet Schan gestohlen hatten,  

wo, die Philister sie hingehängt hatten am Tag,  

als die Philister Schaul am Gilboa schlugen,  

hinauf brachte er von dort die Gebeine Schauls  

und die Gebeine Jonatans seines Sohns,  

sie holten die Gebeine der Gerenkten ein  

und begruben sie mit den Gebeinen Schauls 

und Jonatans, seines Sohns, im Lande Binjamin, 

in einer Seitenkammer in der Grabstatt Kischs, 

seines Vaters.  

Als sie alles getan hatten, was der König gebot,  

danach ließ Gott sich dem Lande erflehn.  

 

 

1. Samuel 31,8ff 

Es geschah aber am Nachmorgen, als die 

Philister kamen, die Durchbohrten 

auszuziehen, sie fanden Schaul und seine drei 

Söhne gefallen auf dem Berge Gilboa. 

Sie schnitten ihm den Kopf ab, sie zogen ihm 

die Waffenrüstung aus und schicktens im Land 

der Philister rings herum, es auszurichten im 

Haus ihrer Schnitzpuppen und unter dem Volk, 

dann legten sie seine Waffen im Astartenhaus 

nieder, seinen Leichnam aber nagelten sie an 

die Mauer von Bet Schan. 

 

 

 

Homer, Ilias, 7. Jhd. 

 

XXII 256ff 

Denn ich [Hektor] werde dich [Achill] nimmer 

mit Schmach misshandeln, verleiht mir Zeus, 

als Sieger zu stehn, und dir die Seele zu rauben; 

sondern nachdem ich gewonnen dein schönes  

Geschmeid', o Achilleus, geb' ich die Leiche 

zurück den Danaern. Tue mir Gleiches. 

Sie kehrten zurück und meldeten es ihm.  

Er sprach: Das ist SEINE Rede, die er durch 

seinen Knecht Elijahu den Tischbiter geredet 

hat, im Spruch: Auf dem Acker von Jesreel  

sollen die Hunde fressen das Fleisch der Isabel,  

gleichwerden soll der Leichnam der Isabel  

dem Dünger an der Fläche des Felds, auf dem 

Acker von Jesreel, daß man nicht mehr wird 

sagen können: Das ist Isabel! 
Finster schaut' und begann der mutige Renner 

Achilleus: Hektor, mir nicht, unvergesslicher 

Feind, von Verträgen geplaudert! 

Wie kein Bund die Löwen und Menschenkinder 

befreundet, auch nicht Wölf' und Lämmer in 

Eintracht je sich gesellen, sondern bitterer Hass 

sie ewig trennt voneinander: so ist nimmer für 

uns Vereinigung oder ein Bündnis, mich zu 

befreunden und dich, bis einer, gestürzt auf 

den Boden, Ares mit Blute getränkt, den 

unaufhaltsamen Krieger! 

 

337ff 

Wieder begann schwachatmend der 

helmumflatterte Hektor: 

Dich [Achill] beschwör' ich beim Leben, bei 

deinen Knien, und den Eltern, lass mich nicht 

an den Schiffen der Danaer Hunde zerreißen; 

Sondern nimm des Erzes genug und des 

köstlichen Goldes zum Geschenk, das der Vater 
dir gibt, und die würdige Mutter. Aber den Leib 

entsende gen Ilios, dass in der Heimat Troias 

Männer und Fraun des Feuers Ehre mir geben. 

Finster schaut' und begann der mutige Renner 

Achilleus: … Ja wenn dich selber mit Gold auch 
aufzuwägen geböte Priamos, Dardanos' Sohn; 

auch so nicht bettet die Mutter dich auf 

Leichengewand', und wehklagt, den sie 

geboren, sondern Hund' und Gevögel umher 

zerreißen den Leichnam! 
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Bestattung von Leichnamen 
 

 

Als über ihn die Insassen von Jabesch in Gilad 

hörte: was die Philistet Schaul getan hatten, 

erhoben sie sich, alle tüchtigen Männer, und 

gingen all die Nacht, sie nahmen die Leich 

Schauls und die Leichen seiner Söhne von der 

Mauer Bet Dchans, sie kamen damit nach 

Jabesch, dort brannten sie sie blank. Dann 

nahmen sie ihre Gebeine und begruben sie 

unter der Tamariske in Jabesch. 

Danach fasteten sie ein Tagsiebent … 

 

 

2. Samuel 2, 4-6 

Man meldete Dawid. Sprechend Die Männer 

von Jabesch in Gilad sinds, die Schaul begraben 

haben. Dawid schickte Boten zu den Männern 

von Jabesch in Gilad, er ließ zu ihnen sprechen: 

Gesegnet ihr IHM, die ihr diese Huldigung 
eurem Herrn, Schaul, angetan, ihn begraben 

habt! Nun also tue ER euch Huld und Treue! 

Auch ich, ich will an euch diesem Gutem 

gemäß tun, dafür daß ihr diese Sache getan 

habt. 

 

 

2. Könige 9,30ff 

Als Jehu nach Jesreel kommen sollte und Isabel 

es hörte, belegte sie ihre Augen mit der 

Schminke, sie machte ihren Kopf schön,  

dann lugte sie durchs Fenster aus.  

Wie Jehu ins Tor kam, sprach sie:  

In Frieden nun, du Simri, der seinen Herrn 

umgebracht hat?! Er hob sein Antlitz zum 

Fenster und sprach: Wer hälts mit mir, wer?  

Zwei drei Kämmerlinge lugten zu ihm hin.  

Er sprach: Stürzt sie herab!  

Sie stürzten sie hinab, von ihrem Blut spritzte 

an die Wand und an die Pferde, die 
zerstampften sie.  

Er kam hinein, aß und trank, dann sprach er:  

Ordnets doch mit dieser Verfluchten, begrabt 

sie, denn sie ist eines Königs Tochter. Sie 

gingen, sie zu begraben, aber sie fanden von 

ihr nichts als den Schädel, die Füße und die 

Handballen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sophokles, Aias, um 449 

 

1325ff 

ODYSSEUS (zu Agamemnon, der Aias nicht 

bestatten will): 

Was tat er, das dir wirklich Schaden bringt?  

AGAMEMNON: Er will den Toten ohne Grab 

nicht lassen, nein, will ihn mir zum Trotz 

beerdigen.  

ODYSSEUS: Darf dir ein guter Freund die 

Wahrheit sagen und doch nicht minder dir 

verbunden sein?  

AGAMEMNON: Sprich nur, sonst war ich 

wirklich ja ein Tor. Du bist mein bester Freund 

im Heere doch.  

ODYSSEUS: So hör denn! Bei den Göttern, laß 

ihn nicht so grausam unbestattet liegen 

bleiben! Laß dich zu solchem Hasse nicht 
verführen durch deine Macht, daß du das 

Recht verhöhnst. Auch mir war jener einst der 

schlimmste Feind, seit ich Achilleus‘ Waffen 
mir errang. Wie dem auch sei - ich würde nie 

mit Schimpf mich an ihm rächen, niemals 

leugnen auch, daß er der beste war von allen 

Helden, die mit nach Troja zogen, nach Achill.  

Drum ist's nicht recht, daß du ihn so 

beschimpfst. Und schmähest du mit Unrecht 

seinen Leichnam, nicht ihn, der Götter Recht 

verletzest du. Nie soll ein Edler sich an einem 

Toten vergreifen, war er auch einmal sein 

Feind.  

 

 

 

Sophokles, Antigone, um 442 

 

446ff 

KREON (zu Antigone, die ihren Bruder 
begraben möchte): Du sprich, doch ohne 

Umschweif, kurz gefaßt, war dir der Ausruf des 

Verbotes klar?  

ANTIGONE: Wie sollt er nicht? Er war ja laut 

genug.  

KREON: Du wagtest mein Gebot zu übertreten?  

ANTIGONE: War's doch nicht Zeus, der dieses 

mir geboten, noch Dike, hausend bei den 

untern Göttern, die dies Gesetz festsetzten 

unter Menschen. Auch hielt ich nicht für so 

stark dein Gebot, daß Menschenwerk 

vermöcht zu überholen das ungeschriebene,  
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heilige Recht der Götter. Denn nicht von heute 

oder gestern, ewig lebt dieses ja, und keiner 

weiß, seit wann.  

Um dieses wollt ich nicht in Strafe fallen  

bei Göttern, nur aus Angst vor Menschenwitz.  

Daß Tod mein Menschenlos, das wußt ich so,  

auch wenn du's nicht verkündet. Sterb ich vor  

der Zeit, so gilt mir das nur als Gewinn.  

Denn wer so heimgesucht vom Leid wie ich,  

für den ist früher Tod nichts als Erlösung.  

Daß mich der Tod trifft, das ist mir nicht 

schmerzlich, doch hätt ich meiner eignen 

Mutter Sohn als Leich unbestattet liegenlassen, 

das wär ein Schmerz! Doch dieses schmerzt 

mich nicht. Schein ich mit meinem Tun dir eine 

Närrin, so zeiht, dünkt mich, ein Narr der 

Narrheit mich. 

 
 

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, um 421 

 

524ff 

THESEUS zu Adrastos: Ich will nicht schaden 

eurem Staat, nicht mörderisch mich streiten, 

nur bestatten die Gefallenen, getreu dem 

Brauch, den alle Griechen fromm befolgen. 

Was ist an dieser Forderung nicht lebenswert? 

Denn wenn euch die Argeier Unrecht auch 

getan: Sie fielen, tapfer wehrtet ihr die Feinde 

ab, für sie zur Schmach, vollzogen ist das 

Strafgericht. So lasset jetzt die Toten in die 

Erde betten, sie wieder dorthin  kehren, von 

woher dereinst ein jedes an das Licht gelangt: 

der Geist zum Äther, der Leib zur Erde. Denn zu 

unsrem Eigentum erhielten wir ihn nur auf 

Lebenszeit, dann muß die Mutter, die ihn 

nährte, ihn zurückempfangen. Du wähnst, du 
brächtest durch Verbot des Grabes Schmach  

nur über Argos? Nein! Es trifft ganz 

Griechenland, wenn man den Toten raubt ihr 

Recht und unbestattet sie liegenläßt! Es würde 

selbst ein tapfrer Mann den Mut verlieren, 

führte solchen Brauch man ein. 
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Bevorzugung des Eigenen vor dem Fremden  
 

 

Jesaja 60,1ff 

Erhebe dich, 

werde licht, 

denn dein Licht ist gekommen, 

SEIN Ehrenschein, 

über dir ist er erstrahlt. 

Denn da, 

hüllt die Finsternis noch die Erde, 

Wetterdunkel die Nationen, 

aber übe dir strahlt ER auf, 

sein Ehrenschein läßt über dir sich sehen. 

Weltstämme gehen in deinem Licht 

Könige im Glanz deines Strahlens. 

 

 

Psalm 47, 9 

Des Chormeisters von den Korachsöhnen, 

ein Harfenlied. 
Alle Völker ihr, klatscht in die Hand! 

schmettert Gotte mit Jubelhall zu! 

Ja, ER, der Höchste ist furchtbar, 

großer König ob allem Erdreich! 

Er zwingt unter uns Völker, 

Nationen uns unter die Füße,  

er erwählt uns unser Eigentum,  

den Stolz Jaakobs, den er liebt.  

I Empor! I  

Hoch stieg Gott unter Schmettern,  

ER beim Hall der Posaune.  

Harfet Gotte zu, harfet!  

harfet unserm Könige, harfet!  

Denn König alles Erdreichs ist Gott -  

eine Eingebungsweise spielt auf!  

Die Königschaft trat Gott an  

über die Weltstämme,  

Gott setzte sich  

auf den Stuhl seines Heiligtums.  

Versammelt sind die Edeln der Völker,  
Volk von Abrahams Gott.  

Gottes sind die Schilde des Erdreichs,  

sehr erhöht ist er.  

 

 

Sacharja 14,16ff 

Geschehen wird’s 

alles Überbliebne von allen Stämmen, die 

wider Jerusalem kamen, 

die steigen Jahr für Jahr nun heran, 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

226ff 

IASON zu Medeia: Ich glaube - da du dein 

Verdienst zu stark betonst-, die Retterin auf 

meiner Fahrt zur See war Kypris, sie ganz allein 

vom Kreis der Götter und der Menschen.  

Scharfsinnig zwar erkennst du, doch voll Haß 

sprichst du es aus, daß Eros dich gezwungen 

hat mit seinen nie fehlenden Geschossen, mich 

zu retten. Aber ich will das allzu scharf nicht 

prüfen. Wie du mir auch immer halfest - es war 

keine schlechte Leistung.  

Mehr freilich noch als meine Rettung hast du 

selbst gewonnen, mehr als d u gabst, wie ich 

zeigen will. Zuerst: Du wohnst, anstatt im 

Lande von Barbaren, in Hellas, und du weißt, 

wie man das Recht bewahrt und nach Gesetzen 
lebt, von roher Willkür fern. Dann: Alle 

Griechen lernten deine Klugheit kennen,  

und Ruhm hast du geerntet. Säßest du am 

Ende der Welt noch, wäre von dir nicht die 

Rede … 
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Bevorzugung des Eigenen vor dem Fremden  
 

sich hinzuwerfen vor dem König, IHM dem 

Umscharten, und den Festreihn der Hütten zu 

reihen.  

Geschehen wirds,  

welche von den Sippen des Erdlands nicht 

heransteigt nach Jerusalem,  

sich hinzuwerfen vor dem König, IHM dem 

Umscharten,  

über ihnen wird Regen nicht sein.  

Und steigt die Ägyptersippe nicht heran,  

und es kommt nicht so, auf sie trifft es nicht zu,  

soll doch der Niederstoß geschehn,  

mit dem ER auf die Stämme stößt, die nicht 

heransteigen,  

den Festreihn der Hütten zu reihen.  

Dies wird die Entsündung Ägyptens sein  

und die Entsündung all der Stämme, die nicht 

heransteigen,  

den Festreihn der Hütten zu reihen.  
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Blutrache 
 

 

Genesis 9,5ff 

Gott segnete Noach und seine Söhne und 

sprach zu ihnen:  

Fruchtet und mehret euch und füllet die Erde.  

Furcht und euer Schrecken sei auf allem 

Wildlebenden der Erde und allem Vogel des 

Himmels, was auf dem Acker sich regt und 

allen Fischen des Meers, in eure Hand sind sie 

gegeben. Alles Rege, das lebt, euch sei es zum 

Essen, wie das grüne Kraut gebe ich euch alles;  

doch Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt 

ihr nicht essen.  

Jedoch euer Blut, das eurer Seelen, will ich 

heimfordern, von der Hand alles Wildlebenden 

will ich es heimfordern, von der Hand des 

Menschen, für jedermann von der Hand seines 

Bruders heimfordern die Seele des Menschen.  

Wer Blut des Menschen vergießt, durch den 
Menschen werde vergossen sein Blut, im Bilde 

Gottes hat er den Menschen gemacht.  

 

 

Exodus 21,12ff 

Wer jemanden schlägt, dass er stirbt 

Sterben muß er, sterben. 

Hat er ihm aber nicht nachgestellt, 

sondern Gott hats seiner Hand widerfahren 

lassen, 

will ich dir einen Ort festsetzen, wohin er 

fliehen soll. 

Wenn aber jemand sich vermißt wider seinen 

Genossen, 

ihn mit Hinterlist umzubringen,  

von meiner Schlachtstatt hole ihn, dass er 

sterbe. 

Wer seine Vater oder seine Mutter schlägt, 

sterben muß er, sterben. 

Wer jemanden stiehlt, 
er habe ihn verkauft oder er werde in seiner 

Hand befunden, 

sterben muß er, sterben. 

er seinen Vater oder seine Mutter verwünscht, 

sterben muß er, sterben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aischylos, Orestie |  Die Weihgußträgerinnen, 

458  

 

385ff 

CHOR : Ein Festlied möcht ich's singen müssen 

einst, jubeln zum Schein der Fackeln über des 

Mannes Leichnam, über des Weibes Bahre! 

Bergen wozu, wie hochfliegt der Geist! Treibt 

doch scharfwehnder Zorn mich, weit in 

vorauseilender Hast gramempörter Haß mich 

fort!  

ELEKTRA: Wann mit vollstreckender Hand trifft 

sie denn Zeus, um ihr Haupt Weh! Weh! zu 

spalten? Dann zurück käme dem Volke 

Frieden! Um Recht fleh' ich für freches 

Unrecht! Erde und Mächte der Tiefe, hört 

mich!  

CHORFÜHRERIN: Ja, es ist ein Gesetz, daß 
sterbend der Strom des vergossenen Bluts Blut 

wieder verlangt; und es rufet der Mord die 

Erinys wach, von den früher Erschlagnen die 

Blutschuld wach, die heraufführt andere 

Blutschuld!  

ORESTES: Her, her blickt, drunten ihr 

Gewaltigen! Schauet doch, ihr der Erschlagnen 

zornmächtige Flüche! Ihr seht vom Stamm 

Atreus‘ was noch übrig ist, ratlos, entehrt, fern 

gebannt vom Vaterhaus! Zeus, wo ist ein 

Ausweg? 

 

 

 

Sophokles, Elektra, 413 

 

582 

ELEKTRA zu Klytemnaistra: Wenn‘ recht ist, daß 

man Mord mit Mord vergilt, dann stürbst wohl 

du zuerst nach Fug und Recht … 
 

1418 

CHORFÜHRERIN (zum Mord an Klytemnaistra): 

Erfüllt der Fluch. Die im Grab schon geruht, 

leben auf, und ihren Mördern Blut für Blut 

entziehen sie die Toten, sie, die längst 

gestorben. 
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Brudermord 
 

 

Genesis 4,2ff 

Habel wurde ein Schafhirt Kajin wurde ein 

Diener des Ackers. Nach Verlauf der Tage 

war’s, Kajin brachte von der Frucht des Ackers 

IHM eine Spende, und auch Habel brachte von 

den Erstlingen seiner Schafe, von ihrem Fett. 

ER achtete auf Habel und seine Spende, 

auf Kajin und seine Spende achtete er nicht. 

Das entflammte Kajin sehr, und sein Antlitz fiel. 

ER sprach zu Kajin:  

Warum entflammt es dich? Warum ist dein 

Antlitz gefallen? Ists nicht so: Meinst du Gutes, 

trags hoch, meinst du nicht Gutes aber: 

vorm Einlaß Sünde, ein Lagerer, nach dir seine 

Begier – du aber walte ihm ob. 

Kajin sprach zu Habel, seinem Bruder. Aber 

dann war’s, als sie auf dem Felde waren: 
Kajin stand auf wider Habel, seinen Bruder, 
und tötete ihn. 

… 

ER sprach zu Kajin: Wo ist Habel, dein Bruder?  

Er sprach: Ich weiß nicht. Bin ich meines 

Bruders Hüter? ER aber sprach:   

Was hast du getan! die Stimme des Geblüts 

deines Bruders schreit zu mir aus dem Acker.  

Und nun, verflucht seist du hinweg vom Acker, 

der seinen Mund aufmachte, das Geblüt deines 

Bruders aus deiner Hand zu empfangen. - 

Wenn du den Acker bedienen willst, nicht gibt 

er dir fortan seine Kraft. Schwank und 

schweifend mußt du auf Erden sein.  

Kajin sprach zu IHM: Allzu groß zum Tragen ist 

meine Verfehlung. Da, du vertreibst mich 

heute vom Antlitz des Ackers, vor deinem 

Antlitz muß ich mich bergen, schwank und 

schweifend muß ich sein auf Erden, so muß es 

sein: allwer mich findet, tötet mich!  

ER sprach zu ihm: So denn, allwer Kajin tötete, 
siebenfach würde es geahndet. Und ER legte 

Kajin ein Zeichen an, daß ihn unerschlagen 

lasse, allwer ihn fände.  

Kajin zog von SEINEM Antlitz hinweg  

und wurde erst seßhaft im Lande Nod, 

Schweife, östlich von Eden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aischylos, Sieben gegen Theben, 467  

 

631ff 

SPÄHER (zu Eteokles): So höre nun vom 

Siebenten, der am letzten Tor sich aufgestellt 

hat, deines Bruders feindlich Haupt, zu 

welchem Schicksal der die Stadt verwünscht, 

verflucht! Hoch auf dem Wall, verkündend, er 

sei Fürst des Lands, den Schlachtgesang 

anstimmend, will er selbst mit dir zum Kampf 

sich treffen, dich erschlagend neben dir selbst 

fallen, oder lebst du, dich, der ihn zur Schmach 

verbannt, verbannen, rächen sich durch gleiche 

Schmach. So dräut Polyneikes, und die Götter 

seines Volks und Vaterlandes ruft er an, daß 

gnädig sie auf seine Bitten und erhörend 

niederschaun … 

 
ETEOKLES: O gottverblendetes und, den 

Göttern tief verhaßt, beweinenswertes, du 

mein Ödipusgeschlecht! Weh mir, des Vaters 

Flüche werden jetzt erfüllt! Doch nicht zu 

weinen und zu jammern ziemt sich mehr, daß 

unerträglicher Klage Schrei erzeugt nicht werde 

… 

Ja wenn ihm Zeus jungfräulich Kind, wenn ihm 

das Recht gedank‘ und Taten lenkte, dann 
vielleicht geschäh’s; doch nicht, da er des 

Mutterschoßes Nacht verließ, nicht in der 

Kindheit, noch da er zum Jüngling wuchs, 

nicht als der Wangen Haar erstes Haar sich 

dichtete, nie hat das Recht gewürdigt eines 

Blickes ihn. Und jetzt zum Elend seines 

Vaterlandes gar wird es, ich weiß dies, 

nimmermehr ihm nahe sein; nein, eine Lüge 

wahrlich wär‘ ihr Name dann Gerechtigkeit und 

frechstem Frevler beigesellt. Darauf vertrauend 

geh ich, stelle gegen ihn mich selbst; wer 
anders  könnte mehr gerechter gehen? So 

Fürst dem Fürsten, Bruder, meinem Bruder 

Feind dem Feind entgegen geh ich … 

 

681ff 

CHORFÜHRERIN: Doch, Herr, von 

Bruderhänden blut‘ger Wechselmord, nein, 

solche Blutschuld altert nicht und endet nicht! 

ETEOKLES: Wenn man ein Übel sonder Schande 

leiden kann, so sei’s das einzig bleibt im Tode 
auch Gewinn; doch Schmach vereint mit 

Unglück erntet keinen Ruhm! 
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Brudermord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

714ff 

CHORFÜHRERIN: … Kampflosen Sieg auch 
ehren dir die Himmlischen. 

ETEOKLES: Nicht darf der Krieger sich getrösten 

dieses Wortes. 

CHORFÜHRERIN: Du willst vergießen deines 

eigenen Bruders Blut? 

ETEOKLES: Dem gottverhängten Bösen wirst du 

nie entgehn! 

 

 

 

Aischylos, Orestie | Die Eumeniden, 458 

 

715ff 

CHORFÜHRERIN zu Apollon: 

Ins Amt des Blutes drängst du unberufen dich! 

Nicht mehr kannst lautren Wahrspruch 
spenden mächtig du. 

APOLLON: Mein Vater [Zeus] hat wohl auch 

gefehlt in seinem Rat, als er Ixion ersten 

Mordes reinigte? 

CHORFÜHRERIN: Du sagst es … 
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Elternmord 
 

 

Deuteronomium 5,16 

Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie ER 

dein Gott dir gebot, 

damit sich längern dein Tage und dirs gut 

ergehe auf dem Ackerboden, 

den ER den Gott dir gibt. 

 

 

Exodus 21,15.17 

Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, 

sterben muß er, sterben. 

Wer seinen Vater oder seine Mutter 

verwünscht, 

sterben muß er, sterben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aischylos, Orestie | DieTotenspende, 458 

 

269ff 

ORESTES: Der Spruch des hochgwaltigen Loxias 

[des Gottes Apollon] verrät mich nicht, der mir 

befahl, dies Wagnis zu bestehn, und laut die 

Stimme aufhob und dem heißen Blut des 

Herzens eisige Winterqual verkündigte, 

wenn ich nicht über sie, die schuldig sind am 

Tod des Vaters, käme und bestrafte Mord mit 

Mord, zum Stier verwandelt in der Sühne ihres 

Raubs. Ich selbst, mit mancherlei 

abscheulichem Gebrest am eignen Leibe müßt 

ich’s büßen, gab er kund. 
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Entwurzelung 
 

 

Psalm 137 

An den Strohmarmen Babylons,  

dort saßen wir und wir weinten, 

da wir Zions gedachten. 

An die Pappeln mitten darin 

hingen wir unsre Leiern. 

Denn dort forderten unsere Fänger 

Sangesworte von uns, 

unsre Foltrer ein Freudenlied: 

„Singt uns was vom Zionsgesang!“ 

Wie sängen wir seinen Gesang 

auf dem Boden der Fremde! 

Vergesse ich, Jerusalem, dein, 

meine Rechte vergesse den Griff!  

Meine Zunge hafte am Gaum,  

gedenke ich dein nicht mehr,  

erhebe ich Jerusalem nicht  

übers Haupt meiner Freude.  

Den Edomssöhnen gedenke, Du,  

den Tag von Jerusalem,  

die gesprochen haben: „Legt bloß,  

legt bloß bis auf den Grund in ihr!"  

Tochter Babel, Vergewaltigerin!  

Glückauf ihm, der dir zahlt  

dein Gefertigtes, das du fertigtest uns:  

Glückauf ihm, der packt und zerschmeißt  

deine Kinder an dem Gestein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

253ff 

MEDEIA zum Chor: Du hast hier deine 

Heimatstadt, dein Vaterhaus, dein Lebensglück 

und deinen Freundeskreis. Doch ich, 

vereinsamt, heimatlos, muß Schmach erleiden 

vondem Gatten, aus Barbarenland geraubt, 

entbehre die Mutter, meinen Bruder, meine 

Blutsverwandten,die einen Hafen mir vor 

diesem Sturm gewährten … 

 

502ff 

MEDEIA zu Iason: Wohin soll ich mich wenden 

jetzt? Zum Vaterhaus, das ich verriet, mitsamt 

der Heimat, dann hierherkam? Wohl zu den 

armen Peliaden? Freudig nähmen sie mich ins 

Haus, sie deren Vater ich gemordet! … 

 

642ff 

CHOR: O Vaterland, heimisches Haus, 

o würde ich niemals verbannt und müßte 

hilflos ein armseliges Dasein fristen, 

das kläglichste Leid! 

Dem Tod, dem Tode sei ich lieber verfallen, 

wenn ich das Glück des heutigen Tages 

verloren.  Kein anders Unheil ist schlimmer als 

des Vaterlandes zu entbehren! … 

 

798ff 

MEDEIA zum Chor: Was nützt das Leben mir? 

Ich habe Kein Vaterland, kein Haus, kein 

Obdach vor dem Unglück. 

Falsch war mein Tun, als damals ich verließ die 

Heimat, beschwatzt vom Worte eines 

Griechen, der, mit Hilfe der Gottheit, mir jetzt 

büßen wird … 
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Frau  
 

 

Richter 5,28ff 

Durchs Fenster lugte ächzend  

Sisras Mutter, durch das Gitter:  

Weshalb säumt sein Gefährt zu kommen,  

weshalb zögert seiner Fahrzeuge Rasseln?  

Die klügsten ihrer Fürstinnen antworten ihr,  

auch sie selber erwidert sich ihre Sprüche:  

Müssen sie nicht Beute finden, verteilen,  

einen Schoß, zwei Schoße auf den Kopf des 

Wehrmanns,  

Beute bunter Tücher für Sisra,  

Beute bunter gewirkter Tücher,  

ein buntdoppelgewirktes für meinen Hals,  

Beute -?  

 

 

Richter 9,52ff 

[König] Abimelech kam bis zum Turm und trug 
den Krieg an ihn vor. 

Bis zum Einlaß des Turms war er gedrungen, 

um ihn im Feuer zu verbrennen, - 

Da warf ein Weib einen Läufer-Mühlstein 

Abimelech aufs Haupt, 

sie zerschmetterte ihm den Schädel. 

Eilends rief er dem Knappen, seinem 

Waffenträger, er sprach zu ihm: 

Zücke dein Schwert und töte mich vollends, 

sonst möchten sie von mir sprechen: Ein Weib 

hat ihn umgebracht. 

Sein Knappe durchstach ihn, er starb.  

 

 

Ruth 1,16ff 

Rut sprach [zu Noomi]:  

»Nimmer dringe in mich, dich zu verlassen,  

vom Dir-folgen umzukehren!  

Denn wohin du gehst, will ich gehn,  

und wo du nachtest, will ich nachten dir 
gesellt.  

Dein Volk ist mein Volk  

und dein Gott ist mein Gott.  

Wo du sterben wirst, will ich sterben  

und dort will ich begraben werden.  

So tue ER mir an, so füge er hinzu:  

ja denn, der Tod wird zwischen mir und dir 

scheiden.«  

Als sie sah, daß sie festen Sinns war, mit ihr zu 

gehen, gab sies auf, ihr zuzureden.  

So gingen sie beide, bis sie nach Betlehem 

kamen.  

 

 

Aischchylos, Orestie | Agamemnon (Staiger), 

458 

 

587ff 

KLYTAIMNESTRA zur Chorführerin: Schon früer 

jubelte ich auf in Wonnelust, als uns zuerst der 

Feuerbote kam bei Nacht, den Fall und die 

Zerstörung Ilions kundzutun. Da waren Leute, 

die mich tadelten: „Beschwatzt durch 

Feuerwächter, glaubst du, Troja sei zerstört? 

Wie leicht wird eines Weibes Herz doch 

aufgeregt!“ Für solche Rede schien ich einer 

Irren gleich. Ich brachte dennoch Opfer; und 

nach Weiberart schrie eine hier und dort die 

andre in der Stadt den heiligen Jubelruf.  

Und an der Götter Sitz beschwichtigten sie den 

Wohlgeruch der Opferglut.  

Was braucht es deiner langen Rede noch vor 
mir? Erfahr ich alles doch von dem Gebieter 

selbst. Ihn, den erlauchten Gatten, der mir 

wiederkehrt, aufs beste zu empfangen, eil ich 

nun. Welch Licht ist süßer anzuschauen für ein 

Weib als dies, wenn sie dem Manne, den der 

Gott bewahrt im Krieg, die Tore öffnet? 

Dies verkünde dem Gemahl. Er zaudre nicht. 

Die Bürger sehnen sich nach ihm.  

Ein treues Weib im Hause find' er, wenn er 

kommt, so wie er es verließ, des Hauses 

Hündin, ihm ergeben, feindlich jenen, die ihm 

bösgesinnt, und auch in allem andern gleich. 

Kein Siegel hat sie jemals aufgebrochen in der 

langen Zeit. Von eines andern Mannes Lust und 

Antrag, der entehrt, weiß ich nicht mehr als 

von gestähltem Erz.  

Ich brüste so mich. Aber da's vor Wahrheit 

birst, bringt keine Schmach das Rühmen einer 

edlen Frau. 
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Frau  
 

 

Hoheslied 5,6ff 

Ich öffne, ich meinem Minner, - 

mein Minner ist abgebogen, hinweg. 

Meine Seele geht aus, 

seiner Rede nach, 

ich suche ihn, nicht finde ich ihn, 

ich rufe ihn, nicht entgegnet er mir. 

Mich finden die Wächter, 

die in der Stadt einherziehen, 

sie schlagen mich, verwunden mich, 

meinen Überwurf heben sie mir ab , 

die Wächter der Mauern. 
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Frauen als Anführerinnen 
 

 

Richter 4,4ff 

 

Dbora, ein kündendes Weib, das Weib des 

Lapidot, sie richtete Jisrael zu jener Frist.  

Sie hatte Sitz unter der Dborapalme, zwischen 

Rama und Bet-EI, im Gebirge Efrajim,  

und die Söhne Jisraels zogen zu ihr hinauf zum 

Gericht.  

Sie sandte und berief Barak Sohn Abinoams 

von Kadesch Naftali, sie sprach zu ihm :  

Hat nicht ER, der Gott Jisrels geboten:  

Geh, lenke nach dem Berg Tabor,  

nimm mit dir zehntausend Mann von den 

Söhnen Naftalis und von den Söhnen Sbuluns,  

und ich will lenken hin zu dir, zum Bach 

Kischon, Sisra, den Heerfürsten Jabins, sein 

Fahrzeug, sein Getümmel, ich gebe ihn in deine 

Hand.  
Barak sprach zu ihr: Gehst du mit mir, so geh 

ich, gehst du nicht mit mir, gehe ich nicht. 

 

 

Richter 5,6ff 

In den Tagen Schamgars Sohns Anats,  

in den Tagen Jaels stockten die Wanderzüge,  

die Straßengänger gingen krumme 

Wanderpfade, das Bauerntum, es stockte in 

Jisrael, stockte, bis du aufstandst, Dbora,  

aufstandst, eine Mutter in Jisrael! … 

Schon stiegen sie zu den Toren herab, 

SEIN Volk! Erwache, erwache, Dbora, 

erwache, erwache, bereds im Gesang! 

 

 

Richter 5,24ff 

Gesegnet vor Weibern Jael,  

Chabers Weib des Kemter, 

vor den Weibern im Zelt gesegnet!  
Wasser heischte er, Milch gab sie,  

in der Schale für Edle reichte sie Sahne.  

Ihre Hand, sie streckt sie zum Pflock,  

ihre Rechte zum Arbeitsstampf,  

sie stampft auf Sisra,  

zerschmettert sein Haupt,  

zerspellt, durchhaut seine Schläfe,  

Zwischen ihren Füßen,  

bäumte sich, sank er, lag,  

zwischen ihren Füßen bäumte er, sank,  

wo er sich bäumte, da sank er,  

vernichtet.  

 

 

Aischylos, Die Sieben gegen Theben, 476 

 

645ff 

SPÄHER: In Gold getrieben führt ein Weib dort 

einen Mann in voller Rüstung, leitet ihn mit 

klugem Maß; 

sie sei das Recht, so sagt sie, wie die Inschrift 

spricht: „Heimführen will ich diesen Mann, die 
Vaterstadt soll er besitzen und des Vaterhauses 

Macht.“  

Das also ist es, was die Feinde sich erdacht … 
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Frauenraub  
 

 

Richter 21,1ff 

Die Mannschaft Jisraels hatte sich in Mizpa 

verschworen, sprechend: Niemand von uns 

wird seine Tochter Binjamin zum Weibe geben. 

Das Volk kam nach Bet-El, sie saßen dort bis 

zum Abend vor Gott, erhoben ihre Stimme und 

weinten, ein großes Weinen: 

Sie sprachen: Warum, Du, Gott Jisraels, ist 

dieses geschehn in Jisrael, so daß heute aus 

Jisrael ein Teilstab ausgemustert wurde?  

Nächstentags geschahs: sie waren, das Volk, 

früh auf, sie bauten dort eine Schlachtstatt  

und höhten Darhöhungen und Friedmahle.  

Die Söhne Jisraels sprachen:  

Wer ist, von allen Stäben Jisraels, der nicht 

heraufzog in die Versammlung zu IHM?  

Denn der große Schwur war geschehn  

über einen, der nicht heraufzöge zu IHM nach 
Mizpa, im Spruch: Sterben muß er, sterben.  

Leid wars den Söhnen Jisraels um ihren Bruder 

Binjamin, und sie sprachen:  

Abgehauen ist heut ein Teilstab von Jifsrael,  

was können wir tun für Weiber für sie, für die 

Überbliebnen? wir, wir haben bei IHM 

geschworen, nie von unsern Töchtern ihnen zu 

Weibern zu geben.  

Sie sprachen: Welch einer ist von den Stäben 

Jisraels, der nicht heraufzog zu IHM nach 

Mizpa? Und da: von Jabesch in Gilad war 

niemand zum Heerlager, zur Versammlung 

gekommen.Das Volk ließ sich mustern, da war 

kein Mann dort von den Insassen Jabeschs in 

Gilad.  

Sie sandten, die Gemeinschaft, zwölftausend 

Mann von den tüchtigen Leuten dorthin  

und geboten ihnen, sprechend:  

Geht, schlagt die Insassen von Jabesch in Gilad 

mit der Schneide des Schwerts, auch die 
Weiber und die Kinder, und zwar dies ist das 

Ding, das ihr tun sollt: alles Männliche und 

alljedes Weib, das männliches Beilager kennt, 

sollt ihr bannen.  

Sie fanden unter den Insassen von Jabesch in 

Gilad vierhundert jungfräuliche Mädchen,  

die einen Gatten in männlichen Beilager nicht 

erkannt hatten, die brachten sie zum Heer 

nach Schilo, das im Lande Kanaan ist.  

Sie sandten, all die Gemeinschaft, und ließen 

zu den Söhnen Binjamins, die am Felsen 

Rimmon waren, reden und ihnen Frieden 

zurufen.  

 

Aristophanes, Die Acharner, 425 

 

524ff 

DIKAIOPOLIS zum Publikum: 

Nun stahlen junge Burschen, die zuviel  

gebechert, die Simaitha weg, die Metze,  

aus Megara; in brünst' gem Schmerz erhitzt,  

entführten drauf die Megarer zwei Huren  

Aspasiens, So brach das Kriegsgewitter  

denn los in Hellas dreier Metzen wegen:  

Im Zorn warf der Olympier Perikles  

mit Blitz und Donner Hellas durcheinander,  

erließ Edikte, ganz im Skolienstil,  

und schloß die Megarer von Land und Meer,  

von allen Märkten, allen Häfen aus.  

Die Megarer verspürten endlich Hunger,  

und suchten Hilf in Sparta wider dies  

Verbot, erlassen dreier Metzen wegen. 
Man bat uns oft, allein wir hörten nicht .  

Kein Wunder, gab's am Ende Schildgerassel.  

„Mit Unrecht!“ sagt ihr. Nun, was war denn 
Recht? 

 

 

 

Ovid, Die Liebeskunst, zwischen 1. v.u.Z. und 

4. u.Z.  

 

1.93ff 

So wie ein wimmelnder Zug Ameisen hinauf- 

und hinabläuft, wenn sie die Körner im Mund 

tragen zusammen zum Mahl oder die Biene im 

heimischen Wald und auf duftenden Wiesen  

rings um Blumen und hochragenden Thymian 

schwärmt, also strömen zum festlichen Spiel 

die geputztesten Frauen: oft, durch die Menge 

verwirrt, wurde mein Urteil gehemmt. Die zum 

Sehen gekommen, sie kommen, gesehen zu 
werden: ja, diese Stätte verdirbt häufig die 

züchtige Scham. Romulus, du hast zuerst 

Unruhe gebracht in die Spiele, als der Sabinerin 

Raub ledigen Männern gefiel. Damals spannten 

sich Tücher noch nicht über Marmortheater, 

war mit Safran noch nicht rötlich die Bühne 

besprengt. Einfach Gesträuch, welches wuchs 

im palatinischen Bergwald, stellte man hin: 

ohne Kunst war so die Bühne gebaut. Stufen 

waren aus Rasen gemacht, dort setzte das Volk 

sich, Laubwerk vom nächsten Gebüsch 

schützte das struppige Haar.  
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Frauenraub  
 

 

Zu jener Zeit kehrte Binjamin zurück, sie gaben 

ihnen die Weiber, die sie von den Weibern  

in Gilad hatten leben lassen, sie fanden für sie 

so nicht genug.  

Leid wars dem Volk um Binjamin, einen Riß 

hatte ER in den Stäben Jifsraels aufgetan,  

und die Ältesten der Gemeinschaft sprachen:  

Was können wir tun für Weiber für die 

Übriggebliebnen? denn fortgetilgt sind die 

Weiber aus Binjamin!  

Sie sprachen:  

Ein Erbkern des Entrinnens bleibe Binjamins,  

nicht darf hinweggewischt werden ein Teilstab 

aus Jisrael! Wir aber, nicht können wir Weiber 

von unseren Töchtern geben, denn 

verschworen haben sich die Söhne Jifsraels, 

sprechend: Verflucht sei, wer Binjamin ein 

Weib gibt!  
Sie sprachen:  

Eine Festrunde IHM ist doch Jahrestag um 

Jahrestag in Schilo. -  Die hat statt gegen 

Norden von Bet-EI, gegen Sonnenaufgang von 

der Straße, die von Bet-EI nach Sichem steigt, 

Mittag von Lbona. -  

Sie geboten den Söhnen Binjamins, so 

weitersprechend: Geht, lauert in den 

Weingärten auf, seht zu: ziehen da die Töchter 

von Schilo heraus, die Reigentänze zu reihen,  

zieht ihr aus den Weingärten hervor und 

hascht euch jedermann sein Weib von den 

Töchtern Schilos und geht ins Land Binjamin;  

und es wird sein:  wenn ihre Väter oder ihre 

Brüder kommen, mit uns zu hadern, 

werden wir zu ihnen sprechen: 

Vergönnts ihnen um unsertwillen, haben wir 

denn nicht jedem Mann sein Weib durch den 

Krieg genommen? Ja denn, hättet ihr sie, ihr 

ihnen gegeben, dann wäret ihr derzeit 
schuldig. Die Söhne Binjamins taten so, 

sie trugen Weiber davon nach ihrer Zahl aus 

den Reigentänzerinnen, die sie geraubt hatten. 

Sie gingen und kehrten hem  in ihr Eigentum, 

bauten die Städte und siedelten darin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle blicken umher, und jeder sucht sich sein 

Mädchen, das 'ihm gefällt, es bewegt manches 

Gefühl ihm die Brust.  

Als nun zur rohen Musik des etruskischen 

Pfeifers der Mime dreimal im Takt mit dem Fuß 

stampft den geebneten Grund, mitten im 

Beifallssturm (auch dem Beifall fehlte die Kunst 

noch), gab der König zum Raub rasch das 

ersehnte Signal.  

Jählings springen sie auf, ihr Geschrei enthüllt, 

was sie fühlen, und an die Jungfrauen legt 

jeder die gierige Hand.  

Wie vor den Adlern entfliehn in ängstlichem 

Schwarme die Tauben, wie vor dem drohenden 

Wolf flüchtet das ganz junge Lamm, so 

erzitterten sie vor den wild anstürmenden 

Männern, und in jedem Gesicht wechselt die 

Farbe sofort.  
Alle haben sie Angst, doch die Zeichen der 

Angst sind verschieden: diese zerrauft sich das 

Haar, jene sitzt starr und entsetzt, diese ist 

traurig verstummt, vergebens ruft jene die 

Mutter, die ist verstört, die klagt, diese 

verharrt, jene flieht.  

Fortgeführt werden gewaltsam die Mädchen, 

hochzeitliche Beute, selbst die ängstliche 

Furcht schmückte noch manches Gesicht.  

Sträubte sich eine zu sehr und erwehrte sich 

ihres Begleiters, dann hob der Mann sie hoch 

an seine klopfende Brust, sprach: 

“Was verdirbst du durch Tränen die lieblichen 
Augen? Was deiner Mutter vom Vater geschah, 

heute geschieht’s dir durch mich.“ 
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Jesaja 32,17 

Bis ausgeschüttet über uns  

ein Geistbraus aus der Höhe: 

Dann wird zum Garten die Wüste, 

als Wald wird der Garten geachtet, 

in der Wüste von einst wohnt das Recht, 

im Garten siedelt Wahrhaftigkeit, 

die Tat der Wahrhaftigkeit wird Friede, 

der Dienst der Wahrhaftigkeit Stillehalt 

und sichre Gelassenheit 

in Weltzeit. 

 

 

Jesaja 65,17ff 

Denn, wohlan ich schaffe 

den Himmel neu,  

die Erde neu,  

nicht gedacht wird mehr des Frühern,  

nicht steigts im Herzen mehr auf,  

sondern entzückt euch, jubelt  

fort und fort,  

drob was ich schaffe!  

Denn, wohlan, ich schaffe  

aus Jerusalem einen Jubel,  

aus seinem Volk ein Entzücken,  

ich juble übe Jerusalem, 

ich entzücke mich an meinem Volk.  

Nicht hört man mehr darin  

Stimme des Weinens,  

Stimme des Geschreis.  

Nicht soll dorther mehr einer sein,  

zart an Tagen und doch gealtert, 

der seine Tage nicht vollendet,  

denn als jugendlich wird der Hundertjährige 

sterben,  

und der Sünder wird verwünscht, nur ein 

Hundertjähriger zu werden.  

Sie bauen Häuser und siedeln, 

pflanzen Reben, essen ihre Frucht:  

sie bauen nicht, daß ein anderer siedle,  

pflanzen nicht, daß ein anderer esse.  

Denn wie die Tage des Baums sind die Tage 

meines Volks nun,  

was das Tun ihrer Hände erbringt, sollen meine 

Erwählten verbrauchen.  

Sie sollen nicht ins Leere sich mühen,  

nicht zu Bestürzung gebären,  

denn SEINER Gesegneten Same sind sie und 

ihre Nachfahrn mit ihnen.  

Geschehen wirds:  

eh sie rufen, antworte ich,  

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, 421 

 

481ff 

HEROLD zu Theseus und dem Chor: 

Soll die Menge über einen Krieg entscheiden,  

denkt keiner an den eignen Tod, nein, 

überträgt das Unglück immer auf den 

Nächsten. Sähe bei der Stimmabgabe jeder 

seinen Tod vor Augen, ging niemals 

Griechenland an Kriegstollheit zugrunde!  

Doch kennen alle wir von den Begriffen "gut"  

"schlecht" den besseren, und wissen auch, wie 

sehr der Frieden für die Menschen besser ist 

als Krieg:  

Er ist ein treuer Freund der Musen, dann ein 

Feind Rachegeister, freut sich wohlgeratner 

Kinder und liebt den Reichtum. 

Und wir Toren geben all dies preis, wir wählen 

Krieg, wir unterjochen den Geschlagenen, der 

Mensch den Menschen, Staat den Staat! … 

 

940ff 

THESEUS: … Die Bahren nehmet auf! 
ADRASTOS: Ihr armen Mütter, tretet dicht zu 

euren Söhnen! 

THESEUS: Nein doch, Adrastos, dieses Wort 

war fehl am Platz! 

ADRASTOS: Wie? Mütter dürfen ihr Kinder 

nicht berühren? 

THESEUS: Sie hielten es nicht aus, sie so 

entstellt zu sehen. 

ADRASTOS: Ja, furchtbar sehen Tote aus voll 

Blut und Wunden! 

THESEUS: Warum willst du den Schmerz der 

Mütter denn noch steigern? 

ADRASTOS: … Ihr armen Menschen, warum 

besorgt ihr Lanzen euch und schlagt euch tot? 

Hört auf damit, beendet eure Not und  hütet 

In tiefem Frieden miteinander eure Städte! 

Nur kurz ist unser Leben … 

 

 

 

Aristophanes, Der Frieden, 421 

 

1055ff 

TRYGAIOS zu Hierokles: Du, weißt du was?  

HIEROKLES: Wenn du es sagst!  

TRYGAIOS: Schwatz nicht uns nicht darein: 

der Friedensgöttin opfern wir.  

HIEROKLES: feierlich:  
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sie reden noch, und ich erhöre.  

Wolf und Lamm weiden wie eins,  

der Löwe frißt Häcksel wie das Rind,  

und die Schlange, Staub ist nun ihr Brot; 

nicht übt man mehr Böses 

nicht wirkt man Verderb 

auf all dem Berg meines Heiligtums, 

hat ER gesprochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterbliche, wahnsinnbetörte -  

TRYGAIOS: Du, greif dir nur selbst an die Stirne!  

HIEROKLES: Die ihr verblendeten Sinns nicht 

erkennt den Willen der Götter! Frieden machet 

ihr, Männer, mit gräßlich glotzenden Affen!  

… 

Nein, noch ist's nicht beschlossen im Rate der 

seligen Götter, daß ihr beendet den Streit, bis 

der Wolf sich vermählt mit dem Schafe -  

TRYGAIOS: Wie, du Abscheulicher, soll sich der 

Wolf mit dem Schafe vermählen? 

HIEROKLES: Bis sich des nasenvergiftenden 

Dufts entwöhnet das Stinktier, oder bis 

sehende Jungen die belfernde Hündin zur Welt 

bringt: Eher nicht soll es geschehn, daß der 

Frieden wieder ins Land kommt! 

TRYGAIOS: So? Was soll denn geschehn? Wir 

sollen dem Krieg nicht ein Ende machen und 

würfeln vielleicht, wer am meisten verliert von 

beiden, wir, die in Frieden vereint zu gebieten 

vermöchten in Hellas?  

HIEROKLES: Niemals hoffe den Krebs zu 

bewegen, daß er gradeaus geht!  

TRYGAIOS: Niemals hoffe du ferner im 

Prytaneion zu speisen! Niemals, hinterdrein am 

Geschehenen etwas zu ändern!  

HIEROKLES: Niemals hoffe du glatt den 

stachligen Igel zu machen!  

TRYGAIOS: Hörst du denn niemals auf, die 

Athener zu täuschen mit Blendwerk:  

HIEROKLES: Redet: Nach welchem Spruch 

verbrennt ihr die Schenkel den Göttern? 

TRYGAIOS: Ei, nach dem von Homer, dem 

schönsten, den er gesungen:  

„Und sie verscheuchten des Kriegs feindselige 
Wolk, und Eirene hießen sie freudig 

willkommen und weihten ihr Gaben und Opfer.  

Als sie die Schenkel verbrannt und Herz und 

Leber gekostet, gossen sie Wein aus Pokalen - 

und ich, ich führte den Zug an«; aber der 

funkelnde Becher, er ging an dem Seher 

vorüber.  

HIEROKLES: Fern sei solches von mir! Nicht also 

sprach die Sibylle!  

TRYGAIOS: Aber, bei Zeus, ein treffendes Wort 

sprach Vater Homeros: „Ausgestoßen vom 
Stamm und vom Herd, rechtlos und geächtet  

ist, wer des Bürgerkriegs, des greuelvollen, sich 

freuet.«  
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Aristophanes, Lysistrate, 411 

 

1143ff 

LAMPITO: Man kann doch ohne Buhlerei nicht 

ins Bett. Nun, wenn’s nicht anders geht, `s muß 
Frieden geben! 

LYSISTRATE: erleichtert 

O Liebste, du, das einzge Weib von allen! 

KLEONIKE: Und wenn wir nun – was Gott 

verhüt! – uns wirklich enthielten, brächten 

wir’s dadurch denn eher zum Frieden? 

LYSISTRATE: Bei Demeter, ganz gewiß! 

Wir sitzen hübsch geputzt daheim, wir gehen 

im transparenten Kleid von Kos, wie nackt, 

mit glattgerupftem Schoß vorbei an ihnen, 

die Männer werden brünstig, möchten gern, 

wir aber kommen nicht  - rund abgeschlagen! – 

sie machen Frieden, sag ich euch, und bald! 

LAMPITO: Kaum hatte Menelaos der nackten 

Helena Brüste gesehen, so warf er das Schwert 

weg … 
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Jesaja 9,1ff 

Das Volk, die in Finsternis gehen,  

ersehen ein großes Licht,  

die Siedler im Todschattenlande,   

Licht erglänzt über sie.  

Reich machst du den Jubel,  

groß machst du die Freude,   

sie freun sich vor deinem Antlitz,  

wie beim Erntefreudenfest,   

gleichwie man jubelt beim Beuteverteilen.  

Denn das Joch seiner Fron  

das die Schulter ihm beugt,  

den Stock, der es antreibt,  

du zerknickst sie wie am Midjantag.  

Denn alljeder Stiefel,  

herstiefelnd mit Gedröhn,  

Rock in Blutlachen gewälzt,  

zum Brande, Feuerfraß wirds.  
Denn ein Neugeborner  

ist uns geboren,  

ein Sohn  

ist uns gegeben,  

auf seiner Schulter  

wird die Fürstschaft sein 

Seinen Wundernamen ruft man:  

Ratsmann des heldischen Gottes,  

Vater des Siegesgewinns,  

Fürst des Friedens.   

Zu reicher Fürstenschaft  

und zum Frieden ohne Ende  

über Dawids Stuhl, 

über seiner Königsmacht,  

zu gründen die, sie zu stützen  

mit Gerechtigkeit, mit Wahrhaftigkeit,  

von jetzt in die Zeit fort:  

vollbringen wird das SEIN des Umschatten 

Eifer.  

 
 

Sacharja 9,9ff 

Juble sehr, Tochter Zion, 

schmettre, Tochter Jerusalem! 

Nun kommt dein König, 

ein Erwahrter und Befeiter ist er, 

ein Gebeugter, und reitet auf dem Esel, 

auf dem Füllen, dem Grautierjungen. 

- „Streitgefährte tilge ich aus Efraim, 
Roßmacht aus Jerusalem, 

ausgetilgt wird der Bogen des Krieges.“ – 

Er redet den Weltstämmen Frieden, 

von Meer zu Meer ist sein Walten, 

 

Aristophanes, Der Frieden, 421 

 

987ff 

TRYGAIOS zu Eirene: Laß deine Verehrer 

leibhaftig und ganz in der Schönheit Fülle, dich, 

Göttliche, schaun, uns, die wir vergingen vor 

Sehnsucht nach dir schon dreizehn Jahr‘! 
Schlag nieder den Krieg und den polternden 

Lärm, und Viktoria sollst du uns heißen!  

Verbanne bei uns die Verdächtigungssucht,  

die so zierlich und glatt und geschwätzig uns 

widereinander hetzt!  

Laß wieder durchströmen den Lebenssaft der 

Verträglichkeit das Hellenenvolk, das gesamte! 

Betau uns mit friedlichem Sinn und 

versöhnlichem Geist!  

Laß schauen uns wieder die Fülle des Markts:  

Großmächtige Zwiebeln und Knoblauch, dazu  
Frühgurken, Melonen, Granaten! - Für euch,  

Kamisölchen, ihr Sklaven, hübsch niedlich und 

kurz.  

Die Böoter, o laß sie uns wiedersehn, mit 

Gänsen und Enten und Schnepfen bepackt!  

Laß nahn mit Kopaischen Aalen gefüllt  

Fischkörb, und erlaub uns in Haufen um sie  

uns zu drängen, herum uns zu stoßen und 

schrein, dem Morychos, Teleas, Glauketes  

und anderen Schlemmern - und schließlich 

kommt Melanthios an auf dem Markte - zu 

spät! 's ist alles verkauft! - und er winselt und 

ächzt, stimmt aus der »Medea« die Arie an:  

»Verloren, verloren, ich stehe verwaist,  

dahin, o ihr Mangoldumhüllten, dahin!«  

Und es hören's die Menschen und lachen!  

Erhör uns, Göttin, laß es so geschehn!  

 

 

 

Aristophanes, Lysistrate, 411 

 

1246ff 

SPARTANER zum Flötenbläser: Mein Lieber, 

nimm dein Instrument ans Maul! Wir wollen 

eins tanzen, und dann auf die Athener ein 

Loblied singen und auch gleich auf uns!  

Mnemosyne, bring mir jetzt die Männer zum 

Tanzen, hilf ein Lied uns singen, du hast ja  

gesehen, wie wir einst, wir und die Athener,  

fochten! - Was die auf die Schiffe losfuhren 

und wie der Teufel bei Artemision auf die 

Perser klopften! 
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vom Strom bis an die Ränder der Erde.  

„Auch du: um das Blut deines Bundes  
schicke ich los die Gefesselten dein  

aus der Grube, drin kein Wasser ist.“  
Kehret zur Steilburg zurück,  

auf Hoffnung Gefesselte ihr!  

auch der heutige Tag meldet es neu:  

„Doppelmaß erstatte ich dir.“ 

Denn: „Ich habe mir Jehuda als Bogen 

gespannt, den Efraimköcher gefüllt, 

noch schwinge deine Söhne ich, Zion.  

- über deine Söhne, Griechenland -,  

ich mache dich einem Heldenschwert gleich. 

Über ihnen läßt ER sich sehn, 

dem Blitz gleich fährt sein Pfeil aus, 

in die Posaune stößt mein Herr, ER,  

er geht in den südlichen Stürmen,  

sie umschildet ER der Umscharte.  
- Die Schleudersteine fressen bezwingend,  

saufen tosend wie Wein,  

werden wie die Blutsprenge voll, -  

wie die Ecken der Schlachtstatt.  

ER ihr Gott befreit sie  

an jenem Tag als seine Volksschafe.  

Ja, des Weihreifs Edelgestein,  

überglitzern sie seinen Boden.  

Ja, wie ist doch SEINE Gutheit,  

wie SEINE Schöne!  

Korn läßt er, Jünglinge,  

und Most, Maiden, gedeihn.  

 

 

Psalm 34,13f 

Wer ist der Mensch, 

der Lust hat am Leben, 

Tage liebt, Gutes zu sehn? 

Wahre deine Zunge vorm Bösen, 

deine Lippen vorm Trugreden, 
weiche vom Bösen, tu Gutes, 

trachte nach Frieden, jage ihm nach! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uns hat der Leonidas geführt, wie die Eber 

haben wir die Zähne gewetzt, und über unsere 

Wangen ist der Schweiß uns in Bächen 

herabgeflossen, bei meiner armen Seele, und 

sogar an den Beinen hin. Da sind entsetzlich 

viele Perser gefallen, mehr als Sand am Meer! 

– Wildtöterin, Jägerin, Artemis, o göttliche 

Jungfrau, komm jetzt zum Friedensbündnis,  

und laß dieses nicht so bald wieder zerreißen!  

Laß immer uns leben in Freundschaft und 

Frieden und Herrlichkeit! - Und den schlauen 

Füchsen, denen geben wir dann den Abschied!  

So komm doch, so komm, du göttliche Jägerin!  

… Komm, spartanische Muse, von schönen 

Fluren, vom Taygetos herab und hilf uns loben  

und preisen unsern Gott von Amyklai und die 

Göttin im ehernen Tempel und die rüstigen 

Tyndariden, die am Eurotas sich tummeln!  
Juchhe, tanzet und springet, juchhe, schlenkert 

die Bein' in die Höh!- Die Stadt Sparta wollen 

wir besingen, wo man gern den Göttern zu 

Ehren springt und tanzt, und wie die Füllen 

springen herum die Mädchen am Eurotas,  

drehn sich und schlenkern auch die Bein'  

hurtig im Kreis rum! Die Haare laßt fliegen wie 

Bakchantinnen, die Lanze schwingt und 

springt! Voran geht der Leda Tochter, die 

heilige, schöne Chorführerin. Windet jetzt 

wieder die Binden ums Haar und werfet die 

Beine munter in die Höhe, so flink wie die 

Hirsche, und klopft in die Hände, klopft zum 

Tanze den Takt und preiset noch einmal die 

Göttin im ehernen Tempel, die große 

AIlüberwinderin!  

 

1279ff 

CHOR: Führet den Reigen an, bringt uns die 

Grazien, rufet auch Artemis, rufet den  
Bruder, den Reigenführer, herbei: ApolIon; und  

Bakchos, ihn, den Nysier, der feurigen Auges 

mit seinen Mänaden schwärmt; Zeus, den  

Walter des feurigen Blitzes, und Hera, die 

mächtige Gattin, auch. Rufet die Götter auch, 

die uns die Zeugen sind, ewig gedenkende, 

unseres Herzen erfreuenden Bundes des 

Friedens, den hier Aphrodite gestiftet hat. 

Voller Freude jauchzet: Heil! Springet hoch und 

jubelt laut unseres Siegs freud' gen Sinns!  

Triumph, Triumph, Triumph, Triumph! 
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Jesaja 9,4ff 

Denn all jeder Stiefel,  

herstiefelnd mit Gedröhn, 

Rock in Blutlachen gewälzt, 

zum Brande, Feuerfraß wird’s. 
Denn ein Neugeborner  

ist uns geboren, 

ein Sohn  

ist uns gegeben, 

auf seiner Schulter 

wird Fürstenschaft sein. 

Seinen Wundernamen ruft man: 

Ratsmann des heldischen Gottes, 

Vater des Siegesgewinns, 

Fürst des Friedens. 

Zu reicher Fürstenschaft 

und zum Frieden ohne Ende 
über Dawids Stuhl, 

über seiner Königsmacht,  

zu gründen die, sie zu stützen 

mit Gerechtigkeit, mit Wahrhaftigkeit, 

von jetzt in die Zeit fort: 

vollbringen wird das SEIN  

des Umscharten Eifer. 

 

 

Lukas 2,8ff 

Hirten waren in demselben Land auf freiem 

Feld - Nachtwache wachend bei ihrer Herde. 

Und da! Ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und 

Herrlichkeit des Herrn strahlte rings um sie auf.  

Und Furcht überkam sie - große Furcht. Und 

der Engel sprach zu ihnen: Ängstet euch nicht! 

Denn da ! Heilsbotschaft bringe ich euch - 

große Freude, die dem ganzen Volk 

widerfahren wird: Ein Retter ward euch heute 

geboren - er ist der Messias, der Herr - in 
Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: 

Ein Neugeborenes werdet ihr finden, das 

gewickelt ist und in einem Futtertrog liegt. Und 

plötzlich war da zusammen mit dem Engel eine 

Menge himmlischer Heerschar, die Gott lobte 

und sagte: Herrlichkeit Gott: in den Höhen! 

Und auf Erden: Friede den Menschen seines 

Gefallens! … 

 

 

 

 

 

 

Vergil, Bucolica, um 40 

 

Aus der 4. Ekloge: 

Letzte Weltzeit brach an – Prophetie der Sibylle 

von Kyme:  

Groß von Anfang an neu wird geboren der 

Zeitalter Reihe. Schon kehrt wieder die 

Jungfrau, kehrn wieder saturnische Reiche,  

schon wird neu ein Sprößling entsandt aus 

himmlischen Höhen. Sei nur dem eben 

geborenen Jungen, mit dem das Geschlecht 

von Eisen vergeht und in aller Welt das von 

Gold wieder aufsteht, sei nur, Lucina, du reine, 

ihm gut; schon herrscht dein Apollo!  

Letzte Weltzeit brach an – Prophetie der Sibylle 

von Kyme: Groß von Anfang an neu wird 

geboren der Zeitalter Reihe. Schon kehrt 
wieder die Jungfrau, kehrn wieder saturnische 

Reiche, schon wird neu ein Sprößling entsandt 

aus himmlischen Höhen. Sei nur dem eben 

geborenen Jungen, mit dem das Geschlecht 

von Eisen vergeht und in aller Welt das von 

Gold wieder aufsteht, sei nur, Lucina, du reine, 

ihm gut; schon herrscht dein Apollo!  

Dir, ja mit dir, dem Konsul, hebt an einer 

Ewigkeit Kreisgang Pollio, und es beginnen zu 

steigen die mächtigen Monde. In deiner Zeit – 

wenn noch etwas an Spur bleibt unsres 

Verbrechens - wird deren Tilgung vom 

ständigen Schrecken die Lande erlösen.  Er 

wird Götterleben empfangen, er wird mit den 

Göttern sehen die Helden gemischt, wird selbst 

unter ihnen erscheinen, lenken wird er die 

befriedete Welt mit den Kräften des Vaters …  
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Psalm 37,16ff 
Besser ist dem Bewährten Geringes 

Als er vielen Frevler Gepränge, 

denn der Frevler Arme werden zerbrochen,  

aber die Bewährten hält ER.  

ER kennt die Tage der Schlichten,  

ihr Eigentum bleibt auf Weltzeit.  

Zur Zeit des Bösgeschicks werden sie nicht 

zuschanden, -  

sie werden satt in den Tagen des 

Hungerleidens.  

Ja, die Frevler gehen verloren,  

SEINE Feinde, wie die Pracht der Auen  

schwinden sie, im Rauch schwinden sie hin.  

Der Frevler entleiht und will nicht bezahlen,  

der Bewährte aber gönnt und gibt.  

Ja, SEINE Gesegneten erben das Land,  

SEINE Verfluchten werden ausgerottet.  
Von IHM her sind die Stapfe des Mannes  

bereitet, an seinem Weg hat er Lust,  

wenn er fällt, wird er nicht hingestreckt,  

denn ER ists, der seine Hand hält.  

Ich war jung, alt auch bin ich' worden  

und sah nie einen Bewährten verlassen  

und seinen Samen suchend nach Brot:  

all den Tag vergönnt er und leiht,  

sein Same ist zum Segen.  

Weiche vom Bösen, tu Gutes,  

und so wohne auf Weltzeit!  

Denn ER liebt die Gerechtigkeit  

und verläßt die ihm Holden nicht,  

auf Weltzeit sind sie behütet,  

der Frevler Same aber wird ausgerottet.  

Die Bewährten erben das Land,  

und ewig wohnen sie drauf.  

Weisheit tönt der Mund des Bewährten,  

Gerechtigkeit redet seine Zunge,  

seines Gottes Weisung ist ihm im Herzen,  
nie schwanken seine Schritte.  

 

 

Psalm 50,14ff 
„Opfere Gotte Dank,  
zahle dem Höchsten so deine Gelübde!  

Und dann rufe mich am Tage der Drangsal,  

ich will dich losschnüren und du wirst mich 

ehren.“ 

Zum Frevler aber sagt Gott:  

„Was hast du aufzuzählen meine Gesetze  
und trägst meinen Bund in deinem Munde!  

 

 
Aischylos, Die Orestie | Die Eumeniden, 458 
 

490ff 

CHOR: Ein neu Gesetz schafft Umsturz,  

wenn des Muttermörders Recht und 

Verderbnis siegt.  

Diese Tat vereinigt sogleich  

die Sterblichen alle zu leichtem Spiel.  

Manches Leiden, in Wahrheit,  

von Kindern geschlagenes, für und für,  

wird künftig harren der Eltern.  

 

Denn nicht mehr schleicht dem Handeln nach  

unser, der volkbehütenden Rasenden, Grimm.  

Jede Bluttat geb ich frei.  

Mag einer vom andern, erwähnt er das Leid  

der Nachbarn, erfahren das Enden  

und Schwinden der Mühen. Der Ärmste rät  
umsonst gebrechliche Heilung.  

 

Getroffen vom Schicksal, schreie hinfort  

keiner und rufe das Wort:  

„Dike, Sitz der Erinyen!“ 

Mögen Väter bald,  

Mütter in frischem Schmerz  

klagen die Not, wenn so  

stürzet das Haus des Rechts.  

 

Oft frommt die Furcht.  

Als Wächter siedle sie  

und bleibe im Geist. Es reift  

Weisheit unter Stöhnen.  

Wer, der nicht sein Herz  

lauter bildet, sei's  

eine Stadt oder sei's ein Mensch,  

würde das Recht noch scheu'n?  

 

Nicht Unbeherrschtem und nicht  
Geknechtetem stimme bei.  

Gottes Kraft verleiht's  

der Mitte stets, er weise  

dem dies, dem jenes zu.  

Angemessen ist auch  

der Spruch: Unheiligen Sinns  

wahres Kind ist Frevel.  

Aber gesundem Sinn  

entstammt, jedem lieb,  

von vielen erfleht, Gedeihen.  

 

Im Ganzen sage ich dir:  
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Und du bist es, dem Zucht verhaßt ist,  

und wirfst hinter dich meine Reden.  

Siehst einen Dieb du, gefällts dir bei ihm,  

und bei Verbuhlten hast du dein Teil,  

deinen Mund schickst auf Böses du aus,  

und deine Zunge spannt den Betrug vor.  

Sitzest du, verredest du deinen Bruder,  

gibst Unglimpf auf den Sohn deiner Mutter.  

Dieses hast du getan -  

schwiege nun ich, du meintest, es sei,  

daß ich deinesgleichen wäre.  

Ich ermahne dich, ich reihe dirs vor die Augen:  

vernehmt dies doch, ihr Gottesvergeßnen,  

sonst zerreiße ich, und da ist kein Retter!  

Wer Dank opfert, ehrt mich.  

Wer Weg macht,  

Gottesfreiheit lasse ich ihn ansehn.“  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheue des Rechts Altar!  

Nimmer, auf Gewinn  

bedacht, mit der Ferse stoß  

ruchlosen Fußes ihn um.  

Denn die Buße folgt  

und das Ende gewiß.  

Vor allem achte die Eltern.  

Und kehrt ein Fremdling ein  

in deinem Hause, so sollst  

du ihn mit Ehren empfangen.  

 

Wer aus sich selber das Rechte tut  

ohne Zwang, der muß gedeihn,  

und niemals gehet er ganz zugrund.  

Wer aber dawider löckt und un-  

gerecht die Fülle zusammenhäuft,  

den zwingt's, die Fahrt zu enden, wenn  

dereinst die Not das Segel erfaßt  
und seine Rahe zerschmettert.  

 

Er ruft. Doch keiner inmitten des  

unbezwinglichen Wirbels hört sein Schrein. 

Die Gottheit lacht des Tobenden. Sein  

Geprahl verstummt. In unendlicher Flut 

ermattend, schwingt er sich nicht hinaus. 

Der Segen vergangener Tage zerschellt 

am Riff des Rechts. Und unbeklagt 

ungesehen versinkt er.  

 

 

 

Sophokles, König Ödipus, um 427 
 

863ff 

CHOR Erste Strophe: 

O fiele mir heiligstrenge Reinheit zu 

in jedem Wort und jeder Tat, 

für die in aller Welt Gesetze gelten, 
erhabene, himmlischen Orts 

im Äther geborne, deren Vater  

allein der Olymp! Sie hat kein sterblicher 

Menschengeist erzeugt, noch wird 

Vergessenheit je kommen, die sie  

einlullt. Groß zeigt sich in ihnen der Gott, der 

nie altert. 

 

CHOR Erste Gegenstrophe: 

Der Frevelmut brütet den Tyrannen aus. 

Wenn Frevelmut sich üppig bläht 

zur Unzeit und zu niemands Nutzen, 

versteigt er sich, bis er zuletzt 
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vom Gipfel herabstürzt in das Elend, 

wo keiner den Ausweg sieht. 

Doch daß ein edles Bemühn 

der Stadt zulieb nicht scheitre, darum 

bitt ich den Gott innigst. 

Ich lasse vom Gott nicht, er ist  

mein Schutzgeist. 

 

CHOR Zweite Strophe: 

Aber wenn ein Rechtsverächter stolzer Hand 

und stolzen Munds vor Götteraltären nicht  

Halt macht, keine Ehrfurcht kennt, 

dann packe ein böses Schicksal 

ihn, der in der Sünde schwelgt, 

den Mann, der schmutzigen Gewinnen 

nachjagt, des Tempelraubs sich nicht enthält, 

mit Bubenhand, was unantastbar, angreift. 

Wie könnt er sich rühmen, daß Gewissensbiß 
ihm die Seele nicht zernagt? Wird Ehre 

solchem Tun zuteil, wozu dann noch 

mein feierlich Chorlied?  

 

CHOR Zweite Gegenstrophe: 

Zum Tempel des Vaters, der 

weissagt auf Olympias Flur, 

wenn  d i e s  nicht allen Menschen 

deutlich in Erfüllung geht. 

Gewalt’ger du, so wahr dein Name Zeus ist, 

Zeus der Allmächt‘ge, denk daran 

in deinem Reich, das ohne Ende dauert! 

Denn Delphis Spruch, schon wird er mißachtet, 

und kein Ort ist, wo Apollons Ehre voll 

erstrahlt. Die Götter vergißt man. 
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Psalm 103 
Von Dawid.  

Segne, meine Seele, IHN,  

all mein Innres, seiner Heiligung Namen!  

Segne, meine Seele, IHN,  

und vergiß nimmer, was all er fertigte dir:  

der all dein Fehlen verzeiht,  

der all deine Erkrankung heilt,  

der dein Leben aus der Grube erkauft,  

der mit Huld und Erbarmen dich krönt,  

der deine Reife sättigt mit Gutem,  

daß sich wie des Adlers deine Jugend erneut!  

ER wirkt Bewahrheitungen,  

Rechtfertigungen allen Bedrückten.  

Seine Wege gab er Mosche zu wissen,  

den Söhnen Jisraels sein Handeln:  

erbarmend und gönnend ist ER,  

langmütig und reich an Huld,  

nicht streitet er in die Dauer,  

nicht trägt in die Zeit hin er nach.  

Nicht nach unsern Sünden wirkt er an uns,  

nicht nach unsern Fehlen fertigt ers uns,  

sondern wie hoch Himmel über der Erde,  

ist seine Huld den ihn Fürchtenden überlegen,  

wie fern Aufgang von Abend,  

entfernt er von uns unsre Abtrünnigkeiten.  

Wie ein Vater sich der Kinder erbarmt,  

erbarmt sich ER der ihn Fürchtenden.  

Denn er ists, der weiß um unser Gebild,  

eingedenk, daß wir Staub sind.  

Das Menschlein, wie des Grases sind seine 

Tage, wie die Blume des Feldes, so blühts:  

wenn der Wind drüber fährt, ist sie weg,  

und ihr Ort kennt sie nicht mehr.  

Aber SEINE Huld,  

von Weltzeit her und für Weltzeit.  

ist über den ihn Fürchtenden sie,  

seine Bewährung für Kinder der Kinder  

denen, die seinen Bund hüten,  

denen, die seiner Verordnungen gedenken,  

sie auszuwirken.  

ER hat seinen Stuhl im Himmel errichtet,  

und sein Königtum waltet des Alls.  

Segnet IHN, ihr seine Boten  

- starke Helden, Werker seiner Rede -,  

im Horchen auf den Schall seiner Rede!  

Segnet IHN, ihr all seine Scharen,  

die ihm amten, Werker seines Gefallens!  

Segnet IHN, ihr all seine Werke  

an allen Orten seines Waltens!  

Segne, meine Seele, IHN!  

 

Homer, Ilias, 7. Jhd. 
 

XIII,5 

Hört mein Wort, ihr Götter umher, und ihr 

Göttinnen alle, 

dass ich rede, wie mir das Herz im Busen 

gebietet. 

Keine der Göttinnen nun erhebe sich, keiner 

der Götter, 

trachtend, wie dies mein Wort er vereitele; 

sondern zugleich ihr 

stimmt ihm bei, dass ich eilig Vollendung 

schaffe dem Werke! 

 

 

 

Sophokles, Antigone, 442 
 

604ff 

CHOR: O Zeus, wer von den Menschen kann 

deiner Macht übertretend trotzen? 

Nein, auch nicht der Schlaf zwingt sie, der 

Allumgarner, 

auch nicht der Monde Wechsel. 

Ewiger Herr, siehe, du hältst in Händen des 

Olympos Veste, 

strahlend im Marmorglanze. 

Und so gilt in alle Zukunft, 

gleich wie in der alten Zeit 

dieses Gesetz: Es ist kein Glück 

rein uns beschert, welches der Fluch nicht 

träfe. 

 

 

 

Xenophanes, *um 580/570, Über die Natur 
 

23. Ein einziger Gott, unter Göttern und 

Menschen der größte, weder an Gestalt den 

Sterblichen ähnlich noch an Gedanken. 

24. [Die Gottheit] ist ganz Auge, ganz Geist, 

ganz Ohr. 

25. Doch sonder Mühe schwingt er das All mit 

des Geistes Denkkraft. 

26. Stets am selbigen Ort verharrt er sich 

nirgend bewegend, und es geziemt ihm nicht 

bald hierhin bald dorthin zu wandern. 
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Exodus 3,13ff 
Mosche sprach zu Gott:  

•Da komme ich denn zu den Söhnen Jisraels,  

ich spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter 

schickt mich zu euch,  

sie werden zu mir sprechen: Was ists um 

seinen Namen?-  

was spreche ich dann zu ihnen?  

Gott sprach zu Mosche:  

Ich werde dasein, als der ich dasein werde.  

Und er sprach:  

So sollst du zu den Söhnen Jisraels sprechen:  

ICH BIN DA schickt mich zu euch. i  

Und weiter sprach Gott zu Mosche:  

So sollst du zu den Söhnen Jisraels sprechen:  

ER, der Gott eurer Väter,  

er Gott Abrahams, der Gott Jizchaks, der Gott 

Jaakobs schickt mich zu euch. 

Das ist mein Name in Weltzeit, 

das ist mein Gedenken, Geschlecht für 

Geschlecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pythagoras von Samos, *um 570 

 

Gott ist einer; er ist aber nicht … außerhalb des 
Universums, sondern in ihm, als Aufseher über 

alles Werden und alles durchdringend ewig 

seiend … 
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Hosea 13,2 

Sie fahren fort zu sündigen, 

machen aus ihrem Silber sich Gußbild, 

Puppen nach ihrer Gescheitheit, 

Gemächt von Formen all das, 

ihnen sprechen sie meine Schlachtmahle zu. 

Menschen, die Kälber küssen! 

 

 

Jeremia 10,3ff 

Die Sternensatzungsbilder der Völker,  

Tand ists, 

denn als Holz haut mans aus dem Wald, 

mit dem Meißel wird’s dann gemacht 
von den Händen des Formers, 

mit Silber, mit Gold verschönt ers, 

man festigts mit Nägeln und Hämmern, 

daß es nicht wanke. 

Wie die Scheuche im Gurkenfeld sind sie, 

reden können sie nicht, 

tragen muß man sie, tragen, 

denn schreiten könne sie nicht, - 

fürchtet euch nicht vor ihnen, 

denn böstun können sie nicht, 

aber auch Gutes zu wirken, 

ist nicht bei ihnen. 

 

 

Jesaja 44,9ff 

Die Schnitzdockenbildner, 

Irrsal sind sie allesamt, 

unnütz sind ihre Köstlichen, 

und sie selber sind deren Zeuge: 

ohne Sehn sind sie, ohne Erkennen, - 

damit sie sich schämen müssen. 

Wer immer einen Abgott gebildet, 

eine Docke gegossen hat, 

zum Unnützen ists! 

Wohl, beschämt werden einst alle ihr 

Zugesellten, und die Former, die sonderlich 

unter den Menschen: 

sie werden allsamt zuhauftreten, dastehn – 

und erschrecken, sich schämen zumal. 

Der Former in Eisen, mit dem Schrotmeißel, 

am Gebläse arbeitet er, 

bildet ihn mit den Hämmern, 

mit seinem kräftigen Arm bearbeitet er 9hn, 

er hungert sich ab, 

ob er auch kraftlos wird,  

trinkt ja nicht Wasser,  

ob er auch ermattet. 

 

Xenophanes, Sammlung Vorsokratiker, 

*580/570  

 

Homer und Hesiod haben die Götter mit allem 

befrachtet, was bei Menschen übelgenommen 

wird und getadelt wird: stehlen und 

ehebrechen und einander betrügen. 

Die Afrikaner behaupten, ihre Götter seien 

stumpfnasig und schwarz, die Thraker meinen, 

sie seien blauäugig und blond. 

Die Menschen nehmen an, die Götter seien 

geboren, sie trügen Kleider, hätten Stimme und 

Körper - wie sie selbst. 

Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen 

Hände hätten und mit diesen Händen malen 

könnten und Bildwerke schaffen wie 

Menschen, so würden die Pferde die Götter 

abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, 

die Rinder mit der Figur von Rindern. Sie 

würden solche Statuen meißeln, die ihrer 

eigenen Körpergestalt entsprechen. 

 

 

 

Aristophanes, Die Ekklesiazusen, 392 

 

784ff 

MANN zu Chremes: Glaubst du: abliefern wird 

… 

CHREMES: … Wer nicht verrückt! 

MANN: Das ist nicht Sitte hier! 

CHREMES: Sollen wir nur nehmen? 

MANN: Bei Zeus! Die Götter machen‘s ebenso! 

Blick auf die Hände nur an ihren Bildern: 

Wir flehn, sie mögen Gutes uns bescheren.  

Sie stehn und halten hin die offne Hand: 

Man sieht’s, nicht geben wollen sie, nur 

nehmen! 
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Der Former in Holz spannt eine Schnur,  

er umreißt ihn mit dem Stift,  

mit den Hobeln macht er ihn zurecht,  

reißt ihn nach mit dem Zirkel,  

so macht er ihn gleich dem Bau eines Mannes,  

gleich einem Prachtstück von Menschen,  

in einem Hause Sitz zu haben.  

Erst mußte er Zedern hauen,  

nahm Pinie und Eiche,  

unter den Waldhölzern hatte er die sich 

erstarken lassen,  

hatte eine Kiefer gepflanzt und groß zog sie der 

Regen, nun hat der Mensch was zum Heizen,  

er nimmt davon, er wärmt sich,  

auch zündet ers an und bäckt Brot,  

auch arbeitet er einen Abgott heraus,  

dann wirft er sich nieder,  

er macht es zu einer Schnitzdocke,  

dann bückt er sich vor ihr.  

Die Hälfte davon hat er im Feuer verbrannt,  

über der Hälfte davon ißt er Fleisch,  

brät einen Braten und sättigt sich,  

wärmt sich auch und spricht:  

Ha, ich werde warm, ich sehs lichterloh!  

und den Rest macht er zu einem Abgott,  

zu einer Schnitzdocke sich  

und bückt sich vor ihr,  

wirft sich nieder, betet zu ihr und spricht:  

Errette mich, denn du bist mein Schutzgott!  

 

 

Jesaja 46,5ff 

Wem wollt ihr mich vergleichen  

und anähneln  

und zupassen,  

daß wir uns glichen?!  

Die schütten Gold aus dem Beutel,  

mit dem Unzener wägen sie Silber,  

dann dingen sie einen Schmelzer,  

daß ers zu einem Abgott macht,  

bücken sich, werfen sich auch hin;  

tragen sie ihn auf der Schulter,  

müssen sie ihn schleppen;  

lassen sie ihn auf seinen Platz nieder,  

steht er da,   

weicht von seinem Ort nicht;  

mag einer auch zu ihm schreien,  

er antwortet nicht,  

befreit ihn nicht von seiner Bedrängnis.  
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1. Könige 22,19ff 

Er [Michajhu] aber sprach weiter:  

Ebendarum höre [König von Jisrael] SEINE 

Rede!  

Ich sah IHN sitzen auf seinem Stuhl  

und alle Schar des Himmels umstehn ihn  

zu seiner Rechten und zu seiner Linken,  

ER aber sprach:  

Wer kann Achab betören, daß er ziehe,  

daß er falle bei Ramot in Gilad?  

Nun sprach der: Damit! und der sprach: Damit!  

Da fuhr hervor der Brausewind,  

er stand vor SEINEM Antlitz, er sprach:  

Ich bins, der ihn betören wird.  

ER sprach zu ihm:  

Womit?  

Er sprach:  

Ausfahre ich,  

ich werde ein Lügenbraus  

im Mund all seiner Künder!  

Da sprach er:  

Du magst betören,  

du wirsts auch vermögen, 

fahr aus und mache es so! 

 

 

Hiob 1,6ff 

Eines Tags geschahs,  

die Gottessöhne kamen, vor IHN zu treten,  

auch der Hinderer kam mitten unter ihnen.  

ER sprach zum Hinderer :  

„Woher kommst du ?“  
Der Hinderer antwortete IHM, er sprach:  

„Vom Schweifen über die Erde,  
vom Mich-ergehen auf ihr.«  

ER sprach zum Hinderer:  

„Hast du dein Herz auf meinen Knecht Ijob 
gerichtet:  

daß keiner auf Erden ihm gleich ist,  

ein Mann schlicht und gerade, Gott fürchtend 

und vom Bösen weichend?“ 

Der Hinderer antwortete IHM, er sprach:  

„Ists umsonst, daß Ijob Gott fürchtet?  

Bist nicht dus, der ihn und sein Haus und alles 

Seine rings umschirmt hat?  

Das Tun seiner Hände hast du gesegnet,  

und sein Erwerb hat sich im Erdland gebreitet.  

Hingegen schicke doch deine Hand aus 

und rühre an alles Seine, 

ob er nicht in dein Antlitz dir absegnet!“ 

 

 

Homer, Ilias, 7.Jhd. 

 

I, 493ff 

[Zeus als pater familiae muss sich gegenüber 

den anderen Göttern durchsetzen]: 

Als nunmehr die zwölfte der Morgenröten 

emporstieg, kehrten heim zum Olympos die 

ewigwährenden Götter alle zugleich; Zeus 

führte. Doch Thetis vergaß das Geheiß nicht 

ihres Sohns; sie enttauchte der Woge des 

Meers, und erhob sich schon in dämmernder 

Frühe zum Himmel empor und Olympos; …  
flehend zugleich begann sie zum herrschenden 

Zeus Kronion: Vater Zeus, wenn ich je mit 

Worten dir, oder mit Taten, frommt' in der 

Götterschar; so gewähre mir dieses Verlangen: 

Ehre mir meinen Sohn, der frühhinwelkend vor 

andern Sterblichen ward! … O räch' ihn du, 

Olympier, Ordner der Welt, Zeus! … Jene 

sprach's; ihr erwiderte nichts der 

Wolkenversammler; lange saß er und schwieg. 

Doch Thetis schmiegte sich fest ihm an die 

umschlungenen Knie', und flehete wieder von 

neuem: Unverstellt verheiße mir jetzt, und 

winke Gewährung; oder verweigere mir's! 

(Nichts scheuest du!) dass ich es wisse, 

ganz sei ich vor allen die ungeehrteste Göttin! 

Unmutsvoll nun begann der Herrscher im 

Donnergewölk Zeus: Heillos Traun ist solches, 

dass du mit Here zu hadern mich empörst, 

wann sie künftig mich reizt durch schmähende 

Worte. Zanket sie doch schon so im Kreis der 

unsterblichen Götter stets mit mir, und saget, 

ich helf' im Streit den Troern. Eile du denn jetzt 

wieder hinweg, dass nicht dich bemerke 

Here; doch mir sei die Sorge des übrigen, wie 

ich's vollende. Aber wohlan, mit dem Haupte 

dir wink' ich es, dass du vertrauest. 

Solches ist ja meiner Verheißungen unter den 

Göttern heiligstes Pfand, denn nie ist 

wandelbar, oder betrüglich, noch unvollendet 

das Wort, das mit winkendem Haupt ich 

gewähret.  

Also sprach, und winkte mit schwärzlichen 

Brauen Kronion; Und die ambrosischen Locken 

des Königes wallten ihm vorwärts von dem 

unsterblichen Haupt; es erbebten die Höhn des 

Olympos.  

So ratschlagten sie beid', und trennten sich ... 

Die Unsterblichen standen empor Zeus alle 

vom Sitz, dem Vater entgegen zu gehn; und  
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ER sprach zum Hinderer: 

„Da, alles Seine ist in deiner Hand, 
nur gegen ihn schicke deine Hand nimmer 

aus!“ 

Der Hinderer fuhr aus, von SEINEM Antlitz 

hinweg. 

 

 

Psalm 82 

Ein Harfenlied Asafs, El bzw.  

Gott steht in der Gottesgemeinde, 

im Rang der Gottwesen hält er Gericht. 

„Bis wann wollt ihr richten falsch, 
das Antlitz der Frevler erheben! 

Empor! 

Für den Schwachen, die Waise rechtet, 

bewahrheitet den Gebeugten, den Armen, 

den Schwachen, Dürftigen lasst entrinnen, 

rettet aus der Hand des Frevlers!“ 

Sie erkennen nicht, habens nicht acht, 

in Verfinsterung gehen sie einher. 

Alle Gründe des Erdreichs wanken: 

„Selber habe ich gesprochen: 
‚Götter seid ihr, 
Söhne des Höchsten ihr alle‘! – 

Jedoch wie Menschen müsset ihr sterben, 

wie irgendeiner der Fürsten fallen.“ 

Erhebe dich Gott, 

richte das Erdreich! 

Denn du bists, der zu eigen hat 

Die Weltstämme alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht einer harrte des Kommenden dort, 

entgegen ihm traten sie alle. 

Er nun nahte dem Thron, und setzte sich. Aber 

nicht achtlos hatt' es Here bemerkt … Schnell 

mit kränkender Rede zu Zeus Kronion begann 

sie: 

Wer hat, Schlauer, mit dir der Unsterblichen 

wieder geratschlagt? Immer war es dir Freude, 

von mir hinweg dich entfernend, heimlich 

ersonnenen Rat zu genehmigen! Hast du doch 

niemals mir willfähriges Geistes ein Wort 

gesagt, was du denkest!  

Drauf begann der Vater des 

Menschengeschlechts und der Götter: Here, 

nur nicht alles getraue dir, was ich beschließe 

einzusehn; schwer würde dir das, auch meiner 

Gemahlin! 

Zwar was dir zu hören vergönnt ist, keiner soll 

jenes früher erkennen denn du, der 

Unsterblichen oder der Menschen. Doch was 

mir von den Göttern entfernt zu beschließen 

genehm ist, solches darfst du mir nicht 

auskundigen, oder erforschen.  

Ihm antwortete drauf die hoheitblickende 

Here: 

Welch ein Wort, Kronion, du schrecklicher, hast 

du geredet! Nie doch hab' ich zuvor mich 

erkundiget, oder geforschet; sondern ganz in 

Ruhe beschließest du, was dir genehm ist … 

Gegen sie rief antwortend der Herrscher im 

Donnergewölk Zeus: Immer, du Wunderbare, 

vermutest du; spähest mich immer, doch nicht 

schafft dein Tun dir das mindeste; sondern 

entfernter wirst du im Herzen mir stets: was dir 

noch schrecklicher sein wird; wenn auch jenes 

geschieht, so wird mir's also gelieben! 

Sitze denn ruhig und schweig', und gehorche 

du meinem Gebote. Kaum wohl schätzten dich 

sonst die Unsterblichen all' im Olympos, 

Trät' ich hinan, ausstreckend zu dir die 

unnahbaren Hände!  

Jener sprach's; da erschrak die hoheitblickende 

Here; schweigend saß sie nunmehr, und 

bezwang die Stürme des Herzens. 

Doch rings traurten im Saale die göttlichen 

Uranionen. 
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Götterversammlung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homer, Ilias, 7.Jhd. 

 

VIII, 1ff  

[Zeus gebietet der Götterversammlung, nicht in 

den Krieg einzugreifen]: 

Eos im Safrangewand' erleuchtete rings nun 

die Erde, als der Donnerer Zeus die 

Unsterblichen rief zur Versammlung 

auf den obersten Gipfel des vielgezackten 

Olympos. 

Selbst nun begann er den Rat; und die 

Himmlischen horchten ihm alle. 

Hört mein Wort, ihr Götter umher, und ihr 

Göttinnen alle, dass ich rede, wie mir das Herz 

im Busen gebietet. 

Keine der Göttinnen nun erhebe sich, keiner 

der Götter, trachtend, wie dies mein Wort er 

vereitele; sondern zugleich ihr stimmt ihm bei, 

dass ich eilig Vollendung schaffe dem Werke! 

 

 

Homer, Ilias, 7.Jhd. 

 

XX, 15ff  

[Zeus gebietet der Götterversammlung, in den 

Krieg einzugreifen]: 

Sitzend nunmehr im Kreis', erforscht' er 

[Poseidon] den Rat des Kronion: Warum doch, 

Strahlschwinger, beriefst du der Götter 

Versammlung? Denkst du über die Troer und 

Danaer etwas zu ordnen, welchen anjetzt ganz 

nahe der Krieg und das Treffen entbrannt ist?  

Ihm antwortete drauf der Herrscher im 

Donnergewölk Zeus: 

Erderschüttrer, du kennst den Ratschluss 

meiner Gedanken, und weshalb ich berief. Sie 

kümmern mich, auch im Verderben. Selber 

indes nun bleib' ich auf ragendem Hang des 

Olympos sitzend, mein Herz zu erfreuen des 

Anschauns. Aber ihr anderer geht hinab in die 

Heere der Troer und der Achaier: 

Beiden mögt ihr helfen, wie jedem das Herz es 

gebietet. 
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Herakles und Simson 
 

 

Sophokles, Die Trachinierinnen, um 442 

 

1058ff 

HERAKLES zum Chor der Trachinierinnen, 

tödlich verletzt: 

Kein Speer im Kampf, nicht der Giganten Schar, 

der erdentsprossnen, auch kein starkes Untier, 

noch Hellas, noch Babarenland, so weit 

ich kam, die Erde säubernd, tat mir das.  

Ein Weib, als Weib geboren, nicht als Mann, 

das hat allein mich ohne Schwert besiegt …  

 

1080ff. 

Schaut her, schaut alle dies mein 

Schreckensbild, 

schaut alle mein bejammernswertes Leid! 

Ach, ach, ich Armer, ach … Ihr Hände, Hände, 
du Brust und Nacken, und ihr treuen Arme, 
seid ihr dieselben noch, die einst den Löwen, 

die unnahbare fürchterliche Brut, 

den Schreck der Hirten in Nemea würgten, 

die jene Schlange einst erlegten und  

das zwiegestalte Heer der Pferdemenschen,  

der überstarken, wild unbändigen,  

den erymanthischen Eber und des Hades  

dreiköpfigen Hund, das unnahbare Scheusal,  

die Brut Echidnes und das Drachentier,  

das an der Erde Saum die goldnen Äpfel hütet?  

Und tausend andre Mühen kostet ich,  

und niemand triumphierte über mich.  

Jetzt lieg ich hier, gebrochen und zerrissen  

von unsichtbarem Feind, der mich verwüstet,  

ich, der der besten Mutter Sohn genannt  

und Sohn des Zeus, der in den Sternen thront.  

Doch wisset dieses: bin ich auch ein Nichts,  

kann nicht mehr kriechen, 

werd ich doch, die mir dies angetan, erwürgen. 

Laßt sie kommen!  
An ihr sei allen Menschen offenbar:  

im Leben und im Tode straf ich Böse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richter 16, 18ff 

Dlila sah, daß er all sein Herz ihr ermeldet 

hatte, sie sandte und berief die Tyrannen der 

Philister, sprechend:  Diesmal fahrt herauf,  

denn er hat all sein Herz mir ermeldet.  

Herauf fuhren zu ihr die Tyrannen der Philister,  

herauf führten sie das Silber in ihrer Hand.  

Sie schläferte ihn auf ihren Knien ein,  

rief nach dem Mann und ließ die sieben 

Strähnen seines Hauptes abscheren:  

sie begann seine Überwältigung,  

seine Kraft wich von ihm.  

Sie sprach:  Philister über dir, Schimschon!  

Er erwachte aus seinem Schlaf,  

er sprach zu sich:  

Ich komme los wie Mal um Mal,  

ich schüttle mich frei!  

Er wußte nicht, daß ER von ihm gewichen war.  
Die Philister griffen ihn,  

sie stachen ihm die Augen aus,  

sie brachten ihn hinab nach Gasa und banden 

ihn gefangen mit Doppelerz,  

er mußte mahlen im Gefangenenhaus. 

 

16,28ff 

IHN rief Schimschon an,  

er sprach: Mein Herr, Du,  

merk auf mich doch  

und stärke mich doch  

diesmal nur, o Gott,  

ich will Rache nehmen,  

Rache für eins meiner beiden Augen  

an den Philistern!  

Schimschon umschlang  

die beiden Mittelsäulen,  

drauf das Haus errichtet war,  

er stemmte sich gegen sie,  

eine zu seiner Rechten,  
eine zu seiner Linken.  

Schimschon sprach:  

Sterbe meine Seele mit den Philistern!  

Er neigte sich aus Kräften,  

das Haus fiel auf die Tyrannen, 

auf alles Volk, das darin war. 

Der Toten, die er tötete bei seinem Tod 

waren mehr, als die er bei seinem Leben 

getötet hatte. 
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Himmelfahrt 
 

 

2. Könige 2,1ff 
So geschahs, als ER Elijahu im Sturm zum 

Himmel steigen ließ:  

Elijahu war und Elischa aus dem Ringwall 

fortgegangen.  

Elijahu sprach zu Elischa: Verweile doch hier,  

denn ER hat mich bis nach Bet-EI gesandt.  

Elischa sprach: Sowahr ER lebt, sowahr deine 

Seele lebt: verlasse ich dich je, ... !  

Als sie nun nach Bet-EI hinunterwanderten,  

zogen die Jungkünder, die in Bet-EI, zu Elischa 

heraus und sprachen zu ihm:  

Weißt du, daß ER heute deinen Herrn über 

deinem Haupt hinwegnimmt ?  

Er sprach: Auch ich weiß es. Schweigt!  

Elijahu sprach zu ihm: Elischa,  

verweile doch hier, denn ER hat mich nach 

Jericho gesandt.  
Er aber sprach: Sowahr ER lebt, sowahr deine 

Seele lebt: verlasse ich dich je, ... !  

Als sie nun nach Jericho kamen, traten die 

Jungkünder, die in Jericho, zu Elischa und 

sprachen zu ihm:  

Weißt du, daß ER heute deinen Herrn über 

deinem Haupt hinwegnimmt ?  

Er sprach: Auch ich weiß es. Schweigt!  

Elijahu sprach zu ihm: Verweile doch hier.  

denn ER hat mich an den Jordan gesandt.  

Er aber sprach: Sowahr ER lebt, sowahr deine 

Seele lebt: verlasse ich dich je, ... !  

So gingen sie beide. Mitgegangen aber waren 

von den Jungkündern fünfzig Mann,  

die blieben gegenüber stehn, von fern,  

als die beiden am Jordan standen.  

Elijahu nahm seinen Mantel, er ballte ihn  

und schlug das Wasser, das spaltete sich 

hierhin und hierhin, auf dem Sandgrund 

schritten die beiden hindurch.  
Es geschah nun, als sie hindurchgeschritten  

waren, zu Elischa sprach Elijahu:  

Wünsche, was soll ich dir tun, ehe ich von dir 

hinweggenommen werde?  

Elischa sprach: Geschähe doch, daß mir würde 

von deinem Geistbraus das Erstlings-

Doppelteil!  

Er sprach: Schweres hast du erwünscht!  

darfst du mitansehn, wie ich von dir 

hinweggenommen werde, wirds dir so 

geschehn, sonst aber: wirds nicht geschehn.  

 

 

 

Sophokles, Ödipus auf Kolonos, 401 postum 
 

1624ff 

BOTE zum CHOR: So ruft ihn oft und aber oft 

der Gott: »Du, Ödipus, merk auf! Was zögerst 

du zu gehn? Zu lange währt dein Säumen 

schon.«  

Als Ödipus des Gottes Ruf vernommen,  

da rief er Theseus nah zu sich, den Herrscher.  

Und als der kam, da sprach er: »Liebes Haupt,  

gib zum Gelöbnis meinen Kindern hier  

die Hand, und ihr gebt ihm die eure, Kinder.  

Gelobe mir, daß du dich ihrer annimmst  

als treuer Freund und nimmer sie verläßt!«  

Der klagte nicht, und als ein edler Mann  

verspricht mit seinem Eid er, so zu tun.  

Als das geschehn, da tastet rasch der Greis  

mit blinder Hand nach seinen Kindern, spricht:  
„Ihr Kinder, tragt es stark mit edlem Sinn.  

Ihr müßt jetzt scheiden. Denn ihr dürft nicht 

schaun noch hören, was jetzt hier geschehen 

wird. Eilt schnell von hinnen; nur dem es 

bestimmt, nur Theseus darf vernehmen, was 

geschieht.“ 

Dies war sein letztes Wort, das wir gehört.  

Mit heißen Tränen eilten wir hinweg,  

wir und die Mädchen. Aber kurz danach,  

als wir zurück uns wandten, sahn von fern  

ihn wir, ihn selber nirgends mehr, nur noch  

den König, der, die Augen schattend, sich  

die Hand hob an die Stirn, als wenn ein mächtig  

Schreckbild ihn blendet, das kein Aug erträgt.  

Danach jedoch in kurzem sahn wir den  

zur Erde sich in Demut neigen und zum 

Götterhimmel hin in  e i n e m  Flehn. Welches 

Geschick ihn aber hingerafft, weiß keiner von 

den Menschen außer Theseus. Denn weder hat 

ihn Gottes Feuerträger, der Blitz, 
hinweggelöscht, noch macht' vom Meer  

windsbraut sich auf in jenem Augenblick.  

Ein Götterbote kam, der Unterwelt glanzlose 

Schwelle tat sich gnädig auf. Ganz ohne 

Schmerzen, unversehrt von Krankheit  

Berief's ihn ab. Nein, niemals schied ein 

Mensch so wunderbar. Dünkt wen, ich rede 

irre - der bleib mir ferne, den das Irrsinn dünkt. 
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Himmelfahrt 
 

 

Es geschah: während sie weitergingen, gingen 

und redeten, da, Feuergefährt und Feuerrosse,  

sie trennten die beiden. Elijahu stieg im Sturm 

zum Himmel.  

Elischa sah es - er schrie: Mein Vater, mein 

Vater, du Jisraels Fahrzeug, du seine Reisigen!  

Schon sah er ihn nicht mehr.  

Er faßte seine Gewänder und riß sie in zwei 

Rißfetzen. Dann hob er den Mantel Elijahus 

auf, der von ihm abgefallen war, kehrte um 

und blieb am Ufer des Jordans stehn,  

er nahm den Mantel Elijahus, der von ihm 

abgefallen war, er schlug das Wasser und 

sprach: Wo ist ER, der Gott Elijahus?  

Auch er: als er das Wasser schlug, spaltete es 

sich hierhin und hierhin, und Elischa schritt 

hindurch.  

 
 

Lukas 24,50ff 
Jesus führte sie hinaus – bis nach Betanien. 

Und er hob seine Hände und sprach die 

Preisung über sie. Und es geschah: Während er 

die Preisung über sie sprach, schied er von 

ihnen und wurde zum Himmel emporgetragen. 

Und sie neigten sich tief vor ihm und kehrten 

nach Jerusalem zurück – voll großer Freude. 

 

 

Apostelgeschichte 1,9ff 
Nachdem Jesus das gesprochen hatte, blickte  

sie auf: Und er ward emporgehoben, und eine 

Wolke nahm in auf – aus ihren Auge fort. Und 

während sie sich dem Himmel zuwandten, wie 

er dahinfuhr – da! Zwei Männer standen neben 

ihnen in weißen Kleidern. 
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Kenntnis. Bildung 
 

 

Deuteronomium 6,1ff 

Dies aber ist das Gebot, die Gesetze wie die 

Rechtsgeheiße, das ER euer Gott gebot euch zu 

lehren ums zu tun in dem Land, wohinüber ihr 

schreitet es zu ererben, damit du fürchtest IHN 

deinen Gott, zu wahren all seine Satzungen 

und seine Gebote, die ich dir gebiete, du, dein 

Sohn, der Sohn deines Sohns, alle Tage deines 

Lebens, damit deine Tage sich längern - hören 

sollst du, Jisrael, wahren sollst du im Tun, daß 

gut dirs ergehe, daß ihr euch mächtig mehret,  

gleichwie ER der Gott deiner Väter dir geredet 

hat: Land, Milch und Honig träufend!   

Höre Jisrael: ER unser Gott, ER Einer! Liebe 

denn IHN deinen Gott mit all deinem Herzen, 

mit all deiner Seele, mit all deiner Macht.  

Es seien diese Reden, die ich heuttags dir 

gebiete, auf deinem Herzen, einschärfe sie 
deinen Söhnen, rede davon, wann du sitzest in 

deinem Haus und wann du gehst auf den Weg,  

wann du dich legst und wann du dich erhebst,  

knote sie zu einem Zeichen an deine Hand,  

sie seien zu Gebind zwischen deinen Augen,  

schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und 

in deine Tore! … 

Wenn dein Sohn sich morgen fragen wird, 

sprechend: Was ists um die 

Vergegenwärtigungen, so die Gesetze so die  

Rechtsgeheiße, die ER unser Gott euch gebot?  

sprich zu deinem Sohn: Dienstknechte waren 

wir dem Pharao in Ägypten … Und Bewährung 

wird’s uns sein, wenn wirs hüten, all dieses 

Gebot zu tun, vor SEINEM unsres Gottes Antlitz 

wie er uns gebot. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

292ff 

MEDEIA zu Kreon: Ach! Ach! Jetzt nicht zum 

ersten mal, nein, oft schon, Kreon, hat  

mein Ruf geschadet mir und großes Leid 

gebracht. Ein Mann, der recht verständig ist, 

darf niemals zu besondrer Klugheit seine 

Kinder bilden lassen. Denn zu dem Vorwurf 

noch des Müßiggangs, der ihnen zuteil wird, 

ernten üblen Neid sie von den Bürgern.  

Trägt man den Toren neues Wissen vor, wird 

man den Eindruck wecken, unnütz und nicht 

klug zu sein. Doch gilt man mehr als jene, die 

da wähnen, viel zu wissen, so erscheint man 

lästig in der Stadt.  

Ich werde selbst von diesem Schicksal 

mitbetroffen. Durch meine Klugheit nämlich 
bin ich hier verhaßt, da gelte ich als träge, dort 

als Gegenteil, auch manchen unbequem. Ich 

bin gar nicht so klug!  
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Kinderlosigkeit 
 

 

Genesis 16,2ff 

Sarai sprach zu Abram: Da Er mich versperrte 

für’s Gebären, geh doch ein zu meiner Magd, 

vielleicht, dass ich aus ihr bekindet werde. 

Abram hörte hörte auf die Stimme Sarais … 

Er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. 

Als sie aber sah, daß sie schwanger war, wurde 

ihre Herrin gering in ihren Augen. 

 

 

Genesis 21,2ff 

Sara wurde schwanger und gebar Abraham auf 

sein Alter einen Sohn, zu der Frist, von der Gott 

ich geredet hatte. Und Abraham rief den 

Namen seines Sohnes, der ihm geboren 

worden war, den Sara ihm geboren hatte: 

Jizchak, Er lacht.  

 
 

Genesis 25,21 

Jizchak flehte zu IHM für sein Web, denn sie 

war eine Wurzelverstockte, 

und ER ließ sich ihm erflehen: 

Ribka, sein Weib wurde schwanger. 

 

 

Genesis 29,32f 

Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, 

und sie rief seinen Namen: Ruben, Sohnessicht; 

denn sie sprach: angesehen hat ER mein 

Bedrücktsein, ja, jetzt wird mein Mann mich 

lieben. Wieder wurde sie schwanger und gebar 

einen Sohn, und sprach: Ja, gehört hat ER, daß 

ich die Gehaßte bin, so hat er mir auch diesen 

gegeben. Und rief seinen Namen: Schimon, 

Erhörung. Wieder wurde sie schwanger und 

gebar einen Sohn, und sprach: Jetzt, diesmal 

wird sich mein Mann mir anlehnen, ich habe 
ihm ja drei Söhne geboren. Darum rief man 

seinen Namen: Lewi, Lehnan. Wieder wurde sie 

schwanger und gebar einen Sohn und sprach: 

Diesmal will ich danksagen IHM! Darum rief sie 

seinen Namen: Jehuda, Danksage. Dann hörte 

sie auf zu gebären. 

 

 

Genesis 30,1f 

Rahel sah, daß sie dem Jaakob nicht gebar. 

Rachel neidete ihre Schwester. 

 

 

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, 421 

 

953ff 

CHOR: Ich bin keine glückliche Mutter mehr, 

genieße nicht mehr den Segen der Kinder. 

Dahin sind für mich die Freuden der Mütter 

von Argos. Und Artemis, die den Gebärenden 

hilft, sie grüßt mich nicht mehr, mir bleiben die 

Kinder versagt. Sinnlos ist mein Leben.  

Wie eine Wolke treibe umher ich, gejagt von 

schrecklichen Stürmen.  

 

Sieben Mütter, gebaren wir sieben Söhne, wir 

Leidgeprüften, gebaren die herrlichsten Helden 

von Argos. Jetzt muß, ohne Kind, ohne Sohn,  

ich jammervoll altern. Weder den Lebenden 

noch den Toten gehöre ich an, mein Schicksal 

trennt mich von ihnen.  
 

Tränen nur sind mir geblieben. Schmerzliche 

Andenken an meinen Sohn gibt es im Hause,  

Haare, zur Trauer geschoren, auf den Häuptern 

keine Kränze, Spenden für die Gefallenen und 

Lieder, die ApolIon, der goldgelockte, nicht 

hören will. Schlaflos vor Jammer, werde ich 

ständig den Bausch des Gewandes, vorn auf 

der Brust, mit Tränen benetzen.  

 

Da sehe ich schon errichtet den Bau, des 

Kapaneus geweihtes Grab, und weiter entfernt 

vom Tempelbezirk die Totengaben des 

Theseus, und dort die edle Gemahlin des 

Helden, den Zeus mit dem Blitze erschlug, ganz 

nahe, Euadne, die Tochter des Fürsten Iphis,  

Warum besteigt sie den hohen Fels, der über 

den Tempel emporragt, auf solch gefährlichem 

Pfade?  
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Kinderlosigkeit 
 

 

Sie sprach zu Jaakob: 

Her mir Kinder!, wo nicht, sterbe ich. 

 

 

Genesis 42,35f 

Es geschah aber, wie sie [die Brüder] ihre Säcke 

leerten: da war eines jeden Silberbündel in 

seinem Sack. Sie sahen ihre Silberbündel an, sie 

und ihr Vater, und erschraken. Jaakob, ihr 

Vater, sprach zu ihnen: Ihr verwaist mich! Josef 

ist nicht mehr da, Schimon ist nicht da, nun 

wollt ihr Binjamin nehmen – Auf mich gerät das 

alles! … Er sprach: Nicht soll mein Sohn mit 

euch hinab! Sein Bruder ist ja tot, er allein ist 

überblieben – träfe ein Leides ihn auf dem 

Weg, den ihr geht, ihr ließet mein Grauhaar im 

Jammer zum Gruftreich hinabfahren. 

 
 

1 Samuel 1,15ff 

Channa antwortete, sie sprach:  

Mitnichten, mein Herr! ich bin ein Weib 

hartbedrückten Geistes, Wein und Rauschsaft 

habe ich nicht getrunken, - ich schütte vor IHN 

meine Seele. Gib nimmer deine Magd für eine 

Heillose aus, denn aus der Fülle meines 

Jammers, meines Verdrusses habe ich bis nun 

geredet.  

Eli antwortete, er sprach: Geh in Frieden,  

deinen Wunsch, den du von ihm erwünschtest, 

gebe Jisraels Gott.  

Sie sprach: Deine Dienerin finde Gunst in 

deinen Augen!  

Das Weib ging seines Wegs, sie aß, und ihr 

Antlitz war nicht mehr so. Elkana erkannte 

Channa sein Weib, ER bedachte sie, 

es geschah im Umschwung der Tage: 

Channa war schwanger, sie gebar einen Sohn. 
Sie rief seinen Namen: Schmuel, Der von Gott 

ist, denn: Von IHM habe ich ihn erwünscht. 

 

 

Psalm 113,5ff 

Wer ist wie ER, unser Gott, der Sitz hat in der 

Höhe, der Sicht hat in die Tiefe im Himmel und 

auf der Erde, vom Staub aufrichtet den Armen, 

vom Kot den Dürftigen erhebt, ihm Sitz zu 

geben neben den Edlen, neben den Edlen eines 

Volks, Sitz gibt der Sprossenlosen im Haus 

als einer frohen Mutter von Kindern! 
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Kinderlosigkeit 
 

 

Psalm 127 

Ein Aufstiegsgesang Schlomos.  

Will ER ein Haus nicht erbauen,  

wahnhaft mühn sich dran seine Erbauer.  

Will ER eine Stadt nicht behüten,  

wahnhaft durchwacht der Hüter. … 

Da, von IHM eine Zueignung: Söhne,  

ein Sold: die Frucht des Leibes.  

Wie Pfeile in des Wehrmanns Hand,  

so sind die Söhne der Jugend.  

O Glück des Mannes,  

der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat!  

Die werden nicht zuschanden,  

wenn sie mit Feinden reden im Tor.  

 

 

Psalm 128  

Ein Aufstiegsgesang.  
O Glück alljedes, der IHN fürchtet, der in seinen 

Wegen geht! Der Fleiß deiner Hände, wenn du 

davon issest, o deines Glücks! gut darfst du es 

haben. Dein Weib wie ein fruchtbarer 

Weinstock im Rückgemach deines Hauses,  

deine Kinder wie Ölbaumreiser rings um 

deinen Tisch: da! denn so wird gesegnet  

der Mann, der IHN fürchtet. Segne ER dich vom 

Zion her! Sieh an, wie es Jerusalem gut hat, 

alle Tage deines Lebens, sieh deinen Kinder 

Kinder! Friede über Jisrael! 

 

 

Jesaja 54,1 

Juble, Entwurzelte, die nicht geboren hat, 

brich in Jubel aus, jauchze, die nicht gekreißt 

hat, denn mehr sind der Söhne der Verstarrten  

als der Söhne der Verehlichten, hat ER 

gesprochen. 

 
 

Lukas 1,36f 

Und da! Elisabeth, deine Verwandte – auch sie 

hat einen Sohn empfangen, in ihrem Alter. Und 

dies ist der sechste Mond für sie – die 

Unfruchtbare, wie sie gerufen wurde. Denn 

von seiten Gottes ist nichts unmöglich- kein 

Ding. 
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Kindermord 
 

 

Exodus 1,22ff 

Ein neuer König erstand über Ägypten, der 

hatte Josef nicht gekannt. Er sprach zu seinem 

Volk: „Da, das Volk der Söhne Jisraels ist uns zu 

viel und zu stark. Auf, überlisten wirs, 

sonst mehrt es sich noch, und es könnte 

geschehn, wenn Krieg sich fügt, daß es auch 

unsern Hassern sich zugesellte und uns 

bekriegt und sich vom Land weg höbe.“ 

… Aber wie sie es auch bedrückten, so mehrte 
es sich, so brach es durch, es graut ihnen vor 

den Söhnen Jisraels. … Pharao gebot all seinem 

Volke, sprechend: Jeder Sohn, geboren, in den 

Fluß werfet ihn, aber jede Tochter lasset am 

Leben. 

 

 

Exodus 11,4ff 

Mosche sprach: So hat ER gesprochen: 

In der Hälfte der Nacht ziehe ich aus mittdurch 

Ägypten, dann stirbt alljeder Erstling im Land 

Ägypten, vom Erstling Pharaos, der auf seinem 

Thron sitzt, bis zum Erstling der Magd hinter 

der Handmühle, und alljeder Erstling eines 

Tiers. Dann wird ein großer Schrei in allem 

Land Ägypten sein, desgleichen nie noch war, 

desgleichen nie wieder sein wird.  

 

 

Matthäus 2,16ff 

Als Herodes sich von den Sternkundigen 

verhöhnt sah, ergrimmte er heftig, sandte hin 

und ließ in Bethlehem und in seinem ganzen 

Gebiet alle Kinder hinmorden, vom 

Zweijährigen an und darunter, entsprechend 

der Zeit, die er von den Sternkundigen genau 

erkundet hatte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

792ff 

MEDEIA zum Chor: Mich jammert, was für eine 

Tat ich darauf noch verüben muss:  Ich werde 

meine Kinder töten, und keinen gibt es, der sie 

mir entreißen kann. Das ganze Haus Iasons will 

ich stürzen, dann das Land verlassen, fliehend 

vor dem Blut der Kinder, der teuren, ich, nach 

ärgster Freveltat! Denn ich kann Hohn von 

Feinden nicht ertragen, liebe Frauen! 

Und weiter dann! Was nützt das Leben mir? Ich 

habe kein Vaterland, kein Haus, kein Obdach 

vor dem Unglück. Falsch war mein Tun, als 

damals ich verließ die Heimat, beschwatzt vom 

Worte eines Griechen, der, mit Hilfe der 

Gottheit, mir jetzt büßen wird.  

Denn weder soll die Kinder er, die ich gebar, je 
wiedersehen noch mit der neuen Frau ein Kind 

sich zeugen, da sie schändlich - sie, die selber 

schändlich handelte - an meinen Giften sterben 

muß. Es soll mich keiner für träge und für 

schwächlich halten, und auch nicht für 

schüchtern, nein, für eine Frau von andrem 

Schlag: den Feinden furchtbar, aber 

wohlgesinnt den Freunden. Das Leben solcher 

Menschen erntet höchsten Ruhm.  

CHORFÜHRERIN: Da du uns deine Absicht 

mitgeteilt, will ich, um Hilfe dir zu leihen, und 

zur Stütze auch der menschlichen Gesetze, vor 

der Tat dich warnen.  

MEDEIA: Es geht nicht anders. Deinen Rat kann 

ich verstehen. Du hast auch nicht ein solches 

Leid wie ich erfahren.  

CHORFÜHRERIN: Dein eignes Fleisch und Blut 

wagst du zu töten, Weib?  

MEDEIA: Wird so mein Mann am tiefsten doch 

getroffen werden!  
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2. Samuel 21,1ff 
Es war einst in Dawids Tagen eine Hungersnot,  

drei Jahre lang, Jahr nach Jahr.  

Da suchte Dawid SEIN Antlitz auf.  

ER sprach: Blutschuld ist an Schaul und an 

seinem Haus darob, daß er jene Giboniter 

getötet hat.  

Der König berief die Giboniter und sprach zu 

ihnen 

 - die Giboniter, die sind nicht von den Söhnen 

Jifsraels, sondem vom Rest des Amoriters,  

aber die Söhne Jifsraels haben ihnen 

zugeschworen, Schaul jedoch in seinem Eifer 

für die Söhne Jisraels und Jehudas suchte sie zu 

erschlagen -,  

Dawid also sprach zu den Gibonitern:  

Was soll ich euch tun, womit kann ichs 

bedecken? nur segnet dann SEIN Eigentum 
wieder!  

Die Giboniter sprachen zu ihm: Um kein Silber 

und Gold ists uns mit Schaul und mit seinem 

Haus, unter Jisrael selbst ists uns um keinen 

Mann, ihn zu töten.  

Er sprach:  

Was sprecht ihr an? ich tue es euch!  

Sie sprachen zum König: Der Mann, der uns 

den Garaus machen wollte, der trachtete, uns, 

unsern Bestand in aller Gemarkung  

Jisraels auszutilgen, von dessen Söhnen gebe 

man uns sieben Männer, die wollen wir IHM 

renken im Giba Schauls SEINES Erwählten.  

Der König sprach: Ich gebs.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophokles, König Ödipus, um 425 
 

19ff 

PRIESTER: Gleich uns kniet überall das Volk im 

Ölzweigschmuck auf Plätzen, in den beiden 

Pallastempeln, beim Apollon, der durch 

Opferbrände prophezeit. Denn unsre Stadt, wie 

du mit eignen Augen siehst, erliegt dem 

Anprall, kaum erhebt sie noch das Haupt, 

so tief hat sie blutroter Schwall hinabgedrückt.  

Es schwindet hin die Frucht des Feldes, eh sie 

reift, es schwinden hin die Muttertiere, 

Fehlgeburt enttäuscht die Fraun. Brandpfeile 

schießt die Göttin Pest. Die böse Feindin hetzt 

ihr Fieber auf die Stadt … 

 

96ff 

KREON zu Ödipus: So darf ich sagen, was ich 
durch den Gott erfuhr. Der Herrscher Phoibos 

gibt uns deutlich den Befehl, den 

Landesschandfleck, der auf unserm Boden 

wuchs, zu bannen, eh er größer und unheilbar 

wird.  

ÖDIPUS: Durch welche Sühnung? wie begab 

das Unglück sich?  

KREON: Verbannung ist das Mittel oder: Mord 

mit Mord heimzahlen, denn die Blutschuld 

lastet auf der Stadt.  

ÖDIPUS: Wen meint er mit dem Mann, der so 

sein Ende fand?  

KREON: Einst war bei uns, mein König, Laios 

Oberster im Lande, eh du Lenker wurdest hier 

im Staat.  

ÖDIPUS: Vom Hörensagen weiß ich' s, doch ich 

sah ihn nie.  

KREON: Für dessen Tod, so lautet jetzt der 

klare Spruch, soll die Verbrecher Strafe treffen, 

wer' s auch sei.  
ÖDIPUS: Und wo auf Erden sind sie denn? wo 

findet man die längstverwischten Spuren 

dieser alten Schuld?  

KREON: „In unserm Lande“, war sein Wort. 
Wonach man sucht, das greift man schließlich; 

was man laufen läßt, entkommt.  

 

 

54



Kriegsgrauen 
 

 

2. Könige 19,35ff 

In dieser Nacht geschahs: SEIN Bote fuhr aus, 

er schlug im Lager Assyriens 

hundertundfünfundachzigtausend, 

als man sich frühmorgens aufmachte, wohl, da 

waren sie alle Leichen, tot. Da brach ab, ging 

davon, kehrte heim Sancherib, König von 

Assyrien, er blieb nun sitzen in Ninive. 

Es geschah aber, als er sich im Hause Nisrochs, 

seines Gottes niederwarf, Adrammelech und 

Scharazer, seine Söhne, erschlugen ihn mit 

dem Schwert … 

 

 

Klagelieder 1,1ff 

Wehe, wie weilt die Stadt einsam,  

die einst viel bevölkerte, einer Witwe gleich ist 

sie geworden … 
 

20f  

Meine Priester, meine Ältesten in der Stadt, sie 

verschieden, da sie sich Speise suchten, daß sie 

ihre Seele erhalten … Von draußen raubt die 

Kinder das Schwert, was drinnen ist gleicht 

dem Tode selber. Sie hörten, daß ich stöhne … 

 

2,10ff 

Am Boden sitzen, verstummt, die Greise der 

Tochter Zion, sie streuen Staub sich auf’s 
Haupt, sie gürten sich Sackleinen um, 

zum Boden neigen ihr Haupt die Mädchen 

Jerusalems. Meine Augen versagen vor Tränen, 

mein Eingeweid gärt, meine Leber schüttet sich 

zu Boden über den Zusammenbruch der 

Tochter meines Volks. Spielkind und Säugling 

schmachten in den Gassen der Burg, sie 

sprechen zu ihren Müttern: „Wo ist Korn und 

Wein?“, da sie wie ein Durchbohrter 
verschmachten in den Gassen der Stadt, da 

sich ihre Seele verschüttet in den Schoß ihrer 

Mutter … 

 

17ff  

Er hat geschleift und hat nicht geschont, 

er hat den Feind an dir erfreut, hat das Horn 

deiner Bedränger erhoben. - … 

Stehe auf, jammre in der Nacht,  

im Anfang der Wachen schütte wie Wasser 

dein Herz aus meines Herrn Antlitz entgegen,  

 

 

 

Aischylos, Die Perser, 472  

 

115ff 

CHOR, VIERTE STROPHE: Drum von Angst 

zerrissen ist drinnen mein umnachtet Herz;  

- Oa! daß von solchem Perserruf,  

Jammerruf die mannvereinsamte Stadt  

Susa bald erschallen wird.  

 

VIERTE GEGENSTROPHE: Und der Kissier hohe 

Burg widerhallen wird sie dies Oa! Diesen 

Wehruf weinend wird Widerschrein der 

Weiber Schwarm, wird entzwei reißen Schleier 

und Gewand.  

 

FÜNFTE STROPHE: Alles streitbare Volk zog zu 

Roß und zog zu Fuß einem Schwarm Bienen 

gleich ihrem Heerkönig nach vom Reich hinaus,  
zog fernhin über ringsumjochten, beidem 

Gestade zugleich ufernahen Meerarm.  

 

FÜNFTE GEGENSTROPHE: Doch daheim 

naßgeweint ist in Sehnsucht manches Bett;  

Persis Frau'n, gramgebeugt, nach dem Mann  

sehnend sich, den jede liebt, dem 

waffenkühnen, kampfberühmten, welchen sie 

gab in den Krieg, witweneinsam bleibt sie.  

 

548 ff 

CHOR, ERSTE STROPHE: Denn schwer stöhnt ja 

nun die Erde weithin Asiens auf, männerleer 

und öd‘: Xerxes entführte sie – ach! Xerxes 

vertilgte sie – weh! Xerxes schuf alles dies uns 

sinnverstört, Meeresbarken schufen dies. 

Warum war Dareios einst also sonder Schaden 

stets, kühn ein König des Bogens, Susas teurer 

Gebieter? 

 
ERSTE GEGENSTROPHE: Des Festlands, des 

Meeres Heer von dannen, Dunkelfarb 

linnenbeflügelte Schiffe entführten sie - ach!  

Schiffe vertilgten sie - weh! Schiffe durch 

tödlich starken Stoßes Kraft, und der Ionier 

schwere Hand. Kaum der Herrscher selber ist,  

also hörten wir, entflohn, über Thrakische 

Heiden auf den Straßen des Winters. 

 

ZWEITE STROPHE: Aber die dort ihr Geschick 

traf - Oh! Erstlingsopfer des Todes - Weh!  
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hebe zu ihm deine Hände um deiner 

Spielkinder Seele, die vor Hunger 

verschmachten im Anfang aller Gassen:  

„Sieh, Du, blicke her, wem sonst hast du so 
mitgespielt? Sollen Frauen ihre Frucht 

verzehren, die wohlgepflegten Kindlein?  

soll erwürgt werden im Heiligtum meines 

Herrn Priester und Künder?  

Am Boden liegen in den Gassen Knabe und 

Greis! Meine Mädchen und meine Jünglinge,  

durchs Schwert sind sie gefallen!  

Gewürgt hast du am Tag deines Zorns,  

geschlachtet hast du, hast nicht geschont!  

Berufen hast du, wie zu einem Tag der 

Begegnung, von ringsumher, vor denen mir 

graute! Nicht war am Tag DEINES Zorns  

ein Entkommner, ein Entronnener da.  

Die ich gepflegt und großgezogen hatte,  
mein Feind hat sie vernichtet.“ 

 

4,3ff  

Auch Schakale reichen die Brust, sie säugen 

ihre Welpen, zur Grausamen war die  

Tochterschaft meines Volkes, wie Strauße in 

der Wüste, des Säuglings Zunge klebte vor 

Durst ihm am Gaumen, Kinder betteln um Brot,  

keiner brichts ihnen, die Leckereien aßen, 

verstarren auf den Gassen, die auf Scharlach 

umhegten, umfangen den Mist … 

Blanker als Schnee waren ihre Geweihten,  

klarer als Milch, rosiger der Leib als Korallen,  

saphirblau ihr Geäder. Finstrer als die Schwärze 

ward ihre Gestalt, unkenntlich wurden sie auf 

den Gassen, die Haut schrumpfte ihnen am 

Leib, dorrte, wurde wie Holz. Gut hattens die 

vom Schwerte Durchbohrten mehr als die 

durchbohrt wurden vom Hunger, die sich 

verbluteten, die Erstochnen, mehr als die vom 
Ungedeihen des Felds. Hände weichherziger 

Frauen haben ihre Kinder gekocht, zur Labung 

wurden sie ihnen beim Zusammenbruch 

meines Volks. 

 

5,8ff  

Knechte walten über uns, da ist keiner, der 

ihrer Hand uns entrisse. Wir setzen unsre Seele 

dran, daß unser Brot wir bekommen, vor dem 

Schwert in der Wüste, unsre Haut, wie ein Ofen 

erglüht sie vor den Fieberqualen des Hungers. 

 

 

 

Am Kychreiagestade - Weh uns! fault ihr Leib 

nun! O weint, o weh - klaget, zum Himmel 

aufschreit im tiefsten Gram - oh!  

Lasset das wilde, schmerzhelle Weh  

weit und weiter hallen!  

 

ZWEITE GEGENSTROPHE: Schrecklich zerfetzt 

von der Brandung - oh! frißt ihr Fleisch nun die 

stumme - weh! Brut des heiligen Meeres - ach!  

Einsam klagt um den Herrn das Haus,  

kinderverwaiste Eltern vom Dämon wund - oh!  

Jammernde Greise, wird ihnen kund dieser 

ganze Jammer. 

 

 

 

Aischylos, Die Sieben gegen Theben, 467 

 
78ff 

CHOR: Ich künd' entsetzliche, furchtbare Not!  

Hervor bricht das Heer aus den GezeIten 

schon, voran - seht, wie es strömt! - Reiter in 

dichtem Schwarm! Hoch in die Luft der Staub 

wirbelnd bezeugt es uns, ein lautloser, 

lautkündender Bote mir! Unsere Erde schlägt 

dröhnender Hufe Tritt! Heran drängt's 

beschwingt! Mächtig erb raust die Flut. 

Unwiderstehlich felspeitschenden Wassern 

gleich! Weh! Weh, weh, ihr Götter, Göttinnen, 

wehret uns ab hereinbrechenden Untergang! 

Oh! Über den Zinnen, schaut, es rückt Schar 

um Schar mit hellblinkendem Schild gegen die 

Stadt heran!  

Wer, wer rettet noch? Wer wehrt noch sie ab?  

Gott, Göttin, wer? Nieder zu welchem Bild soll 

ich der Ew'gen jetzt flehend knien? Oh!  

Erhört Selige uns, thronend auf hohem Sitz!  

Jetzt ist die Stunde da, fest sich zu klammern 
an die Bilder! Was zögern wir klagend noch?  

CHORFÜHRERIN: Hört ihr? Gedröhn von 

Schilden! Oder täuscht es mich?  

CHOR: Mit Weihkleidern und Kränzen wann, 

wenn jetzt nicht, sollen wir euch uns nahn?  

CHORFÜHRERIN: Getös, ich hör' es! Klirren, 

nicht eines Speeres nur!  

CHOR: Geschehn läßt du's? Dahin gäbest, o 

Ares, du dein alt Weiheland? o goldhelmiger 

Gott, siehe, sieh her auf die Stadt,  

die du zur Freude doch dir erwählt!  
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Frauen haben sie in Zion gebeugt, Mädchen in 

den Städten Jehudas, von ihrer Hand wurden 

Obre gehenkt, Älteste wurden verunehrt,  

Jünglinge müssen zur Mühle tragen,  

Knaben straucheln unter der Holzlast.  

Die Ältesten sind aus den Toren verscheucht, 

die Jünglinge von ihrem Saitenspiel.  

Feiern muß unsres Herzens Ergötzen,  

zu Trauer wandelte sich unser Reigen.  

Gefallen ist die Krone unsres Haupts … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götter des Landes ihr, stadtbehütende,  

sehet, o seht die schutzflehende 

Mädchenschar, sie fleht brünstigen Rufs: rettet 

vor Sklavenjoch! Helmbuschwogend ein Meer 

von Feinden umdroht die Stadt, randend und 

sturmgepeitscht, wehe, von Ares Zorn!  

Zeus, Zeus, Vater, vollendender, hilf, hilf, du 

kannst es, daß die Stadt nicht falle!  

Argos umringt ja Kadmos' Burg schon,  

schon mit dem Schlachtgedräng dräuender 

Waffen nah; in dem Gebiß der Schlachtrosse 

Kettenzaum Klirrt Mord heran, 

erbarmungsloser!  

Sieben Gewaltige, voraus allem Volk, mit 

Erzschilden bewehrt, speertrotzenden, stellen 

sich dem Los nach bei den sieben Toren'  

o Zeustochter du, du kampffreudige Macht 

Pallas, beschirm' die Stadt!  
Und du reisiger Fürst, du meerwaltender,  

Dreizacktreffer der Meeresjagd, Poseidon,  

nun zu erlösen uns, komm zu erlösen uns!  

O du, Ares, ach, wache der Stadt; sie trägt 

ja Kadmos' Namen! Offenbar dich hilfreich!  

Du des Geschlechts Urahnin, Kypris, rette - von 

deinem Blut stammt es ja - Kadmos' Volk;  

mit dem Gebete demütigen Gottvertrauens  

inbrünstig nahn wir deinem Bilde!  

Lykischer Siegesfürst, lykischem Wolfe gleich 

zeig' dich dem Feindesheer! Von Angst uns zu 

befrei'n, o Letotochter, spann' den Bogen.  

 

ERSTE STROPHE: Weh! Weh! Wagengerassel, 

hört, rings um die Mauern schon! o hehre 

Hera', es ist der Achsen Lärm, der in den Naben 

dröhnt! Gnädige Artemis, lanzengeschlagen 

rast sausend die Luft dazu! Was kommt über 

die Stadt? Was wird werden aus ihr?  

Zu welchem Ziel noch führt sie der Gott?  
 

287ff 

CHOR, ERSTE STROPHE: … Ich will's! Doch 
Angst läßt dem Sinn keine Ruh; ach, des 

Herzens Nachbar, die Sorge, schürt des Zagens 

Funken! Um Wall und Tor rings der Feind, der 

Schlange gleich fürcht' ich ihn, den bang die 

Taube brütend im Nest zu Raub nahen sieht,  

zitternd für die Jungen.  

Sieh und dort zu den Türmen, nah'n sie, 

Scharen zu Scharen! Was wird über uns 

kommen?  
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Sieh! Dort schleudern sie rings her empor 

gegen die Unsern kantig Gestein 

zerschmetternd!  

Wie ihr es könnt, ihr Götter aus dem Blut des 

Zeus, schützet das Volk des Kadmos!  

 

ERSTE GEGENSTROPHE: In welches Land könnt 

ihr ziehn, herrlicher, gebt ihr dies Gefilde  

dem Feind preis, schollenreiche Erde und 

Dirke's vielklaren Quell, vor allem Trank 

labesüß, so viel emporsenden mag Poseidon, 

der Tiefe Herr, und der Tethys Kinder!  

Darum, Walter der Stadt ihr, wollet, rettende 

Götter, auf den Feind vor den Toren  

männermordend Verderben,  

wehrhinwerfenden Schrecken  

niedersenden, den Bürgern Sieg und Ruhm zu 

bereiten! Stellt euch, der Stadt Schirmer, vor 
euren schönen Sitz, hört meiner Bitte Schreien!  

 

ZWEITE STROPHE: Greu'l wär's, stürzte die 

Stadt ältesten Ruhms in den Hades hinab, 

ascheverweht, blutig siegender Speere Raub,  

von Achäischem Kriegsvolke mit Zeus Willen 

vertilgt in Schanden -, führten hinweg dann die 

harten Hände Ach! Ach! Mädchen, Frauen, 

Mütter, Rossen gleich an des Haares Gelock,  

frech zerrissen ihr züchtig Kleid! Volkentleert 

stöhnt auf die Stadt, ziehn die Erbeuteten fort, 

wirren Geschreis! Ja Schwerstes - zitternd seh' 

ichs nahen.  

 

ZWEITE GEGENSTROPHE: Greu'l, wenn gieriger 

Griff unreife Frucht sich errafft, und das Kind, 

eh' seine Zeit kam, geht vom Haus den 

verhaßten Weg! Die eher dahinraffte der Tod, 

glücklicher nennt' ich sie dann!  

Vieles, wenn feindübermannt die Stadt sinkt,  
Ach, ach, Grauses leiden muß sie; hinweg 

reißen sie, morden wild, werfen Feuerbrände 

ins Haus, es schwärzt der Rauch die weite 

Stadt; tosenden Sturms und alltilgend hinein  

bläst Ares, heil'ger Stätten Schänder!  

 

DRITTE STROPHE: Dumpf in den Straßen Lärm! 

Mauern, Gefängnis, rings einschließend!  

Ein Speerstoß - es sinkt von Mannes Hand der 

Mann! Dazu blutiges Wimmern -sterbend ein 

Säugling ist's, jäh von der Brust gerissen!  

Wüstes Schweifen, freches Rauben blutvereint!  
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Und der Plündrer stößt zum Plündrer, und der 

Leere ruft den Leeren, zum Genossen will er 

ihn: Weder minder, weder gleich scheint ihnen 

g'nug! o wie noch endet uns sich dieser Tag!  

 

DRITTE GEGENSTROPHE: Jegliche Frucht der 

Flur, über den Boden wüst hingeworfen,  

zerstampft, bitter dem Blick der alten 

Schaffnerin; viele Gabe der Erde treibt 

durcheinandergemengt tot mit den Wassern 

weiter! Eurer, junge Mägde, wartet neue Not: 

elend Los der Speergefangenen, schöne Beute 

hartem Herrn, hingeworfen der Gewalt,  

und zuletzt in Nacht und Dunkel harrt der Tod,  

einz'ger Trost Leidens, bittrer Tränen wert!  
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1. Samuel 8,11ff  

SAMUEL sprach zum Volk: Das wird die 

Gerechtssame des Königs sein, der über euch 

gekönigt wird: Eure Söhne wird er nehmen,  

daß er sie für sich zu seinem Gefährt und zu 

seinen Reisigen versetze, daß sie vor seinem 

Gefährt herlaufen, und um sich Obre von 

Tausendschaften und Obre von  

Fünfzigschaften einsetzen zu können, -  

und um sein Pflugland zu pflügen, um seine 

Ernte zu ernten: um sein Kriegszeug und sein 

Fahrzeug zu machen. 

Und eure Töchter wird er nehmen zu 

Salbmischerinnen, zu Schlachtköchinnen, zu 

Bäckerinnen.  

Und eure Felder, eure Weingärten, eure 

Ölhaine, die besten, wird er nehmen und 

seinen Dienern geben, wird eure Saaten und 
eure Weingärten bezehnten und es  

seinen Höflingen und seinen Dienern geben,  

und eure Dienstknechte und eure Mägde, eure 

Rinder, die besten, und eure Esel wird er 

nehmen und seiner Wirtschaft übermachen,  

euer Kleinvieh wird er bezehnten, ihr selber 

werdet ihm zu Dienstknechten werden.  

An jenem Tag werdet ihr euch von eurem 

König losschreien wollen, den ihr euch erwählt 

habt, und ER wird euch nicht antworten an 

jenem Tag.  

Aber das Volk weigerte sich, auf Schmuels 

Stimme zu hören, sie sprachen: Nein, sondern 

ein König sei über uns, daß wir werden, auch 

wir, wie die Erdstämme alle, richten soll uns 

unser König, ausfahren soll er vor uns her und 

unseren Kampf kämpfen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, um 421  

 

481ff 

HEROLD zu Theseus und dem Chor: Soll die 

Menge über einen Krieg entscheiden, denkt 

keiner an den eignen Tod, nein, überträgt  

das Unglück immer auf den Nächsten. Sähe bei  

der Stimmabgabe jeder seinen Tod vor Augen,  

ging niemals Griechenland an Kriegstollheit 

zugrunde! Doch kennen alle wir von den 

Begriffen "gut" und "schlecht" den besseren, 

und wissen auch, wie sehr der Frieden für die 

Menschen besser ist als Krieg: Er ist ein treuer 

Freund der Musen, dann ein Feind der 

Rachegeister, freut sich wohlgerat‘ner Kinder  

und liebt den Reichtum. Und wir Toren geben 

all dies preis, wir wählen Krieg, wir unterjochen 

den Geschlagenen, der Mensch den Menschen, 
Staat den Staat!  

 

1183ff  

ATHENE zu Theseus und den Knaben der 

Gefallenen: Vernimm Athenes Auftrag, 

Theseus! Handle ihm gemäß und stifte dadurch 

Nutzen deiner Stadt! Du darfst nicht ohne 

weiteres die Knaben mit den Aschenresten fort 

nach Argos ziehen lassen!  

Zuerst, zum Dank für deine und der Bürger 

Mühen, nimm ihnen einen Eidschwur ab. 

Adrastos soll ihn leisten. Denn als König ist er 

voll berechtigt, den Schwur für alle Danaiden 

auszusprechen. Der Eid soll lauten : "Nie wird 

gegen Attika - das Heer von Argos kämpfen; 

jedem andren aber, der solches unternimmt, 

wird es entgegentreten. Rückt Argos trotzdem, 

unter Eidbruch, auf Athen, dann soll es kläglich 

scheitern." So laß ihn schwören! … 

Zu euch nun, ihr Argeierknaben! Ihr sollt, als 
Männer, die Ismenosstadt zerstören und 

rächen eurer toten Väter Blut, du selbst, 

Aigialeus, an deines Vaters Statt, noch jung, als 

Feldherr; mit euch, aus Aitolien, der Sohn des 

Tydeus, den der Vater Diomedes nannte. 

Sobald der erste Bartflaum euer Kinn 

umschattet, setzt euer Heer mit vollem 

Waffenschmuck in Marsch in sieben Säulen, 

gegen die Kadmeiertürme. Ihr werdet ihnen 

furchtbar sein, herangereift, wie junge Löwen, 

zu Zerstörern ihrer Stadt. So wird es kommen. 

Epigonen wird man euch in Hellas nennen, und  
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die Nachwelt wird euch preisen: So rühmlich 

sollt ihr euch, mit Götterhilfe, schlagen!  

 

 

 

Aristophanes, Lysistrate, 411 

 

485ff 

RATSHERR zu Lysistrate: So verlang ich denn 

nun zu erfahren, bei Zeus, von euch Weibern 

die lautere Wahrheit: Was bewog euch, sagt, 

zu verschließen die Burg und die Tore vor 

uns zu verrammeln?  

LYSISTRATE: Nur in Sicherheit brächten wir 

gerne das Geld, nicht verführen euch soll es 

zum Kriege!  

RATSHERR: So? Ist denn das Geld Ursache des 

Kriegs?  
LYSISTRATE: Und die Ursach‘ aller Verwirrung! 

Nur, damit sich Peisandros besacken kann und 

die Stellenjäger drum rühren Stänkereien sie 

auf! Nun, meinethalb wohl! Die mögen nun 

ganz nach Belieben hantieren in Zukunft! Die 

Gelder jedoch sind vor i h r e n  Krallen 

gesichert!  

RATSHERR: Ei, was hast du denn vor?  

LYSISTRATE: Und das fragst du mich noch? - 

Wir verwalten fortan die Finanzen!  

RATSHERR:  Das wollt ihr, verwalten den Schatz 

wollt ihr!  

LYSISTRATE: Und was hast du dagegen zu 

sagen? Und verwalten wir denn nicht das Geld 

auch zu Haus, da ja alles durch unsre Hand 

geht. 

RATSHERR: Das ist nicht das gleiche!  

LYSISTRATE: Wieso denn?  

RATSHERR: Das Geld ist bestimmt zu den 

Kosten des Krieges!  
LYSISTRATE: Unnötig vor allem ist eben der 

Krieg!  

RATSHERR: Ei, wie sollen wir sonst denn uns 

retten?  

LYSISTRATE: Wir werden euch retten!  

RATSHERR: Wer? -Ihr?  

LYISTRATE: Ja, wir! Wir selber!  

RATSHERR: Daß Gott sich erbarme!  

LYSISTRATE: Und wir werden dich retten, auch 

wenn du dich sträubst!  

RATSHERR: Wie vermessen!  
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LYISTRATE : Du ärgerst dich fruchtlos, denn es 

wird doch geschehn, und es muß doch 

geschehn!  

RATSHERR: Bei Demeter, das wird nicht 

geduldet!  

LYSISTRATE: Ja, wir retten dich doch!  

RATSHERR: Wenn ich aber nicht will?  

LYSISTRATE: Dann gerade nur um so gewisser!  
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Leber und Niere 
 

 

Sprüche 7,21f 

So viel vernehmen lassend, bog sie ihn heran, 

sie stieß ihn auf sich zu durch ihrer Lippen 

Glätte: 

einfältiglich geht er hinter ihr her, 

wie ein Stier, der zur Schlachtbank kommt, 

wie mit Knöchelgeklirr zum Strafgericht ein 

Narr, 

bis ein Pfeil ihm die Leber spaltet, 

wie ein Vogel zur Schlinge eilt 

und weiß nicht, daß es sein Leben gilt. 

 

 

Hiob 16,12ff 

Friedsam war ich, er hat mich zersprengt,  

hat mich am Nacken gefaßt und mich 

zerkrümelt, er hat mich sich zur Zielscheibe 

gesetzt, seine Schützen umringen mich,  

er spaltet mir die Nieren, nicht schont er,  

er schüttet meine Galle zur Erde,  

er durchbricht mich, Bruch auf Bruch,  

heldengleich rennt er mich nieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aischylos, Der gefesselte Prometheus, um 470 

 

S.60 

HERMES: Vernimm, wenn nicht du meinen 

Worten folgst, welch Sturmgewitter, welche 

Flut des Weh’s dich unentrinnbar trifft: mit 
Blitz und Donnerschlägt dir der Vater in der 

Wetterschlucht zu Stücken deinen Stein und 

schleudert dich verschüttend nieder in die 

Felsenarme, die dich umfangen halten, bis die 

Zeit vollendet.  

Dann zum Lichte steigst du auf; doch blutgierig 

packt der Hund des Zeus, der stürm’sche Adler, 
deines Leibes Trümmer und reizt sich mit der 

Leber blut’gem Fraß, ein ungeruf‘ner Gast, die 
wilde Lust. 
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Liebe anders 
 

 

1. Samuel 18,1ff 

Es geschah aber, als er vollendete zu Schaul zu 

reden, daß mit Dawids Seele sich Jonatans 

Seele verknotete, Jonatan gewann ihn lieb wie 

seine eigne Seele.  

Als nun Schaul ihn mitnahm an demselben Tag, 

und nicht zugab, daß er ins Haus seines Vaters 

kehre, schloß Jonatan einen Bund mit Dawid, 

da er ihn wie seine eigne Seele liebte.  

Jonatan streifte den Kittel, den er anhatte, sich 

ab, er gab ihn Dawid, dazu sein Koller und noch 

sein Schwert und noch seinen Bogen und noch 

seinen Gurt.  

 

 

1. Samuel 20,30f 

Schauls Zorn flammt auf wider Jonatan, 

er sprach zu ihm:Sohn mißratener Empörung, 

weiß ichs denn nicht, daß du dir den 

Jischajsohn ausgewählt hast dir zur Schande, 

zur Schande der Blöße deiner Mutter?! 

Denn all die Tage, welche auf dem Erdboden 

Jischajsohn lebt, wirst du nicht Grundfassen, du 

und dein Königreich! 

 

 

2. Samuel 1,25f 

Dawid klagte diese Klage: 

Weh, daß die Helden fielen inmitten des 

Kampfs! Jonatan auf deinen Koppen 

durchbohrt! Bang ist mir um dich, 

mein Bruder, Jonatan! gefreundet warst du mir 

sehr, wundersam war mir deine Liebe 

über Liebe der Fraun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophokles, Antigone, 442 

 

511ff 

ANTIGONE zu Kreon: Ist das denn Schande, 

eignes Blut zu ehren?  

KREON: War denn, der von ihm fiel, nicht 

deines Blutes?  

ANTIGONE: Ein Blut, von einem Vater, einer 

Mutter.  

KREON: Wie kannst du, jenen ehrend, diesen 

schänden?  

ANTIGONE: Zustimmung findet das nicht bei 

dem Toten.  

KREON: Doch! Wenn du ihn gleichstellst mit 

diesem Frevler.  

ANTIGONE: Kein Knecht, sein ebenbürtiger 

Bruder war's!  

KREON: Doch Feind des Landes, der indes sein 

Schirm. 

ANTIGONE: Doch Hades will nur gleiches Recht 

für alle.  

KREON: Doch nicht für Gut und Böse gleiches 

Recht!  

ANTIGONE: Wer weiß, ob drunten diese 

Ordnung gilt?  

KREON: Nein! Haß wird selbst im Tode nicht zu 

Liebe.  

ANTIGONE: Nein, Haß nicht, Liebe ist der Frau 

Natur.  

KREON: Lieb drunten, wenn geliebt sein muß, 

sie beide! Solang ich lebe, soll kein Weib 

regieren.  

 

 

 

Euripides, Hippolytos, 428 

 

344ff 

AMME: Ich weiß trotzdem noch nicht, was ich 

erfahren möchte. 

PHAIDRA: Ach! Kannst du mir sagen nicht, was 

ich dir sagen soll?  

AMME: Ich bin kein Seher, der Verstecktes klar 

erkennt.  

PHAIDRA: Was ist denn das, was man den 

Menschen beilegt - Lieben?  

AMME: Das Süßeste, mein Kind, das bitter ist 

zugleich.  

PHAIDRA: Ich habe wohl das zweite nur davon 

gekostet.  
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AMME: Was sagst du da? Du liebst, mein Kind? 

Und welchen Mann?  

PHAIDRA: Der da, wer es auch sei, der Sohn der 

Amazone – [ihren Schwiegersohn] 

AMME: Hippolytos?  

PHAlDRA: Von dir, nicht mir, hörst du den 

Namen.  

AMME: O Kind, was willst du sagen? Du hast 

mich vernichtet! Ihr Frauen, Unerträgliches 

kann ich nicht tragen als Lebende. Verhaßt der 

Tag, verhaßt die Sonne, die ich erblicke! Will 

mich werfen, stürzen - trennen vom Leben 

durch den Tod! Lebt wohl! Ich bin nicht mehr.  

Denn auch die Keuschen streben, wider Willen 

zwar, gleichwohl zum Bösen. Kypris ist nicht 

Gottheit nur - nein, gibt es andres, Größeres als 

einen Gott, ist sie es: Phaidra, mich, das Haus 

hat sie vernichtet!  
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Liebeslieder 
 

 

Hoheslied 4,1ff 

Da, du bist schön, meine Freundin, 

du  bist schön. 

Deine Augen sind Tauben, 

hinter deinem Schleier … 

Wie ein Karmesinschnur sind deine Lippen 

und anmutig dein Redegerät. 

Wie ein Riß der Granatfrucht ist deine Schläfe, 

hinter deinem Schleier hervor … 

Du hast mir das Herz versehrt, meine 

Schwester-Braut, 

du hast mir das Herz versehrt 

mit einem deiner Augen, 

mit einer Drehung deines Halsgeschmeids … 

Ein verriegelter Garten 

ist meine Schwester-Braut 

ein verriegelter Born,  

ein versiegelter Quell.  
Was dir sich entrankt,  

ein Granatenhain ists  

mit köstlicher Frucht,  

Zyperblumen mit Narden,  

Narde, Aloe, Kalmus und Zimt  

mit allem Auszug der Balsame.  

Ein Gartenquell ists,  

ein Brunnen lebendigen Wassers,  

rieselnd vom Libanon her.  

Erwache, Nord,  

komm, Süd,  

wehe durch meinen Garten,  

daß seine Balsame rieseln!  

In seinen Garten komme mein Minner  

und esse von seiner köstlichen Frucht.  

 

5,1ff 

- Ich komme zu meinem Garten,  

meine Schwester-Braut,  

ich pflücke meine Myrrhe mit meinem Balsam,  
ich esse meine Wabe mit meinem Honig,  

ich trinke meinen Wein mit meiner Milch.  

Esset, Freunde, trinket, und berauschet euch 

an der Minne!  

- Ich schlafe,  

und mein Herz wacht.  

Hall meines Minners!  

Er pocht:  

„Öffne mir,  

meine Schwester, meine Freundin,  

meine Taube, meine Heile,  

da mein Haupt voller Tau ist,  

 

 

Aristophanes, Die Ekklesiazusen, 392 

 

952ff 

MÄDCHEN: singend:  

Komm herein, komm herein,  

lieber Schatz, komm zu mir,  

komm, sei mein süßer Buhle  

die ganze liebe, lange Nacht!  

Mich verzehrt das Verlangen nach dir,  

nach dir, du schöner Lockenkopf!  

Schwer beklemmt die Sehnsucht, peinigt mich,  

Ach, vor Liebe verschmacht ich fast!  

O Eros, laß, ich fleh,  

laß zu mir ins Bett ihn kommen,  

hübsch an meine Seite!  

JÜNGLING: 

Komm, o komm, Liebchen, komm;  

steig herab zu mir und schnell  
öffne mir die Türe!  

Sonst streck ich hier mich,  

hier an der Schwelle hin.  

Ach, Liebchen, ach, dürft ich doch  

weilen in deinem Schoß 

und spielen mit deinem runden Hintern!  

Kypris, wie rasend machst du mich auf sie!  

O Eros, laß, ich fleh,  

laß zu mir ins Bett sie kommen,  

hübsch an meine Seite!  

Das war'n für meines Herzens Not noch 

durchaus zahme Worte  

die ich gebraucht.  

O lieber Schatz, komm, ich bitt, ich flehe,  

öffne mir! Empfang mich!  

O ich leide viel Pein um dich!  

Mein goldnes Kleinod, teurer Schatz,  

der Kypris holdes Schoßkind,  

der Muse Honigbienchen, Bild der Wollust, 

holde Charis, 
o öffne mir! Empfang mich!  

O ich leide viel Pein um dich!  

Klopft an die Tür des Mädchens.  
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meine Locken voller Tröpfen der Nacht.“  

Ich habe meinen Rock abgestreift,  

wie doch soll ich ihn wieder antun!  

Ich habe meine Füße gebadet,  

wie doch soll ich sie wieder beschmutzen!  

Mein Minner streckt die Hand durch die Luke,  

und mein Leib wallt auf ihn zu.  
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Richter 9,50ff 

Abimelech kam bis zum Turm und trug den 

Krieg an ihn vor.  

Bis zum Einlaß des Turms war er gedrungen, 

um ihn im Feuer zu verbrennen, -  

Da warf ein Weib einen Läufer-Mühlstein 

Abimelech aufs Haupt, 

sie zerschmetterte ihm den Schädel.  

Eilends rief er dem Knappen, seinem 

Waffenträger,  

er sprach zu ihm: ,  

Zücke dein Schwert und töte mich vollends,  

sonst möchten sie von mir sprechen: Ein Weib 

hat ihn umgebracht!  

Sein Knappe durchstach ihn, er starb.  

 

 

2. Samuel 6,20ff 

Als David heimkehrte, sein Haus zu segnen, 

trat Michal Tochter Schauls hervor, Dawid 

entgegen, sie sprach: 

Was hat sich heut Jisraels König geehrt, 

der sich heut unter den Augen der Mägde 

seiner Knechte bargemacht hat, 

wie sich der Nichtigen einer bar, offenbar 

macht! 

Dawid sprach zu Michal: 

Vor IHM, der mich erwählt hat statt deines 

Vaters und statt all seines Hauses, 

mich als Herzog über SEIN Volk, über Jisrael zu 

entbieten! 

Tanzen will ich vor IHM, 

will mich noch geringer als diesmal machen, 

will niedrig werden in meinen eignen Augen, 

und bei den Mägden, von denen du sprachst, 

bei ihnen doch noch in Ehren stehn. 

Der Michal aber, Schauls Tochter, ihr ward kein 

Kind bis zum Tage ihres Todes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

545ff 

IASON zu Medeia: Soviel will ich dir sagen über 

das, was ich geleistet. Du hast ja das 

Wortgefecht eröffnet. Wenn du nun meine Ehe 

mit der Königstochter geschmäht, so will ich 

zeigen, daß darin zuerst ich klug, dann 

sittenrein, dann dir und meinen Kindern ein 

treuer Freund auch war-  

Medeia fährt auf.  

Verhalte dich nur ruhig! Als von Iolkos ich 

hierher kam, mit mir schleppend viel 

Ungemach, aus dem es keine Rettung gab,  

welch beßren Glücksfund konnte ich da tun, als 

den, ein Königskind zu freien, ich, ein 

Flüchtling? Nicht, wie du erbittert meinst, weil 

ich die Ehe hasse mit dir, vom Drang nach einer 
neuen Frau geplagt, und nicht, weil eifrig ich 

nach Kinderreichturn strebe - mir reichen 

meine Kinder, sie gefallen mir -, nein, daß wir, 

als das Wichtigste, gut leben könnten und 

keinen Mangel litten - weiß ich doch: Dem 

Armen geht aus dem Wege jeder Freund! - und 

daß die Kinder ich meines Hauses wert erzöge 

und, wenn ich Geschwister ihnen zeugte, sie 

mit deinen Kindern auf eine Stufe' stellte, kurz: 

wir durch Verschmelzung der Sippe glücklich 

wären!  

Was brauchst du noch Kinder? Es ist mein 

Vorteil, mit den künftigen Nachkommen  

den lebenden zu nützen. War ich schlecht 

beraten? Du sagtest nein, wenn dich die Heirat 

nicht verletzte! Ihr Frauen seid so weit 

gekommen, daß ihr wähnt, gedeiht die Ehe 

nur, schon alles zu besitzen, doch wenn ein 

Mißgeschick die Ehe trifft, das Beste und 

Angenehmste als das Feindlichste erachtet.  
Es müßten sich die Sterblichen auf andrem 

Wege die Kinder zeugen, dürfte keine Frauen 

geben! Dann brauchten auch die Menschen 

keine Not zu leiden.  

CHORFÜHRERIN: Iason, du hast deine Worte 

gut gesetzt. Trotzdem - wenn ich dir 

widerspreche auch - war der Verrat an deiner 

Gattin sicherlich ein Unrecht.  

MEDEIA:  

Fürwahr, viel trennt mich von der Mehrheit 

doch der Menschen! Der Bösewicht, der klug 

zu reden weiß, gilt mir der schwersten Strafe  
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wert: Er rühmt sich, mit der Zunge das Unrecht 

zu bemänteln - damit scheut er nicht vor dem 

Verbrechen. Doch nicht weit reicht seine 

Klugheit, so brauchst auch du nicht "anständig" 

zu mir zu sein und großartig zu reden: Ein Wort 

streckt dich nieder! Du mußtest  e r s t, warst 

du kein Schuft, mich überzeugen, d a n n  

Hochzeit feiern, nicht geheim vor deinen 

Lieben!  

IASON: Du hättest eifrig, zweifellos, den Plan 

gefördert, wenn ich von Hochzeit dir 

gesprochen - wo du jetzt noch nicht des 

Herzens schweren Groll bezwingen kannst!  

MEDEIA: Das hat dich nicht gehemmt. Nein, die 

Barbarenehe schien für dein Alter dir nicht gut 

genug zu sein!  

IASON: Sei überzeugt: Des Weibes wegen 

schloß ich nicht die Ehe mit der Königstochter, 
die ich jetzt zur Gattin habe, sondern, wie ich 

erst schon sagte, weil ich dich retten, meinen 

Kindern fürstliche Geschwister zeugen will, zur 

Stütze unsrem Hause.  

MEDEIA: Ich brauche nicht ein Leben voller 

Glück, das mich nur schmerzt, und keinen 

Reichtum, der mein Herz betrübt.  

IASON: Weißt du, wie deinen Wunsch du 

ändern mußt - und klug dich zeigen? Nie soll 

Gutes schmerzlich dir erscheinen, nie sollst, im 

Glück, du wähnen, unglücklich zu sein!  

MEDEIA: Treib deinen Spott! Du hast ja eine 

Zufluchtsstätte, doch ich, verlassen, muß aus 

diesem Lande fliehen.  

IASON: Du hast das selbst gewählt. Beschuldige 

nicht andre!  

MEDEIA: Gewählt? Weil ich zum Weib dich 

nahm und dann verriet?  

IASON: Du hast die Herrn des Landes lästerlich 

verflucht.  
MEDEIA: Auch deinem Hause bin ich nun ein 

Geist des Fluchs.  

IASON: Ich will darüber nicht noch länger mit 

dir streiten. Doch willst du für die Kinder oder 

deine eigne Verbannung eine Spende von mir 

haben, sprich! Ich gebe gern mit reicher Hand, 

will auch den Freunden Empfehlungsschreiben 

senden, daß sie helfen dir. Schlägst du das aus, 

dann bist du töricht, Weib. Laß ab von deinem 

Zorn, und du wirst Vorteil dir gewinnen.  

MEDEIA: Wir werden deine Freunde kaum in 

Anspruch nehmen, uns auch nichts geben  
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lassen, und du gib uns nichts. Denn Gaben 

eines Schurken bringen keinen Segen.  

IASON: So rufe die Daimonen ich zu Zeugen an:  

In allem will ich dir und deinen Kindern helfen.  

Doch dir gefällt das Gute nicht, nein, du stößt 

trotzig die Freunde von dir. Trag denn um so 

größren Kummer!  
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Menschenopfer 
 

 

Genesis 22,9ff 

Abraham fesselte Jizchak seinen Sohn und 

legte ihn auf die Schlachtstatt zuoberst der 

Hölzer.  

Abraham schickte seine Hand aus,  .  

er nahm das Messer, seinen Sohn 

hinzumetzen.  

Aber SEIN Bote rief ihm vom Himmel her zu  

und sprach:  

Abraham, Abraham!  

Er sprach:  

Da bin ich.  

Er sprach:  

Schicke nimmer deine Hand nach dem Knaben 

aus, tu ihm nimmer irgend was ! Denn jetzt 

habe ich erkannt, daß du Gottes fürchtig bist, -  

nicht vorenthalten hast du mir deinen Sohn, 

deinen Einzigen.  

Abraham hob seine Augen und sah: da, ein 

Widder hatte sich dahinter im Gestrüpp mit 

den Hörnern verfangen. Abraham ging hin,  

er nahm den Widder und höhte ihn zur 

Darhöhung anstatt seines Sohns.  

Abraham rief den Namen jenes Orts ER ersieht.  

Wie man noch heute spricht: Auf SEINEM Berg 

wird ersehn.  

SEIN Bote aber rief Abraham ein zweites Mal 

vom Himmel her zu und sprach:  

Bei mir schwöre ich - SEIN Erlauten -  

ja, dieweil du dieses getan hast, hast deinen 

Sohn, deinen Einzigen, nicht vorenthalten, 

segne, ja segne ich dich, mehren will ich, 

mehren deinen Samen wie die Sterne des 

Himmels und wie den Sand der am Ufer des 

Meers ist, ererben soll dein Same das Hochtor 

seiner Feinde, segnen sollen einander mit 

deinem Samen alle Stämme der Erde, dem zu 

Folge daß du auf meine Stimme gehört hast.  

Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück,  

sie machten sich auf und gingen mitsammen 

nach Ber-Scheba. 

 

 

Richter 11,32ff 

… Jiftach gelobte IHM ein Gelübde, er sprach: 

Gibst in meine Hand du, gibst die Söhne 

Ammons hin, werde, das ausfährt, was auch 

aus den Türen meines Hauses mir entgegen 

fahre, wann ich in Frieden zurück von den 

Söhnen Ammons kehre, das werde IHM, 

 

 

Euripides, Hekabe, 424 

 

383ff 

HEKABE: … Muß man dem Sohn des Peleus 
Dank erstatten und müsset ihr dem Tadel euch 

entziehen, nun, Odysseus, tötet nicht das 

Mädchen hier, nein, schleppt mich selber hin 

zum Scheiterhaufen des Achilleus, durchbohrt 

mich, schont mich nicht! Denn ich gebar den  

Paris, der mit dem Pfeil den Sohn der Thetis 

tödlich traf!  

OOYSSEUS: Der Schatten des Achilleus forderte 

von den Achaiern deinen Tod nicht, Alte, 

sondern i h r e n.  

HEKABE: So mordet mich gemeinsam doch mit 

meiner Tochter, und doppelt groß wird sein der 

Trank des Blutes für die Erde und den Toten, 

der ihn sich gewünscht.  

OOYSSEUS: Genug ist deines Kindes Tod! Man 

soll die Tode nicht häufen. Brauchten wir doch 

auch den einen nicht!  

HEKABE: Ich muß mit meiner Tochter sterben, 

unbedingt!  

OOYSSEUS: Du mußt? Ich hätte wohl noch 

Herren über mir!  

HEKABE: Ich will mich, Efeu an die Eiche, an sie 

klammern!  

OOYSSEUS: Nein - wenn du denen folgst, die 

klüger sind als du!  

HEKABE: Mit freiem Willen laß ich nicht von 

meinem Kind!  

ODYSSEUS: Doch kann auch ich zurück nicht 

gehen ohne sie!  

POLYXENE: Du, Mutter, hör auf mich! Und du, 

Laertessohn, verzeih der Mutter, die zu Recht 

erbittert ist! Du, Arme, such nicht mit den 

Stärkeren zu kämpfen! Willst du zu Boden 

stürzen, deinen greisen Leib verwunden lassen, 

wenn man mit Gewalt dich stößt, ein häßlich 

Schauspiel bieten, wenn aus zartem Arm man 

fort dich zerrt? Das wird dir blühen I Nein I Es 

wäre unwürdig. Teure Mutter, reich die liebe 

Hand und lasse meine Wange mich an deine 

schmiegen! Denn niemals wieder, sondern 

jetzt zum letztenmal will ich die Strahlen und 

den Kreis der Sonne schauen. Den letzten 

meiner Grüße hörst du jetzt. Ach, Mutter,  

ach, Mutter, nun muß in die Unterwelt ich 

ziehen, ...  

HEKABE: Ach, Kind, ich muß, im Glanz des 

Lichtes, Sklavin sein.  
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Menschenopfer 
 

 

als Darhöhung will ich es höhen. 

Jiftach schritt gegen die Söhne Ammons vor, 

sie zu bekriegen, und ER gab sie in seine Hand, 

er schlug sie … ein sehr großer Schlag, 

gezwungen wurden die Söhne Ammons vor die 

Söhne Jifsraels hin.  

Jiftach kam nach Mizpa zu seinem Haus, da, 

seine Tochter fährt aus ihm entgegen, mit 

Pauken, mit Reigentänzen. Und sie war die 

Einzige doch, nicht hatte er außer ihr Sohn 

oder Tochter.  

Es geschah, als er sie sah, er zerriß seine 

Kleider, er sprach: Weh, meine Tochter,  

du stürzest, stürzest mich hin, wirst mir, du zur 

Zerrüttung! Ich habe, ich, meinen Mund zu 

IHM aufgemacht, ich kann nicht zurück!  

Sie sprach zu ihm: Mein Vater, du hast deinen 

Mund zu IHM aufgemacht, tu mir, wies dir aus 

dem Munde fuhr, nachdem ER dir das tat,  

Rachewerk an deinen Feinden, den Söhnen 

Ammons!  

Und sprach zu ihrem Vater: Diese Sache werde 

für mich getan: Laß noch von mir auf zwei 

Mondneuungen, ich will gehn, ich will über die 

Berge schweifen, will über meine 

Jungfrauschaft weinen, ich und meine 

Genossinnen.  

Er sprach: Geh!  

Er entsandte sie auf zwei Mondneuungen.  

Sie ging, sie und ihre Genossinnen, sie weinte 

über ihre Jungfrauschaft über die Berge hin.  

Es geschah nach Ablauf der zwei 

Mondneuungen: sie kehrte zu ihrem Vater 

zurück, und er tat er tat an ihr sein Gelübde, 

das er angelobt hatte. Sie hatte einen Mann 

nicht erkannt.  

Sitte wurde es in Jisrael: Von Tageswiederkunft 

zu Tageswiederkunft gehen die Töchtern in 

Jisrael, wechselzusingen der Tochter Jiftachs 

des Giladiten, vier Tage im Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLYXENE: ... nicht Braut, nicht Gattin, was ich 

hätte werden sollenl  

HEKABE: Mitleid erweckst du, Kind - ich bin ein 

elend Weib.  

POLYXENE: Dort werde ich, im Hades, liegen, 

fern von dir.  

HEKABE: o weh! Was soll ich tun? Wie endigen 

mein Leben?  

POLYXENE: Als Sklavin soll ich sterben - frei war 

einst mein Vater!  

HEKABE: Und meine fünfzig Kinder habe ich 

verloren!  

POLYXENE: Was soll ich Hektor, was dem 

greisen Gatten melden?  

HEKABE: Sag, daß von allen Frauen ich die 

ärmste bin!  

POLYXENE: O Mutterbrust, die du so köstlich 

mich erquickt!  

HEKABE: Welch Unglückslos hat dich getroffen, 

Kind - zu zeitig!  

POLYXENE: Leb wohl mir, Mutter, lebe wohl 

auch du, Kassandra, ...  

HEKABE: W o h l  leben andre, nicht vergönnt 

ist es der Mutter. 

… 

POLYXENE: Odysseus, führ mich fort! Im Kleid 

verhüll mein Haupt! Schon vor dem Opfer ist 

bei meiner Mutter Klage mein Herz 

geschmolzen, schmelze ich durch meinen 

Jammer das ihre. Licht! Noch darf ich deinen 

Namen rufen, doch nur so lange bist du mein, 

wie ich, umringt von Schwertern, hin zum 

Holzstoß des Achilleus schreite.  

Sie wird abgeführt.  

HEKABE: O weh! Ich sinke. Meine Glieder lösen 

sich. Faß deine Mutter, Kind, streck aus die 

Hand, gib her! Laß mich nicht kinderlos! - 

Dahin, ihr lieben Frauen ...  

So möchte ich die Dioskurenschwester sehen  

aus Sparta, Helena: Mit ihren schönen Augen  

hat schmachvoll sie zerstört das reichbeglückte 

Troja.  
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Musik 
 

 

1. Samuel 16,14ff 

Als SEIN Geistbraus von Schaul hinweg 

gewichen war, begann ein böses Geisten von 

IHM aus ihn zu umgrausen.  

Schauls Diener sprachen zu ihm: Da dich ja 

denn ein böses Gottesgeisten umgraust,  

spreche denn unser Herr - vor dir sind deine 

Diener:  

Man suche einen Mann, einen Kenner des 

Spiels auf der Leier! Dann solls sein, wann das 

böse Gottesgeisten über dir ist, daß er mit 

seiner Hand spiele und dir wohler werde.  

Schaul sprach zu seinen Dienern:  

Erseht mir denn einen Mann, der wohl zu 

spielen weiß, und laßt ihn zu mir kommen … 

Dawid kam zu Shaul, er stand vor ihm, 

der gewann ihn sehr lieb, er wurde sein 

Waffenträger. 

Schaul sandte zu Jischaj, ließ sprechen:  

Dawid möge doch vor mir stehen, denn er hat 

Gust in meinen Augen gefunden. 

So wars nun: 

Wann das Gottesgeisten auf Schaul war, 

nahm Dawid die Leier, er spielte mit seiner 

Hand, da wurde es Schaul wieder 

geistgeräumig, ihm wurde wohl, das böse 

Geisten wich von ihm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Medeia, 431 

 

190ff 

AMME zum Chor: 

Bezeichnet als töricht man und als gar nicht 

klug die Menschen vergangener Zeit,  

so wird man sich schwerlich irren - jene, die  

zu Festen, Gelagen, beim Essen  

Gesänge erfunden zum Ohrenschmaus!  

Noch keiner der Menschen erfand die Kunst, 

durch die Stimme der Muse und mit  

Gesängen zum Klang vielstimmiger Leiern  

den schrecklichen Kummer zu stillen,  

der schuld daran ist, daß Tod und Schläge des 

Schicksals die Häuser vernichten.  

Und doch, es wäre ein Vorteil, vermöchten  

die Menschen zu helfen durch Tanz und 

Gesang! Warum stimmen sie bei reichlicher 

Mahlzeit Lieder an, ganz ohne Grund?  

Denn was vorhanden an Fülle des Mahles,  

das birgt schon von sich aus Genuß für die 

Menschen. 
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Namensgebung aufgrund körperlicher 
Versehrtheit 
 

 

 

 

Genesis 32,25ff 
Ein Mann rang mit Jaakob, bis das 

Morgengrauen aufzog. Als er sah, daß er ihn 

nicht übermochte, rührte er an seine 

Hüftpfanne. Jaakobs Hüftpfanne verrenkte 

sich, wie er mit ihm rang.  

Dann sprach er: Entlasse mich,  

denn das Morgengrauen ist aufgezogen.  

Er aber sprach: Ich entlasse dich nicht,  

du habest mich denn gesegnet.  

Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name?  

Und er sprach: Jaakob.  

Da sprach er: Nicht Jaakob werde fürder dein 

Name gesprochen, sondern Jisrael, Fechter 

Gottes, denn du fichtst mit Gottheit und mit 

Menschheit und übermagst.  
Da fragte Jaakob, er sprach: Vermelde doch 

deinen Namen! Er aber sprach: Warum denn 

fragst du nach meinem Namen!  

Und er segnete ihn dort. Jaakob rief den 

Namen des Ortes: Pniel, Gottesantlitz, denn:  

Ich habe Gott gesehn, Antlitz zu Antlitz,  

meine Seele ist errettet.  

Die Sonne strahlte ihm auf, als er an Pniel 

vorüber war, er aber hinkte an seiner Hüfte.  

Darum essen die Söhne Jisraels bis auf diesen 

Tag die Spannader nicht, die auf der 

Hüftpfanne liegt, denn an Jaakobs Hüftpfanne 

an der Spannader hat er gerührt.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophokles, König Ödipus, um 425 
 

1029ff 

ÖDIPUS zum Boten: Als Schäfer hast du dich 

bald dem, bald dem verdingt? 

BOTE: So daß ich damals, Kind, dein 

Lebensretter ward!  

ÖDIPUS: Was hatte man mir angetan, als du 

mich nahmst?  

BOTE: Die Knöchel deiner Füße sagen dir 

genug.  

Iokaste wendet sich erschreckt dem Boten zu.  

ÖDIPUS: O weh mir, welche alte Schmach 

erneuerst du!  

BOTE: Ich löste dir die Fesseln vom 

durchbohrten Fuß.  
ÖDIPUS: So hat man mich gebrandmarkt von 

der Wiege an!  

BOTE: Daher hast du den Namen "Schwellfuß": 

Ödipus.  

ÖDIPUS: Vom Vater? von der Mutter? Ich 

beschwör dich: sag' s!  

BOTE: Weiß nicht. Der dich mir schenkte, kennt 

sich besser aus.  

ÖDIPUS: Aus andren Händen nahmst du mich? 

fandst mich nicht selbst?  

BOTE: Nein, nein, ein andrer Schäfer übergab 

dich mir … 
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Prometheische Taten 
 

 

Genesis 3,6f 

Das Weib sah, 

daß der Baum gut war zum Essen 

und daß er eine Wollust den Augen war 

und anreizend der Baum, zu begreifen. 

Sie nahm von seiner Frucht und aß 

und gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. 

Die Augen klärten sich ihnen beiden … 

 

 

Hiob 29,1ff 

Ijob hub weiter sein Gleichwort an, er sprach:  

„Wer gäbe mir gleich den Monden von 
vordem, den Tagen, da Gott mich bewahrte,   

wann seine Lampe überm Haupte mir schien,   

bei seinem Licht ich durch Finsternis ging,  

wie ich war in den Tagen meiner Frühe,  

wann Gottes Einvernehmen mir überm Zelt 
war, wann der Gewaltige noch war bei mir,  

rings um mich meine Knaben, wann meine 

Gänge badeten in Sahne, bei mir der Fels Öls 

Borne ergoß!  

Wann aus dem Tor ich trat, hin zur Burgstadt,  

den Sitz mir bereitete auf dem Markt, 

ersahn mich Knaben und versteckten sich,  

Greise erhoben sich und blieben stehn,  

Obre hielten ihre Worte zurück, legten sich die 

Hand an den Mund, Anführern stockten die 

Worte, am Gaum haftete ihre Zunge.  

Denn das Ohr hörte und pries mich glücklich,  

das Auge sah und bezeugte mir, daß ich den 

aufstöhnenden Armen heraushieb,  

die Waise, die nicht Helfer hatte.  

Der Segen des Verlornen kam über mich,  

das Herz der Witwe machte ich jubeln,  

ich kleidete mich in Bewährung, es bekleidete 

mich meine Gerechtigkeit wie Kittel und 

Kopfbund. Augen war ich dem Blinden,  
Füße dem Hinkenden ich, den Dürftigen ich ein 

Vater, Streit mir Unbekannter, ich habe ihn 

geprüft, der Falschheit zerschlug ich das Gebiß,  

entriß ihren Zähnen die Beute … 

Auf mich hörten sie und sie harrten, bei 

meinem Rat wurden sie still, nach meiner Rede 

wiederholten sie nichts, mein Wort träufelte 

auf sie nieder, sie harrten auf mich wie auf den 

Regen, sperrten ihren Mund für den 

Lenzschauer auf. Getrauten sie sich nicht, ich 

lachte ihnen zu, und hinfallen ließen sie nie 

meines Antlitzes Licht.  

 

 

Aischylos, Der gefesselte Prometheus, um 470 

 

439ff 

PROMETHEUS … hört, welch Leiden einst  
die Menschen beugte, Träumer sonst und 

stumpfen Sinns, die geistesmächtig und 

bewusst ich werden ließ; und nicht zum 

Vorwurf für die Menschen sag ich es, 

nur um die Wohltat meiner Gabe darzutun.  

Denn sonst mit offnen Augen sehend sah'n sie 

nicht, es hörte nichts ihr Hören; ähnlich eines 

Traums Gestalten mischten und verwirrten fort 

und fort sie alles blindlings, wußten nichts vom 

Ziegelbau der Häuser, sonnwärts offen, nichts 

von Zimm'rers Kunst; erdeingegraben wohnten 

sie, den wimmelnden Ameisen gleich, in 

Höhlenwinkeln sonnenlos.  

Von keinem Merkmal wußten sie für Winters 
Nahn, noch für den blumenduft'gen Frühling, 

für den Herbst,  den früchtereifen; sonder 

Ordnung, sonder Zweck war, was sie taten; bis 

ich ihnen deutete der Sterne schwer 

verständlichen Auf- und Niedergang,  

Die Zahl, des Geistes kühnsten Griff, fand ich 

für sie, dazu geschrieb'ner Zeichen Fügung, 

aller Ding' Gedächtnis, mächtig Werkzeug jeder 

Musenkunst.  

Dann spannt' ins Zugjoch ich zum erstenmal 

den Ur, dem Pflug zu fronden, daß damit dem 

Menschenleib die allzu große Bürde 

abgenommen sei, und schirrt' das 

zügelkauende Roß den Wagen vor, des 

überreichen Prunkes Kleinod und Gepräng;  

und auch das flutdurchschweifende, 

leingeflügelte Fahrzeug des Meers erfand kein 

anderer als ich.  

Also den Menschen vieles Rats Erfinder, ich,  

jetzt elend selber, finde keinen Kunstgriff aus,   
zu lösen mich aus dieser Qual schmachvollem 

Los.  

… 

Das Größte war, daß, wenn sie Krankheit 

niederwarf, kein Mittel da war, keine Salbe, 

kein Gebräu, kein Brot der Heilung, sondern 

aller Mittel bar verschmachtend sie verkamen; 

bis sie dann von mir gelernt die Mischung 

sänftigender Arzenei, die aller Krankheit wilde 

Kraft zu stillen weiß.  

Dann gab ich viele Weisen an der Seherkunst,  

als erster lehrt' ich, was von den Träumen als 
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Prometheische Taten 
 

 

Ich wählte ihren Weg und saß zuhäupten,  

königgleich wohnte ich der Schar ein,  

gleichwie wenn einer Trauernde tröstet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesicht zu nehmen sei, erschloß der Rufe 

dunklen Sinn und was Begegnis aller Art dem 

Wandrer sagt, bestimmte deutlich jedes 

krummgeklaueten Raubvogels Aufflug, welcher 

traurig, welcher froh nach seiner Art sei, 

welches Fanges jegliche sich nähren, welcher 

Weise gegenseitig sie Freundschaft und 

Feindschaft halten und Geselligkeit; wie des 

Eingeweides Ebenheit den Ewigen, wie der Milz 

und Leber adernbunte Zierlichkeit und welche 

Farbe recht und wohlgefällig sei.  

Indem zuletzt ich dann ein Hüftbein opferte,  

Dazu ein Rippstück fettumwickelt, ward ich 

selbst der schweren Kunst Lehrmeister, nahm 

vom Seherblick der Flamme fort die Blindheit, 

die sie zuvor verbarg.  

So weit von diesem; dann die tief im 

Erdenschoß verborgenen Schätze, Helfer 
vielem Menschenwerk, das Eisen, Erz, Gold, 

Silber, wer mag sagen, daß er diese vor mir 

aufgefunden und benutzt?  

Niemand, ich weiß es, wenn er sich lügend 

nicht berühmt. Ja, wollt ihr alles kurzgefaßt in 

einem Wort, von mir Prometheus kommt den 

Menschen alle Kunst.  
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Prophet gegen König 
 

 

2. Samuel 12,1ff 
ER sandte zu Dawid den Natan, 

der kam zu ihm und sprach zu ihm: 

In einer Stadt waren zwei Männer,  

einer reich, einer arm, der Arme hatte gar 

nichts als nur ein kleines Lämmchen,  

das hatte er gekauft, hatte es am Leben 

erhalten, es wuchs bei ihm auf, bei seinen 

Söhnen mitsammen, von seinem Bissen aß es,  

von seinem Becher trank es, in seinem Schoße 

lag es, es war ihm wie eine Tochter.  

Da kam zu dem reichen Mann ein Reisegänger,  

aber es dauerte ihn, von seinen Schafen oder 

von seinen Rindern zu nehmen, um für den 

Wandrer, der zu ihm gekommen war, etwas zu 

machen, so nahm er das Lämmchen des armen 

Mannes und machte es zurecht für den Mann, 

der zu ihm hergekommen war.  
Dawids Zorn entflammte mächtig wider den 

Mann, er sprach zu Natan: Sowahr ER lebt, ein 

Sohn des Tods müßte ja der Mann sein, der 

solches tut, ob er gleich das Lämmchen nur 

vierfach bezahlen muß, -deswegen, daß er 

solche Sache getan, und dafür, daß es ihn nicht 

gedauert hat!  

Natan sprach zu Dawid: Du bist der Mann!  

 

 

1. Könige 21,17ff 
SEINE Rede geschah zu Elijahu dem Tischbiter, 

ein Sprechen: Erhebe dich, steig hinab, Achab 

König von Jisrael entgegen, dem in Samaria, 

wohlan, er ist im Weinberg Nabot, wohinab er 

stieg, ihn zu erben, rede zu ihm im Spruch:  

So hat ER gesprochen: Gemordet hast du  

und hast auch schon geerbt?!  

Weiter rede zu ihm im Spruch: So hat ER 

gesprochen: An dem Ort, wo die Hunde das 
Blut Nabots leckten, werden die Hunde dein 

Blut lecken, auch deins!  

Achab sprach zu Elijahu: Hast du mich wieder 

herausgefunden, mein Feind?!  

Er sprach: Ich mußte dich herausfinden,  

weil du dich verkauft hast, das in SEINEN 

Augen Böse zu tun, - wohlan: Ich lasse Böses an 

dich kommen, ich fege hinter dir aus,  

ich rotte von Achab, was an die Wand pißt,  

Behaltnes und Belaßnes in Jisrael,  

ich gebe, daß dein Haus wie das Haus Jarobams 

Sohns Nbats und wie das Haus Baaschas Sohns 

Achijas wird, um den Verdruß, damit du mich  

 

Sophokles, König Ödipus, um 425 
 

300ff 

ÖDIPUS zum blinden Teiresias: Teiresias, der du 

alles prüfst, was sagbar ist und was geheim 

bleibt, Himmlisches und Irdisches, siehst du die 

Stadt auch nicht mit Augen, weißt du doch, 

welch einer Krankheit sie erliegt. Den, der uns 

schützt und rettet, Fürst, wir finden ihn in dir 

allein. Phoibos – vielleicht erfuhrst du’s von 
den Boten schon – sandt unsre Abgesandten 

heim mit dem Bescheid, loskommen würden 

wir von dieser Seuche nur, wenn wir 

entdecken, wer die Laiosmörder sind, sie töten 

oder verbannen aus dem Land. Hab  d u  nun 

auch Erbarmen! Gib den Weg uns an, auf den 

dich Vogelruf und andres Zeichen weist! 

Bewahre dich, bewahr die Stadt, bewahre 
mich! Säubr uns von allem Schandschmutz, der 

vom Toten stammt! Bist ja unser alles! 

Menschen nützlich sein wenn man die Mittel 

weiß, ist edelstes Bemühn. … 

 

450ff 

TEIRESIAS zu Ödipus: Ich sage dir: Der lang 

gesuchte Mann, den du des Laiosmordes 

wegen öffentlich bedrohst, er ist im Land! Es 

heißt von ihm, er sei hier fremd, zum Bürger 

erst geworden, doch kommt bald ans Licht:  

Thebaner ist er von Geburt. Der neue Stand  

wird ihn nicht freuen. Blindheit schlägt den 

Sehenden, Armut statt Reichtums wird sein 

Los, in fremdem Land, am Stabe, tastend, sucht 

er seinen Bettlerweg. Ans Licht kommt auch: er 

lebt mit eignen Kindern als Bruder und Vater, 

ist des Weibes Sohn und Mann, das ihn gebar, 

des Vaters Ehbettserbe und zugleich sein 

Mörder. Geh hinein und überdenk's!  
Und wenn du mich der Lüge überführst, dann 

erst behaupte, daß ich von der Seherkunst 

nichts weiß!  
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Prophet gegen König 
 

 

verdrossen hast, daß du Jisrael versündigtest  

- und auch über Isabel hat ER geredet im 

Spruch: Die Hunde fressen Isabel auf dem 

Flurstück bei Jesreel -, was dem Achab in der 

Stadt stirbt, fressen die Hunde, was auf dem 

Feld stirbt, fressen die Vögel des Himmels! -  

Doch war nicht einer wie Achab selbst,  

sich verkaufte, das in SEINEN Augen Böse zu 

tun wozu sein Weib Isabel ihn verlockte,  

er vergreuelte sich sehr, nachgehend den 

Klötzen, allwies die Amoriter taten, die ER vor 

den Söhnen Jisraels her enterbte.  

Es geschah aber, als Achab jene Rede hörte:  

er riß seine Gewänder ein, zog Sackleinen um 

sein Fleisch, fastete, lag auf Sackleinen, 

ging lautlos einher. 

Da geschah SEINE Rede zu Elijahu dem 

Tischbiter, ein Sprechen: Hast du gesehn, daß 
Achab sich vor mir niederbeugt? Dafür, dass er 

sich vor mir niederbeugte, will ich das Böse 

nicht in seinen Tagen kommen lassen, in den 

Tagen eines Sohnes lasse ich das Böse über 

sein Haus kommen. 

 

 

Jona 3,4ff 
Jona begann, in die Stadt [Ninive] 

hineinzugehen, eine Tageswanderung, und rief, 

er sprach: Noch vierzig Tage, und Ninive wird 

umgestürzt!  

Die Männer Ninives wurden Gott vertrauend, 

sie riefen Kasteiung aus, kleideten in 

Sackleinen sich, von Groß bis Klein. 

Die Rede gelangte zum König von Ninive, er 

stand von seinem Thron auf, legte seinen 

Mantel ab, bedeckte sich mit dem Sack, setzte 

sich in die Asche. Er ließ ausschrein, ließ 

sprechen: In Ninive, auf Befehl des Königs und 
seiner Großen zu sprechen: Mensch und 

Getier, Rind und Schaf, sollen nimmer das 

geringste verkosten, man soll nimmer weiden,  

Wasser soll man nimmer trinken! mit 

Sackleinen soll man sich bedecken, Mensch 

und Getier, man soll zu Gott rufen mit Macht, 

und umkehren sollen sie, jedermann von 

seinem bösen Weg, von der Unbill, die an ihren 

Händen ist! wer weiß, umkehren möchte der 

Gott, es möchte ihm leidsein, und er kehrt um 

vom Flammen seines Zorns, und wir schwinden 

nicht! 
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Retter 
 

 

Sophokles, Ödipus auf Kolonos, 401 
 

457ff 

ÖDIPUS zum Chor (mit dem Wunsch, im Hain 

der Eumeniden zu Kolonos begraben zu 

werden): 

Denn seid ihr, Fremde, willens, mit den Frauen,  

den dreimal hehren, die des Landes walten, 

mir beizustehen, so schafft ihr eurer Stadt 

den starken Heiland [] und den Feinden 

Not. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lukas 2, 10f 
Und der Engel sprach zu ihnen: Ängstet euch 

nicht! Denn da! Heilsbotschaft bringe ich euch 

– große Freude, die dem ganze Volk 

widerfahren wird: Ein Retter []ward 

euch heute geboren – er ist der Messias, der 

Herr – in Davids Stadt. 
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Schulderkenntnis 
 

 

Psalm 38 
Ein Harfenlied Dawids, zum Gedenkenlassen. 

DU! Nimmer 

strafe in deinem Grimm mich, 

züchtige in deiner Glut mich! 

Denn in mich sind dein Pfeile gefahrn, 

deine Hand fährt auf mich ein. 

Kein Heiles ist an meinem Fleisch 

von deinem Dräuen her,  

kein Friede in meinen Gebeinen  

von meiner Sünde her.  

Denn meine Verfehlungen  

überlagern mein Haupt,  

gleich einer schweren Last,  

allzu schwer sind sie mir worden.  

Stinkig, faulig sind meine Beulen  

von meiner Torheit her,  

verkrümmt, geduckt bin ich gar sehr,  
düsterfarben gehe ich all den Tag,  

ja, voller Brands sind meine Lenden,  

kein Heiles ist an meinem Fleisch.  

Gar sehr bin ich erlahmt und zerschlagen,  

schluchzen muß ich  

vor dem Tumult meines Herzens.  

Mein Herr,  

gegenwärtig dir ist all mein Begehren,  

mein Ächzen ist vor dir nicht versteckt.  

Zuckend pocht mein Herz,  

meine Kraft hat mich verlassen,  

das Licht meiner Augen -  

auch die sind nicht mehr mit mir.  

Meine Lieben, meine Genossen,  

seitab stehen sie meiner Plage,  

meine Nahen,  

fernhin haben sie sich gestellt.  

Schlingen legen,  

die nach der Seele mir trachten,  

die mir Böses suchen reden Verhängnis,  
Trügerei murmeln sie all den Tag.  

Ich aber bin gleich einem Tauben, .  

höre nicht,  

gleich einem Stummen,  

der seinen Mund nicht öffnet,  

gleiche einem Mann, der nicht hört,  

in dessen Mund keine Entgegnungen sind.  

Denn dir zu harre ich, DU,  

du bists, der antworten soll,  

mein Herr, mein Gott!  

Denn ich spreche:  

Sonst frohlocken sie um mich,  

 

 
Sophokles, König Ödipus, um 425 
 

1485ff 

ÖDIPUS zu seinen beiden Töchtern: Zum Vater 

macht der Schoß mich, dem ich selbst 

entsprang. Nun kommen statt der Blicke 

Tränen nur zu euch. Wie bitter euer Leben wird 

– ich seh’s voraus. Davon, ihr armen beiden, 

schenkt die Welt euch nichts. Viel Volk an 

Feiertagen – welchen Platz habt ihr? Was 

werden das für Feste, wo ihr wundgeweint 

nach Haus zurückkehrt, statt euch an der Schau 

zu freun? Was erst, wenn ihr zur Heirat reif 

seid? Welcher Mann setzt so verwegen über 

alles sich hinweg, daß er die Schande auf sich 

nimmt, von mir und euch Nachkommen sich zu 

zeugen, die ein Auswurf sind? Ein Unheil nach 

dem andern: „Euer Vater hat den seinen 
umgebracht; die ihn gebar, hat er als Weib 

besessen; die einst schwanger ging mit ihm,  

hat er mit euch geschwängert, ja den gleichen 

Schoß!“ Klebt solcher Schimpf an euch, wer will 

euch dann als Braut? Da gibt es keinen, Kinder, 

nein, unweigerlich müßt ihr verkümmern, 

unfruchtbar und ehelos. 
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Schulderkenntnis 
 

 

wann mein Fuß wankt, tun sie über mich groß!  

Denn fürs Ausgleiten halte ich mich bereit,  

stets ist mir gegenwärtig mein Leiden.  

Denn ich melde meine Verfehlung,  

um meine Sünde sorge ich mich.  

Die mich ums Leben befeinden, sind Menge,  

viele sind, die mich hassen aus Lug,  

die Böses zahlen für Gutes,  

sie behadern mich  

dafür, daß ich nachjage dem Guten.  

Nimmer verlasse mich; Du,  

mein Gott, sei nimmer mir fern,  

eile zu meiner Hilfe,  

mein Herr, meine Befreiung! 
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Schwerter zu Karsten. Karste zu Schwertern  
 

 

Jesaja 2,1ff 

Geschehn wird’s in der Späte der Tage: 
Festgegründet ist der Berg seines Hauses 

Zu Häupten der Berge, 

über die Hügel erhaben, 

strömen werden zu ihm die Weltstämme alle, 

hingehn Völker in Menge, 

sie werden sprechen: 

„Lasst uns gehen aufsteigen 

Zu SEINEM Berg, 

zum Haus von Jaakobs Gott, 

daß er uns weise in seinen Wegen, 

daß auf seinen Pfaden wir gehen! 

Denn Weisung fährt von Zion aus, 

von Jerusalem SEINE Rede.“ 

Richten wird er dann zwischen den 

Weltstämmen 

Ausgleichen unter der Völkermenge: 

Ihre Schwerter schmieden zu Karsten sie um, 

ihre Speere zu Winzerhippen, 

nicht hebt mehr Stamm gegen Stamm das 

Schwert, 

nicht lernen sie fürder den Krieg. 

Haus Jaakobs, 

laßt uns gehen, 

einhergehn in SEINEM Licht! 

 

 

Joel 4,9ff 

Ruft dies unter den Weltstämmen aus:  

Den Krieg heiliget zu,  

erwecket die Helden,  

anrücken,  

aufziehen  

sollen die Kriegsmänner alle!  

Eure Karste schmiedet zu Schwertern um,  

eure Winzerhippen zu Lanzen,  

der Schwache spreche: Ich bin ein Held!  

Eilt herzu, kommt,  

alle Weltstämme ringsum,  

schreitet zuhauf!  

- Dorthin niedersteigen laß, Du, deine Helden -!  

Wachen, aufziehn sollen die Stämme  

in das Tal Jehoschafat, »ER richtet«,  

denn dort will ich sitzen, zu richten  

alle Weltstämme ringsum.  

 

 

 

 

 

 

Aristophanes, Der Frieden, 421 

 

566ff 

TRYGAIOS zu Hermes: Wetter, wie die Hacke 

flimmert, frischgeputzt am neuen Stil, 

wie die dreigezackte Gabel lustig in der Sonne 

blinkt. Ragen sie nicht schön in Reihen, eine 

stattliche Allee? O wie sehn ich mich bei 

diesem Anblick wieder heim aufs Land, 

um nach Jahr und Tag mein Gütchen 

umzugraben mit dem Karst! 

Männer, denkt der alten Zeiten, wie wir unter 

ihrem Schutz ein behaglich Leben führten! 

Denkt der eingemacht4n Früchte, und der 

Feigen und der Myrrhen und des zuckersüßen 

Mostes und der Veilchen an dem Brunnen 

und der schattigen Oliven, die wir lieben, 

und für diese Güter saget nun der Göttin Preis 

und Dank! 

 

 

1316ff 

TRYGAIOS zum Chor: Nun aber ist’s Zeit, 

andächtig zu sein und die Braut aus dem Hause 

zu holen; und Fackeln zu tragen und freudig 

vereint zu jubeln, im Reigen zu tanzen 

und heim auf den Acker das Feldgerät zu 

tragen, nachdem wir uns lustig gemacht und 

getanzt und zum Lande hinaus den Hyperbolos 

glücklich getrieben! 

Nun lasset uns noch zu den Göttern flehn, daß 

sie Glück und Heil den Hellenen verleihn, daß 

im ganzen Land uns die Gerste gedeiht und des 

Weines Fülle der Herbst uns bringt, und Feigen 

zum Schmaus, und der Weiber Schoß uns mit 

Kindern beglückt, daß die Güter all, die der 

Krieg uns geraubt, uns in reichlichem Maß 

zufließen aufs neu und die blinkenden 

Schwerter verschwinden! 
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Seuche  
 

 

Exodus 9,1ff 

ER sprach zu Mosche: 

Komm zu Pharao und rede mit ihm: 

So hat ER, der Gott der Ebräer, gesprochen: 

Schicke mein Volk frei, daß sie mir dienen. 

Weigerst du aber freizuschicken und hältst sie 

weiter fest, gerät meine Hand an dein Vieh auf 

dem Feld, an die Pferde, an die Esel, an die 

Kamele, an die Rinder, an die Schafe – 

eine Pest, sehr schwer. 

 

 

Levitikus 13,45ff 

Der Aussätzige, an dem der Schade ist, 

seine Kleider seien zerfetzt, 

sein Kopfhaar sei entfesselt, 

den Lippenbart mumme er, 

Maklig! maklig! rufe er. 
Alle Tage, die der Schade an ihm ist, muß er 

maklig sein, 

maklig ist er, 

einsam bleibt er, 

außer des Lagers ist sein Bleiben.  

 

 

2. Samuel 24,11ff  

Als aber Dawid sich am Morgen erhob,  

war SEINE Rede zu Gad, dem Künder, Dawids 

Schauer, geschehen, ein Sprechen:  

Geh hin, rede zu Dawid:  

So hat ER gesprochen:  

Dreierlei halte ich über dich, wähle dir eins von 

denen, daß ichs dir tue!  

Nun kam Gad zu Dawid, er meldete ihms, 

sprach zu ihm: Soll dir Hunger drei Jahre in dein 

Land kommen, oder daß du drei 

Mondneuungen vor deinem Bedränger  

fliehn mußt und er jagt dich, oder daß drei 
Tage Pest in deinem Lande sei?  

jetzt machs dir bewußt und ersichtig:  

was für Rede soll ich meinem Entsender 

erstatten?  

Dawid sprach zu Gad: Ich bin sehr bedrängt -  

laß uns doch in SEINE Hand fallen, denn reich 

genug ist sein Erbarmen, aber in 

Menschenhand fallen möge ich nimmer!  

Da gab eine Pest ER über Jisrael  

vom Morgen bis an die bestimmte Frist,  

sterben mußten vom Volk, von Dan bis 

Berscheba, siebzigtausend Mann.  

 

 

Thukydides, Die Pest in Athen, um 430  

 

Die Peloponnesier weilten erst wenige Tage in 

Afrika, als die Epidemie Athen heimsuchte. 

Zwar wurde berichtet, dass die Krankheit schon 

einmal manchenorts gewütet habe, unter 

anderem in der Gegend um Lemnos, nirgends 

aber konnte man sich an eine ähnliche Geißel, 

ein derartiges Hinsterben von Menschen 

erinnern. Und nichts half, weder die Ärzte, die 

einer völlig unbekannten Situation gegenüber 

standen, weil sie die Krankheit zum ersten Mal 

behandelten, und unter denen die Zahl der 

Opfer sogar am höchsten war, da sie den 

meisten Kontakt zu den Kranken hatten, noch 

irgendein anderes irdisches Mittel. Desgleichen 

die Bittgänge zu den heiligen Stätten, die 

Zuflucht zum Orakel oder was dergleichen man 
versuchte – alles blieb wirkungslos, und 

schließlich ließ man ganz davon ab und fügte 

sich in sein Los ...  

Athen wurde ganz plötzlich heimgesucht; 

zunächst ergriff die Krankheit die Bewohner 

vom Piräus und diese behaupteten denn auch, 

dass die Peloponnesier ihre Zisternen vergiftet 

hätten (es gab damals dort noch keine 

Springbrunnen). Dann erreichte die Seuche den 

oberen Stadtteil, und nun schwoll die Anzahl 

der Toten immer weiter an ...  

Normalerweise befiel einen die Krankheit ganz 

unvermittelt bei bester Gesundheit. Zunächst 

empfand man ein starkes Hitzegefühl im Kopf, 

die Augen waren gerötet und entzündet, 

Schlund und Zunge wie roh, der Atem kam übel 

riechend und unregelmäßig. Nach diesen 

ersten Symptomen kam es zu Niesen und 

Heiserkeit, in kurzer Zeit legte das Leiden sich 

dann auf die Brust und ging mit starkem 
Husten einher. Wenn es auf den Magen 

übergegriffen hatte, drehte es ihn förmlich um, 

und unter schrecklicher Übelkeit wurde Galle in 

allen Formen – die Ärzte haben dafür ihre 

besonderen Bezeichnungen – erbrochen.  

Die meisten der Kranken litten auch unter 

einem hohlen Schluckauf, der heftige Krämpfe 

verursachte – bei den einen nach Abklingen 

der Symptome, bei den anderen noch sehr viel 

später. Äußerlich befühlt war der Körper auch 

nicht übermäßig heiß, auch nicht bleich, er war 

nur ein wenig gerötet, blutunterlaufen, übersät 

mit kleinen Bläschen und Geschwüren.  
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Seuche  
 

 

Psalm 91 

Du, der im Versteck des Höchsten sitzt, 

im Schatten des Gewaltigen darf nachten, 

sprich zu IHM: 

„Meine Bergung, meine Bastei, 
mein Gott, an dem ich mich sichre!“ 

Er ists ja, der dich rettet 

vor dem Sprenkel des Voglers, 

vor der Pest des Verhängnisses. 

Er schirmt dich mit seiner Schwinge, 

du birgst dich ihm unter den Flügeln, 

Schilddach, Ringmauer ist seine Treue. 

Nicht mußt du vor dem Nachtgraus dich 

fürchten, 

vor dem Pfeil, der am Tage fliegt, 

vor der Pest, die umgeht im Dunkel, 

vorm Fieber, das im Sonnenglast gewaltigt. 

Mag ein Tausend zuseiten dir fallen, 
zur Rechten dir eine Myriade, 

dich tritt es nicht an … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innerlich aber brannte er derartig, dass man 

die Berührung der Betttücher, ja selbst der 

leichtesten Stoffe nicht ertrug, man konnte nur 

noch nackt bleiben und nichts war 

verlockender, als sich in kaltes Wasser zu 

stürzen: viele von denen, um die sich niemand 

kümmerte, taten es sogar und endeten, 

getrieben von unstillbarem Durst, auf dem 

Grunde der Brunnen. Und ob man nun viel 

trank oder wenig trank, das Ergebnis war 

dasselbe. Hinzu kam die Unmöglichkeit, Ruhe 

zu finden, und die Schlaflosigkeit. Während der 

aktiven Phase der Krankheit ermattete der 

Körper nicht, er widerstand der Pein sogar in 

recht überraschender Weise und so gab es 

zwei Möglichkeiten: entweder – und das war 

der häufigere Fall – man starb nach sechs oder 

acht Tagen unter der Wirkung dieses inneren 
Feuers, ohne dabei alle seine Kräfte verloren zu 

haben, oder aber die Krankheit griff, nachdem 

man sie zunächst noch überstanden hatte, auf 

den Unterleib über, wo es zu starker 

Geschwürbildung bei gleichzeitiger Diarrhöe 

kam, und im Allgemeinen starb man dann 

später an der daraus resultierenden 

Erschöpfung. Die Krankheit befiel, von oben 

ausgehend, das sie ihren Anfang im Kopf nahm, 

schließlich den ganzen Körper, und hatte man 

ihre stärksten Attacken überlebt, so griff sie auf 

die Gliedmaßen über. Sie erfasste dann die 

Schamteile, sowie Fingerspitzen und Zehen, 

und viele kamen nur davon, indem sie dieser 

Extremitäten verlustig gingen, andere 

wiederum büßten dabei ihr Augenlicht ein...  

So starben die Leute hier in Ermangelung von 

Betreuung, dort umgeben vor aller nur 

erdenkbaren Pflege. Man kann sagen, dass es 

nicht ein einziges bestimmtes Heilmittel gab, 
das man mit Erfolg hätte anwenden können, 

denn was für den einen nützlich sein mochte, 

war für den anderen gerade schädlich; letztlich 

war keine Körperverfassung, ob stark oder 

schwach, gegen das Leiden gefeit, es raffte 

unterschiedslos jeden dahin, trotz der 

verschiedenartigsten Lebensweisen. Das 

Furchtbarste dabei aber war zunächst einmal 

die Mutlosigkeit, die einen befiel, sobald man 

spürte, dass es einen selbst getroffen hatte (da 

die innere Einstellung von vornherein der 

Hoffnungslosigkeit anheimfiel, gab man sich 

widerstandslos gleich zu schnell auf). Und  
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Seuche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wurde die Krankheit durch Ansteckung bei der 

gegenseitigen Pflege noch weiter übertragen, 

so dass sich der Tod wie in einer Viehherde 

verbreitetem das erforderte überhaupt die 

meisten Opfer. Wenn die Menschen sich 

nämlich aus Furcht keine Besuche mehr 

abstatteten, gingen sie elend und verlassen 

zugrunde, gar viele Häuser verödeten so, da 

keiner da war, Hilfe zu spenden; pflegten sie 

hingegen weiterhin Kontakt untereinander, so 

mähte die Krankheit sie nieder, vor allem jene, 

die sich trotz allem einem gewissen Edelmut 

verpflichtet fühlten und aus Respekt vor dem 

Nächsten unter Einsatz des eigenen Lebens 

ihre Freunde aufsuchten: hatten doch selbst 

die nächsten Angehörigen schließlich nicht nur 

keine Kraft mehr, die Verschiedenen zu 

beweinen – das Ausmaß des Leids hatte sie 
gebrochen ...  

Auf diese Weise wurden auch die Gebräuche 

aufgegeben, wie sie ehedem bei Bestattungen 

geübt worden waren, jedermann begrub seine 

Toten, wie er eben konnte, und viele ließen 

sich gar zu empörenden Leichenbegängnissen 

hinreißen, denn es fehlte ihnen am 

Notwendigsten, derartig viele Tote hatte es um 

sie herum schon gegeben, so benutzten sie 

einen Scheiterhaufen, den andere bereits 

errichtet hatten, und legten ihren Toten 

entweder als ersten darauf und zündeten ihn 

an oder aber warfen ihn zu einem anderen, der 

gerade verbrannte, noch dazu und 

verschwanden.  

Leidtragende waren vor allem die Flüchtlinge, 

denn da sie keine Häuser hatten und in 

dumpfen Hütten lebten, in denen man in der 

heißen Jahreszeit fast erstickte, wütete die 

Geißel dort in einem heillosen Chaos: die 
Körper lagen, während sie verendeten, einer 

über dem anderen; einige wälzten sich, nach 

Wasser lechzend, auf den Wegen, die zu den 

Brunnen führten, halb tot auf der Erde. Die 

geweihten Stätten, in denen man sich 

eingerichtet hatte, lagen voller Leichen, die 

Menschen waren da gestorben, wo sie sich 

hinbegeben hatten. Vor einer solchen 

Entfesselung des Leids achteten sie, da sie 

nicht wussten, was aus ihnen würde, 

überhaupt nichts mehr, nicht in göttliche, nicht 

in menschliche Ordnung.  

Überhaupt war die Krankheit in der Stadt 
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Ursache einer allgemein wachsenden 

Sittenlosigkeit. So gab man sich viel 

hemmungsloser Gelüsten hin, denen man 

früher höchstens heimlich gefrönt hätte; zu 

viele plötzliche Schicksalswenden hatte man 

schon erlebt, bei denen die Wohlhabenden 

unversehens starben und gestern noch 

Mittellose alsbald deren Habe erbten. Daher 

strebten die Leute nach raschen 

Befriedigungen, suchten sie den Genuss, denn 

sie selbst wie auch ihr Vermögen waren in 

ihren Augen ohne jedes Morgen. Sich im 

Voraus für ein als hehr empfundenes Ziel 

abzumühen, verlockte niemanden, denn ein 

jeder sagte sich, man könne schließlich nicht 

wissen, ob man nicht ohnehin schon vor 

Erreichen des Ziels umgekommen sei. 

Sofortiges Vergnügen – das war es, was den 
Platz des Schönen und Nützlichen 

eingenommen hatte. Furcht vor den Göttern, 

Gesetze des Menschen – nichts konnte sie im 

Zaume halten; es schien gleich, für fromm 

gehalten zu werden oder nicht, kam doch 

sowieso jedermann ohne Unterschied ums 

Leben und beging man ein Verbrechen, so 

erwartete ohnehin niemand, so lange zu leben, 

dass das Urteil noch gefällt und die Strafe 

vollstreckt werden könnte: die drohende 

Krankheit wog mindestens genauso schwer, 

und man fand es nur recht und billig, das Leben 

noch ein bisschen zu genießen, bevor man 

hinweggerafft würde ... 
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Die Sieben und die Stadt 
 

 

Josua 6,1ff 

Jericho schloß zu und war verschlossen vor den 

Söhnen Jisraels,  

keiner ging hinaus, keiner kam herein.  

ER sprach zu Jehoschua:  

Sieh, in deine Hand habe ich Jericho und seinen 

König gegeben,  

die Wehrtüchtigen.  

Umkreiset die Stadt, alle Kriegsmänner, 

rundum die Stadt,  

ein Mal,  

so tue sechs Tage, 

und sieben Priester sollen sieben 

Heimholerposaunen vor dem Schrein her 

tragen,  

am siebenten Tag aber umkreiset die Stadt 

sieben Male,  

und die Priester sollen in die Posaunen stoßen,  

dann seis,  

wann man mit dem Heimholerhorn langzieht,  

wann ihr den Schall der Posaune hört,  

auflärme alles Volk, ein großes Lärmen,  

dann stürzt die Mauer der Stadt in sich 

zusammen,  

und das Volk steigt hinauf, jedermann 

gradeaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aischylos, Sieben gegen Theben, 467 

 

282ff 

ETEOKLES: Ich aber will sechs Männer, selbst 

der siebente, zum Widerstand den Feinden die 

bewährtesten an die sieben Tore unserer Stadt 

zu ordnen gehen, eh‘ falschberichtend 
flüchtiges, schnell verbreitetes Gerücht sich 

naht und zündet bei des Volkes Not. 
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Sklaverei und Schuldknechtschaft 
 

 

Nehemia 5,1ff 

Groß war das Geschrei des Volks und ihrer 

Frauen wider ihre Brüder, die Judäer. 

Es gab welche, die sprachen: „Unsre Söhne und 

Töchter! Unser sind viele! Und Korn müssen 

wir herholen, daß wir essen und leben!“ 

Und weIche gabs, die sprachen: „Unsre Felder 
und unsre Weingärten und unsre Häuser  

verpfänden wir, daß wir Korn herholen in der 

Hungersnot.“  

Und weIche gabs, die sprachen: „Wir haben 
Geld entliehn für die Steuer des Königs auf 

Felder und Weingärten, und nun, wie das 

Fleisch unsrer Brüder ist unser Fleisch,  

wie ihre Söhne sind unsre Söhne, und da,  

wir müssen unsre Söhne und unsre Töchter zur 

Knechtschaft erniedern, schon sind erniedert 

etweIche unsrer Töchter, und nichts steht in 

der Macht unsrer Hand, und unsre Felder und 

Weingärten werden andrer.“ 

 

 

Hiob 24,1ff 

Jene verrücken die Grenzen, rauben Herden 

und weiden sie selber, entführen Waisen den 

Esel, pfänden das Rind der Witwe, treiben die 

Dürftigen vom Wege, verkriechen müssen sich 

mitsammen die Armen des Lande!  

Wohl, Zebras sie in der Wüste, ziehn zu ihrer 

Arbeit die aus: nach Zehrung suchen sie sich 

ab, die Steppe reicht solch einem Brot für die 

Knaben, auf der Flur ernten sie jenem das 

Gemengsel ab, stoppeln im Weinberg des 

Schuldigen nach. 

Entblößt nachten sie, ohne Gewand, in der 

Kälte haben sie keine Hülle, sie triefen von der 

Strömung der Berge, schutzlos umklammern 

sie den Felsen.  

Man hat von der Brust weg die Waise geraubt,  

den Säugling des Armen hat als Pfand man 

genommen. Entblößt gehen sie, ohne Gewand, 

hungernd tragen sie Garben, - zwischen jener 

Mauem dürfen mittags sie weilen -,  

treten die Kelter und dürsten.  

Im Angstfieber müssen Sterbende ächzen,  

die Seele Durchbohrter um Hilfe schrein.  

 

 

 

 

 

 

Euripides, Hekabe, um 425 

 

342ff 

POLYXENE: Ich sehe dich, Odysseus, deine 

Rechte im Gewand verbergen und dein Antlitz 

rückwärts wenden, damit ich nicht dein Kinn 

berühre. Keine Sorge! In Sicherheit bist du vor 

meinem Schutzgott Zeus: Ich werde Folge 

leisten, notgedrungen, und weil ich zu sterben 

wünsche. Wollte ich das nicht, ich wäre feig 

und klammerte ans Leben mich. Was soll ich 

leben noch? Wo über alle Phryger mein Vater 

Herrscher war! So fing mein Leben an.  

Dann wuchs ich auf, mit schönen Hoffnungen, 

als Braut für Könige; umworben ward ich voller 

Eifer, in wessen Haus, an wessen Herd ich 

kommen würde. Ich war die Herrin für die 

Fraun vom Ida, wurde bewundert in dem Kreis 

der Mädchen, Göttern gleich, nur daß ich eben 

sterblich war. Jetzt bin ich Sklavin.  

Da ist es doch zuerst der Name schon, der mich  

den Tod ersehnen läßt; ich bin ihn nicht 

gewohnt. Dann soll vielleicht ich einen rohen 

Herrn erhalten, der mich, die Schwester 

Hektars und so vieler andrer für Silberlinge 

kaufen wird - der mir die Arbeit der 

Brotbereitung auferlegen will im Hause,  

mich zwingen will, die Räume auszufegen und,  

in bittrem Tageslauf, den Webstuhl zu 

bedienen.  

Entehren soll ein Sklave, irgendwo gekauft,  

mein Lager, das einst Könige begehrt! Niemals!  

Dem Lichte meiner Augen will, so lang sie frei 

sind, entsagen ich, indem ich mich dem Hades 

weihe. Odysseus, führ mich ab, schenk mir den 

Tod damit! Denn keiner Hoffnung, keines 

Glaubens Zuversicht steht mir zur Seite, daß es 

mir noch einmal gut ergehen sollte. Mutter, 

hindere mich nicht mit Wort noch Tat! Mit mir 

gemeinsam wünsche, daß ich sterbe, ehe 

Schande, unverdient mich trifft. Denn er die 

Not zu kosten nicht gewohnt, der trägt sie, 

doch leidet drunter, wird ins Joch gebeugt sein 

Nacken. Gestorben würde glücklicher er sein 

als lebend. Ein Leben in Schande, das ist bittre 

Qual. 
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Levitikus 23,2ff 

Wenn du eine hebräischen Dienstknecht 

erwirbst 

Soll er sechs Jahre dienen, 

aber im siebenten Jahr gehe er  

in die Ledigung aus, umsonst. 

 

 

Joel 3,1ff 

Danach aber wird es geschehn: 

„Über alles Fleisch schütte ich meinen 
Geistbraus, daß künden euer Söhne und 

Töchter, eure Alten Träume träumen, 

eure Jünglinge Schauersichten. 

Und auch über die Knechte (τοὺς δούλους), 
über die Mägde (τὰς δούλας) 
Schütte in jenen Tagen ich meinen Geistbraus. 

Erweise gebe ich aus 

Am Himmel und an der Erde: 

Blut und Feuer und Rauchsäulen.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

547ff 

THALTYBIOS über die letzten Worte der 

Polyxene: … als die Männer sie zur Opferung 

ergreifen wollte, rief sie aus: Argeier, die ihr 

meine Vaterstadt zerstört, freiwillig sterbe ich. 

Es möge niemand mich berühren: Mutig will 

ich meinen Nacken bieten. Laßt mich frei, bei 

den Göttern, daß ich frei sterbe, dann tötet 

mich! Denn bei den Toten eine Sklavin zu 

heißen, dessen schäm ich mich, als  

Königstochter. 
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Richter 9,7ff 
Einst gingen die Bäume, gingen,  

über sich einen König zu salben.  

Sie sprachen zur Olive:  

Sei König über uns.  

Die Olive sprach zu ihnen:  

Stockt mir denn mein Fett,  

mit dem man Götter und Menschen ehrt,  

daß ich gehen sollte,  

über den Bäumen zu schwanken?  

Die Bäume sprachen zur Feige:  

Geh du, sei König über uns.  

Die Feige sprach zu ihnen:  

Stockt mir denn meine Süße,  

mein gutes Gedeihn,  

daß ich gehen sollte,  

über den Bäumen zu schwanken?  

Die Bäume sprachen zur Rebe:  
Geh du, sei König über uns.  

Die Rebe sprach zu ihnen:  

Stockt mir denn mein Most,  

der Götter und Menschen erfreut,  

daß ich gehen sollte,  

über den Bäumen zu schwanken?  

Die Bäume sprachen alle zum Wegdorn:  

Geh du, sei König über uns.  

Der Wegdorn sprach zu den Bäumen:  

Wollt in Treuen ihr mich zum König über euch 

salben,  

kommt, duckt euch in meinen Schatten! 

sonst aber:  

ausfahre Feuer vom Wegdorn  

und fresse die Libanonzedern!  

 

 

Psalm 72 
Von Schlomo 

Gott, deine Rechtsbräuche dem König gib, 
deinen Wahrspruch dem Königssohn! 

Er urteile deinem Volke in Wahrheit,  

in Gerechtigkeit deinen Gebeugten!  

Frieden tragen dann die Berge dem Volk zu,  

die Hügel in Wahrhaftigkeit.  

Er rechte für die Gebeugten des Volks,  

befreie die Söhne des Dürftigen  

und ducke den Unterdrücker!  

Man fürchtet dich mit dem Sonnenschein 

dann, angesichts des Monds für Geschlecht der 

Geschlechter.  

Er senke sich wie Regen auf die Matte,  

 

 
Sophokles, Antigone, 442 
 

724ff 

CHORFÜHRER: Herr, hör auf deinen Sohn! Er 

riet dir recht; du auf den Vater! Beide spracht 

ihr gut.  

KREON:  Von diesem jungen Menschen da soll 

ich in meinem Alter noch Vernunft annehmen?  

HAIMON: Nur in gerechter Sache. Bin ich jung,  

acht meine gute Sache, nicht mein Alter.  

KREON: Und Ungehorsam ehren, nennst du 

gut?  

HAIMON: Für schlechte Sachen tret ich niemals 

ein.  

KREON: Ist sie nicht krank an einer schlechten 

Sache?  

HAIMON Das ist die Meinung nicht von 

Thebens Volk.  
KREON: Ja, soll die Stadt denn meine 

Herrschaft regeln?  

HAIMON: Siehst du, du redest wie ein rechter 

Jüngling.  

KREON: Für wen denn als für mich soll ich 

regieren?  

HAIMON: Staat ist das nicht, was e i n e s 

Mannes ist.  

KREON: Und nicht des Herrschers also ist der 

Staat?  

HAIMON: Herrliche Herrschaft, einsam in der 

Öde!  

KREON: Mir scheint, der kämpft im Bunde mit 

dem Weib [Antigone].  

HAIMON: Wenn  d u  das Weib bist. Um dich 

nur sorg ich mich.  

KREON: Nichtswürdiger, du rechtest mit dem 

Vater?  

HAIMON: Weil du in schrecklich Unrecht dich 

verirrst.  
KREON: Ist Achtung meiner eignen Macht denn 

Unrecht?  

HAIMON: Mißachtung ist es, trittst du 

Gottesfurcht.  

KREON: Schmutzige Art und noch dem Weibe 

hörig!  

HAIMON: Nie findest du mich einer Schande 

hörig.  

KREON: All dein Gerede gilt ja doch nur ihr.  

HAIMON: Und dir und mir und auch den 

Göttern drunten.  

KREON: Genug! Im Leben wirst du sie nicht 

freien.  
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wie Rieseln, Getröpfel zur Erde.  

In seinen Tagen sproßt der Bewährte,  

Friedens Fülle ist, bis es keinen Mond gibt.  

Er befehligt vom Meere zum Meer  

und vom Strom zu den Rändern der Erde.  

Schiffsmächte knien ihm vorm Angesicht,  

seine Feinde lecken den Staub.  

Die Könige von Tarschisch und den Inseln,  

Zinsspende entrichten sie,  

die Könige von Saba und Sseba,  

Tribut nahen sie dar.  

Ihm bücken alle Könige sich,  

alle Stämme dienen ihm.  

Denn er rettet den Dürftigen, der aufstöhnt,  

den Gebeugten, dem kein Helfer ist.  

Ihn dauert des Armen und Dürftigen,  

die Seelen der Dürftigen befreit er,  

löst ihre Seele aus Pressung und Unbill,  
teuer ist in seinen Augen ihr Blut.  

Er lebe! Man gibt ihm von Sabas Gold,  

man betet für ihn beständig,  

all den Tag segnet man ihn:  

„Er sei wie Schwellen des Getreids überm 
Erdland, am Haupte der Berge  

woge libanongleich auf seine Frucht,  

mögen der Stadt sie entblühen wie Kraut der 

Erde! Sein Name bleibe auf Weltzeit,  

angesichts der Sonne pflanze sein Name sich 

fort, mögen alles Stämme sich segnen mit ihm, 

ihn glücklich heißen.“ … 

 

 

Nehemia 10,1.30 
In all diesem stiften wir eine Verpflichtung mit 

Schrift und Siegel unsrer Obern, unsrer 

Lewiten, unsrer Priester [es folgt eine Vielzahl 

von Namen] … 

und kommen in den Eid und in den Schwur: 
zu gehen in der Weisung Gottes, 

die er durch Mosche, den Knecht Gottes, gab 

und zu wahren und zu tun: 

all SEINE, unsres Herrn, Gebote, seine 

Rechtsgeheiße und seine Satzungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAIMON: Sie stirbt und zieht im Tode einen 

mit.  

KREON: Zu drohen wagst du, trotziger Bube, 

mir?  

HAIMON: Ich drohe nicht, ich kämpfe gegen 

Wahnsinn.  

 

 

 

Sophokles, König Ödipus, 429 
 

540f 

ÖDIPUS zu Kreon: Ein Mensch jagt ohne Geld 

und Freunde nach dem Königtum,  

für das man vieles Volk und reiche Schätze 

braucht? 

 

629ff 
ÖDIPUS zu Kreon: Du – bist ein Lump. 

KREON: Und wenn du nichts begreifst? 

ÖDIPUS: Regiert wird darum doch! 

KREON: Jedoch nicht mißregiert! 

ÖDIPUS: Es gilt, den Staat, den Staat! 

 

 

 

Euripides, Hekabe, 425 
 

286ff 

HEKABE zu Odysseus: Hab Mitleid doch mit 

mir, bei deinem teuren Kinn, erbarme dich! 

Geh zum Achaierheer und mahne, ein Greuel 

sei es, Frauen zu ermorden, die zuerst ihr, als 

ihr sie von den Altären risset, nicht 

totgeschlagen, sondern mitleidsvoll verschont! 

Ein gleiches Blutgesetz hat bei euch Gültigkeit 

für Freie und für Sklaven. Und dein hoher Rang  

- selbst wenn das rechte Wort dir fehlt – wird 
überzeugen. Dasselbe Wort aus unberühmten 

Mund wie aus berühmten hat in keinem Fall 

die gleiche Geltung. 

 

 

 

Euripides, Die Hilfeflehenden, 423 
 

347ff 

THESEUS: Auf, gütlich will die Toten ich zu 

lösen suchen. Wird es verweigert, werde ich es 

mit Gewalt erreichen, ohne daß die Götter es 

mir wehren. Doch erst soll die Gemeinde 
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billigen den Plan. Sie wird es tun, da ich es 

wünsche; doch wenn ich sie vorher frage, wird 

sie eifriger mir helfen. Denn ich verlieh ihr die 

Befehlsgewalt und habe den Bürgern Freiheit 

und das gleich Recht verschafft. 

 

429ff 

THESEUS zum Herold aus Athen: Nichts ist dem 

Volk so verhaßt wie ein Tyrann. Dort gelten 

nicht als Höchstes die gemeinsamen Gesetze;  

e i n e r  schaltet als Gesetzesherr ganz 

unumschränkt; und das ist keine Gleichheit 

mehr. Doch wurden die Gesetze schriftlich 

festgelegt, genießt der Arme wie der Reiche 

gleiches Recht; die freie Rede steht dem Armen 

zu wie dem vom Glück Gesegneten, wenn er 

beleidigt wird, und hat er recht, besiegt der 

kleine Mann den großen. So klingt der Ruf der 
Freiheit: "Wer will einen Rat, der unsrem 

Staate nützt, vor die Versammlung bringen?  

Und wer es wünscht, der erntet Ruhm, wer 

nicht, kann schweigen. Wo gibt es größre 

Gleichheit noch in einem Staat? Und wo das 

Volk in seinem Lande selbst gebietet, da freut 

es sich auch über seine junge Mannschaft;  

doch das gerade ist verhaßt dem 

Einzelherrscher: Die Besten, die ihm klug und 

selbstbewußt erscheinen, beseitigt er, aus 

Furcht um seine Zwingherrschaft. Wie kann ein 

Staat die Kraft und Sicherheit bewahren,  

wenn man, gleich Ähren auf dem Feld zur 

Frühlingszeit die Mutigen hinwegrafft und die 

Blüten knickt? Wozu den Kindern reiche 

Lebensgüter schaffen, wenn diese Mühe nur 

des Herrschers Gut vermehrt? Wozu daheim 

die Töchter keusch erziehn - zur Lust dem 

Herrscher, wenn er es begehrt, jedoch zum 

Jammer für jene, die sie ihm verschafft? Ich 
möchte sterben, wenn meine Töchter je 

Gewalt erdulden sollten! … 

HEROLD: Gleich will ich reden. Und was unsern 

Streit betrifft, mag jeder seine Meinung hegen, 

du wie ich. Im Namen des gesamten Volkes der 

Kadmeier verbiet ich dir, Adrastos in dein Land 

zu lassen. Doch weilt er hier schon, löse die  

geweihten Binden und jag ihn fort, bevor des 

Gottes Licht versinkt! Und wage nicht, die 

Toten mit Gewalt zu holen; auf dieses Recht 

hat Argos keinen Anspruch mehr. Wenn du mir 
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folgst, wirst du dein Staatsschiff ruhig lenken,  

verschont vom Sturm; wenn nicht, bricht über 

uns und dich und die Verbündeten der  

Kriegsorkan herein. Doch hüte dich: Im Zorne 

über meine Botschaft gib, als ein Herrscher 

freier Bürger, nicht zu stolz die Antwort, 

deinem Arm vertrauend! Ärgster Feind  

des Menschen ist die Hoffnung, viele Städte 

hat sie schon zum Übermut verleitet und 

verfeindet.  

 

 

 

Aristophanes, Die Vögel, 414 
 

1517ff 

PROMETHEUS: Nun hör einmal!  

PEITHETAIROS:  Ich bin ganz Ohr.  
PROMETHEUS: Mit Zeus ist's aus!  

PEITHETAIROS: Ist's aus? Der Tausend! Und seit 

wann?  

PROMETHEUS: Seitdem ihr in der Luft euch 

angebaut! Den Göttern opfert keine Seele 

mehr auf Erden, und kein Dampf von fetten 

Schenkeln steigt mehr zu uns empor seit dieser 

Zeit. Wir fasten wie am Thesmophorenfest,  

kein Altar raucht, und die Barbarengötter  

schrein auf vor Hunger, kreischen auf illyrisch  

und drohn, den Zeus von oben zu bekriegen,  

wenn er kein Ende macht der Handelssperre  

und freie Einfuhr schafft dem Opferfleisch!  

PEITHETAIROS: Gibt's denn Barbarengötter 

auch da oben noch über euch,  

PROMETHEUS: Barbaren freilich, wie 

Schutzpatron des Exekestides.  

PEITHETAIROS: Wie heißen die Barbarengötter 

denn mit Namen?  

PROMETHEUS: Wie? T r i b a l l e r!  
PEITHETAIROS: Ich versteh: Ihr Zorn  t r i e b   

a l l e n  Göttern Angstschweiß aus!  

PROMETHEUS: So ist's! Nun aber laß noch eins 

dir sagen: Gesandte kommen bald zur 

Unterhandlung hier an von Zeus und den 

Triballern droben! Laßt euch nicht ein mit 

ihnen, wenn nicht Zeus das Zepter wieder  

abtritt an die Vögel und dir Basileia zum Weibe 

gibt.  

PEITHETAIROS: Wer ist denn die Basileia?  

PROMETHEUS: Ein Mädchen, blitzschön, und 
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hat zum Donnern das Geschoß des Zeus, die 

ganze Wirtschaft unter sich, Recht, Politik, 

Gesetz, Vernunft, Marine, Verleumdung, 

Staatsschatz, Taglohn und Besoldung!  

PEITHETAIROS: So verwaltet sie denn alles?  

PROMETHEUS: Wie ich sage! Bekommst du sie 

von ihm, dann hast du alles! Drum bin ich 

hergekommen, dir's zu sagen: Denn stets bin 

ich den Menschen wohlgesinnt.  

PEITHETAIROS: O ja, wir backen Fisch' an 

deinem Feuer … 

 

 

 

Aristophanes, Lysistrate, 411 
 

565ff 

RATSHERR: Wie getrauet doch ihr euch 
imstande zu sein, die krausen, verwickelten 

Händel zu entwirren, zu schlichten in Hellas 

umher?  

LYSISTRATE: Sehr einfach!  

RATSHERR: Und wie denn? Laß hören!  

LYSISTRATE: Sieh, wie wir beim Spinnen 

verworrene Woll so nehmen und sacht 

auseinander und zurecht mit der Spindel die 

Fäden ziehn, den rüber, den andern hinüber,  

so gedenken wir auch durch Gesandte den 

Krieg zu entwirren, mit eurer Erlaubnis, und 

zurecht zu legen die Fäden des Knäuls, den 

rüber, den andern hinüber.  

RATSHERR: Wie die Wolle beim Spinnen, wie 

Hanf und Werg zu behandeln gedenkt ihr 

Vermeßnen die politischen Fragen- zu lösen 

wohl gar? O des Unsinns!  

LYSISTRATE: Wärt ihr bei Sinnen, so 

behandeltet ihr die Geschäfte des Staats 

akkurat wie wir Frauen die Wolle!  
RATSHERR: So erkläre doch, wie?  

LVSISTRATE: Wie die Wolle vom Kot und vom 

Schmutz in der Wäsche man säubert, so müßt 

ihr dem Staate von Schurken das Fell schön 

säubern und tüchtig es klopfen, daß raus fällt 

der Dreck; und ablesen müßt ihr die Klumpen, 

die überall sitzen: Was zusammen sich klumpt 

und zum Filz sich verstrickt – Klubmänner, für  

Ämterbesetzung miteinander verschworen - 

kartätschet sie durch und zerzupfet die 

äußersten Spitzen. Dann krempelt die Bürger 

hinein in den Korb patriotischer Eintracht, und  
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mischt großherzig Metöken dazu, Verbündete, 

Freunde des Landes; auch die Schuldner des 

Staates, man verschmähe sie nicht, vermenge 

auch sie mit dem Ganzen! Und die Städte, bei 

Gott, die als Töchter der Stadt in der Ferne 

Sitze gegründet, übersehet sie nicht: denn sie 

liegen herum, wie zerstreute, vereinzelte 

Flocken; lest alle zusammen von nah und von 

fern, vereinigt sie hier und verflechtet die 

Flocken und wickelt ein Ganzes daraus und 

verspinnt es zu einem gewalt'gen Garnknäuel! 

Aus diesem dann webet vereint für das Volk 

ein wollenen Mantel!  

RATSHERR: Was die Weiber da krempeln und 

klopfen drauflos und spinn und winden und 

weben! Euch ficht doch der Krieg im geringsten 

nicht an!  

LYSISTRATE: Im geringsten nicht? Ei, du 
Verfluchter! Wie? Trifft er nicht doppelt und 

dreifach uns Frauen! Wir haben die Knaben 

geboren, wir haben gewappnet ins Feld sie 

geschickt –  

RATSHERR: Schweig still! Man soll's nicht 

berufen 

LYSISTRATE: In der Zeit, wo wir sollten des 

Lebens uns freun und die Tage der Jugend 

genießen, da bereitet der Krieg uns ein 

einsames Bett! Ach, und wären nur wir so 

verlassen, doch die Jungfern zu sehn, die im 

Kämmerlein still hinaltern, da schmerzt mich 

noch bittrer!  

RATSHERR: Und die Männer, ei, altern denn 

diese nicht auch?  

LYSISTRATE: Ei was, das vergleicht sich ja gar 

nicht! Denn käme der Mann auch als Graukopf 

heim, er erkiest sich ein blühendes Mädchen,  

doch des Weibes Los ist ein flüchtiger Lenz, 

und verpaßt sie die Tage der Blüte, dann 
begehrt sie kein Mann mehr zur Ehe, sie sitzt 

und verlegt sich auf Träum und Orakel!  

 

 

 

Thukydides über Perikles, nach 404 
 

„Nicht viel später [scil. nach seiner Absetzung 

um 430] freilich - wie es schon Art der Menge  

ist - wählten sie ihn wieder zum Feldherrn und 

übertrugen ihm alle Verantwortung, weil jeder  
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Römer 13,1ff 
Jedes Leben unterwerfe sich den 

übergeordneten Amtsvollmachten. Denn es 

gibt keine Amtsvollmacht, es sei denn von 

Gott. Die bestehenden aber - von Gott sind sie  

eingesetzt, so daß, wer sich der Amtsvollmacht 

widersetzt, sich der Verordnung Gottes 

widersetzt. Die aber, die sich widersetzen, 

ziehen sich einen Richtspruch zu. 

Denn: Die Anführer geben bei einem guten 

Werk keinen Grund zur Furcht, wohl aber bei 

einem üblen. Willst du von der Amtsvollmacht 

nichts zu fürchten haben, so tu das Gute. Und 

du wirst Lob von ihr erlangen. Denn Gottes 

Dienerin ist sie - für dich zum Guten. Wenn du 

aber das üble machst, so fürchte. Denn nicht 

umsonst führt sie das Schwert, ist sie doch 

Gottes Dienerin - als Rechtsprecherin - zum 
Zorngericht am Übeltäter.  
Darum ist es notwendig, sich zu unterwerfen 

nicht nur um des Zorngerichts, sondern auch 

um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr 

auch Steuern; denn Kultdiener Gottes sind sie, 

die eben darauf nachhaltig dringen. Gebt allen, 

was ihr ihnen schuldet: wem die Steuer - dem 

die Steuer; wem den Zoll-dem den Zoll; wem 

die Furcht-dem die Furcht; wem die Ehre - dem 

die Ehre.  

 

 

Apostelgeschichte 5,27ff 
Sie brachten sie und stellten sie (die 

Sendboten) vor das Synedrium. Und der 

Hohepriester befragte sie und sagte: Aufs 

strengste haben wir euch angewiesen, nicht 

über diesen Namen zu lehren. Und da! 

Angefüllt habt ihr Jerusalem mit eurer Lehre 

und wollt das Blut dieses Menschen über uns 
bringen. Petrus aber und die Sendboten hoben  

an und sprachen: Gott muss man mehr 

gehorchen als den Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gegen sein eigenes Elend schon eher 

abgestumpft war und sie ihn für den 

Würdigsten hielten, den Forderungen des 

Gesamtstaates zu genügen. Denn solange er 

die Stadt in Friedenszeiten leitete, führte er sie 

mit Besonnenheit und lenkte sie sicher durch 

alle Fährnisse, und unter ihm wurde sie 

mächtig. Als dann der Krieg ausbrach, zeigte es 

sich, wie richtig er auch hierin die Machtmittel 

(des Staates) im voraus eingeschätzt hatte. Er 

lebte dann noch zwei Jahre und sechs Monate; 

nach seinem Tod erkannte man noch 

deutlicher seine klare Voraussicht für den 

Krieg. Wenn sie Ruhe bewahrten, die Flotte 

instand hielten, ihre Herrschaft während des 

Krieges nicht erweiterten und die Stadt nicht 

aufs Spiel setzten, dann, so sagte er, würden 

sie siegen. Sie verkehrten all das ins Gegenteil: 
Sie betrieben von Staats wegen alles mögliche, 

was mit dem Krieg augenscheinlich nichts zu 

tun hatte, aus persönlichem Ehrgeiz und 

persönlicher Gewinnsucht, doch zum Nachteil 

Athens und der Verbündeten; solche 

Unternehmen brachten bei Erfolg dem 

einzelnen Ehre und Vorteil, schadeten beim 

Scheitern aber der Stadt im Krieg. Der Grund 

hierfür war, daß jener, mächtig durch sein 

Ansehen und seine Einsicht, in 

Geldangelegenheiten rein und unbestechlich, 

die Masse in Freiheit niederhalten konnte und 

sich nicht von ihr führen ließ, sondern selber 

führte, weil er nicht, um die Macht mit 

unlauteren Mitteln zu erlangen, ihr zu Gefallen 

redete, vielmehr gestützt auf sein Ansehen ihr 

auch im Zorn widersprach. Sooft er jedenfalls 

merkte, daß sie sich in frecher Überheblichkeit 

erkühnten, jagte er ihnen mit seinen Worten 

Angst und Schrecken ein, aus grundloser Furcht 
aber richtete er sie auf und flößte ihnen wieder 

Mut ein. So war es dem Namen nach 

Demokratie, in Wirklichkeit aber Herrschaft des 

ersten Mannes.“  
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Stellvertretendes Leiden und Sterben 
 

 

Jesaja 53,4ff 

Unsere Krankheiten hat er getragen, 

unsere Schmerzen, sie hat er aufgeladen – 

und wir, wir achteten ihn für einen 

Schadengeplagten, einen von Gott 

Geschlagnen und Niedergebeugten! 

Er aber, durchbohrt war er für unsere 

Abtrünnigkeiten, gemalmt für unsere 

Verfehlungen, Züchtigung uns zum Frieden war 

auf ihm, durch seine Strieme wurde uns 

Heilung:  

wir alle, wie Schmalvieh hatten wir uns 

verlaufen, jeder seines Wegs hatten wir uns 

gewandt, ER aber ließ auf ihn die Fehlbuße 

treffen für uns alle.  

Getrieben wurde er, und er, er beugte sich hin,  

öffnete nicht den Mund, wie ein Lamm,  

das zur Schlachtbank gebracht wird,  
wie ein Mutterschaf, das vor seinen Scherern 

verstummt, öffnete nicht den Mund.  

Aus der Abgehegtheit, aus dem Gerichtsbann  

ist er genommen worden, -  

aber in seinem Geschlecht, wer mochte klagen,  

daß er abgeschnitten war aus dem Land der 

Lebendigen, ihm der Schade geworden war aus 

der Abrrünnigkeit meines Volks!  

Man gab sein Grab neben Frevlern an,  

neben Übeltätern bei seinen Toden,  

obgleich er nie Unbill getan hatte,  

Betrug nie in seinem Mund war ...  

- So wollte es ER: sein Zermalmter,  

den er verkränkt hatte, setzt seine Seele das 

Schuldopfer ein, soll noch Samen sehen,  

Tage längern, und durch seine Hand gerät SEIN 

Wille.  

Der Pein seiner Seele los wird er sehen,  

wird ersatten an dieser seiner Erkenntnis:  

Bewähren sollte die Vielen der Bewährte,  
mein Knecht, indem er ihre Fehde sich auflud, 

drum teile ich die Vielen ihm zu, 

die Menge teilt er als Beute, 

dafür, daß er entblößte seine Seele zum Tode, 

unter die Abtrünnigen gerechnet ward. 

Und trug doch, er, die Sünde der Vielen, 

für die Abtrünnigen ließ er sich treffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Euripides, Alkestis, 438 

 

12ff 

APPOLLON: … Es versprachen mir die 
Göttinnen, Admetos könne noch zunächst dem 

Tod entrinnen, wenn er dem Hades eine 

Stellvertreter schicke. All seine Lieben fragte er 

der Reihe nach, den Vater, und, die ihn gebar, 

die Mutter – sein Weib allein fand er bereit an 

seiner Statt zu sterben und das Sonnenlicht 

nicht mehr zu schauen. 

 

418ff 

ADMETOS: Ich weiß es, und nicht unerwartet 

flog das Leid heran. Ich sah es lange schon und 

härmte mich. Doch will ich die Verstorbene 

bestatten lassen … 

Denn keinen Toten, der mir teurer war und 
mehr für mich getan, kann ich bestatten. Ehre 

schulde ich ihr, weil sie, als einzige, für mich 

gestorben.  

 

1143ff 

ADMETOS zu Herakles: Warum steht eigentlich 

mein Weib so schweigsam da? 

HERAKLES: Du darfst noch nicht vernehmen  

ihren Gruß, bevor Den Göttern sie der 

Unterwelt  das Sühneopfer gespendet und 

bevor der dritte Tag anbricht. Doch führe sie 

hinein; und als gerechter Mann, Admet, 

bewähre weiter deine Gastfreundschaft … 
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Sündenbock 
 

 

Levitikus 16,19ff 

Hat er vollendet zu bedecken  

das Heiligtum, das Zelt der Begegnung, die 

Statt,  

nahe er den lebenden Bock,  

Aharon stemme seine beiden Hände auf den 

Kopf des lebenden Bocks,  

er bekenne über ihm  

alle Verfehlungen der Söhne Jisraels und all 

ihre Abtrünnigkeiten,  

all ihre Versündigungen,  

er gebe sie auf den Kopf des Bocks,  

hinweg schicke er ihn durch einen bestimmten 

Mann in die Wüste.  

Der Bock trage auf sich  

alle ihre Verfehlungen  

nach einem abgeschiednen Land,  

freischicke er dann den Bock in der Wüste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristophanes, Die Frösche, 405 

 

728ff 

CHOR im Hinblick auf das Thargelienfest: 

Männer redlichen Charakters, makellos, 

gerecht und gut, wohlgeübt im Kampf, in 

Chören und in jeder Musenkunst 

die verschmähn wir, und das Kupfer: 

Pyrrhiasse, Fremdlinge, Schurkensöhn und 

Schurken brauchen wir zu allem, Burschen, die 

kaum zur Stadt hereingekommen, die man hier 

in andrer Zeit nicht gebraucht als Sündenböcke 

hätte bei dem Sühnungsfest! 
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Umsonst. Torheit. Tod. 
 

 

Sophokles, Ödipus auf Kolonos, 401 
 

1211ff 

CHOR: Wer ein längeres Leben wünscht 

über mäßiges Maß hinaus, 

Torheit heget nur dessen Herz. 

Sicher ist dieses und überdeutlich. 

Es bringt vieles die lange Zeit, 

was dem Leide doch näher ist. 

Lust, die findest du nimmermehr,  

wenn einer mehr als billig lebt.  

Einzger Helfer er, der allem gleiches Ende  

gibt, der Hades. Ohne Brautlied,  

sanglos, klanglos tut er auf sich.  

Tod, das ist das Ende.  

 

Nicht geboren zu sein, das geht  

über alles; doch lebst du schon -  
dorthin wieder, woher du kamst,  

schleunigst zu eilen, das nächste Beste.  

Denn schwand Jugend erst einmal hin  

mit der Torheiten leichter Last,  

wer bleibt denn fürder von Leiden frei,  

wohnt nicht ständig in Mühen drin?  

Und Neid und Unruh, Zwist und Kampf,  

Mord und Tod, das böse Alter schließlich noch,  

kraftlos, ungesellig, freudlos,  

hausen doch mit ihm zusammen,  

aller Übel Übel.  

 

Das ist sein Los und nicht nur meins allein.  

Wie im Nord den Strand von allen Seiten  

wogenumtost peitschen die Winterstürme,  

so peitscht auch diesen hier  

Leidschwall ganz fürchterlich.  

Und Leiden auf Leiden sie kommen ewig.  

Bald von des Helios Untergang,  

oder vom Aufgang her,  
oder vom Mittagsstrahle  

und auch aus dem finsteren Norden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohelet 12,1ff 
Gedenke deines Schöpfers  

in den Tagen deiner Jugend,  

da noch die Tage des Übels nicht kamen  

und anlangten die Jahre, da du sprichst:  

„Ich habe kein Gefallen an ihnen“,  
da noch nicht sich verfinsterte  

Sonne und Licht,  

Mond und Sterne,  

und die Wolken kehrten wieder  

nach dem Regen.  

Jenes Tags ists,  

daß die Hüter des Hauses erzittern  

und die starken Männer sich krümmen  

und aufhören die Müllerinnen, 

denn zu wenige sinds,  

und sich verfinstern jene, die zu den Luken 

hinaussehn,  
und die Doppeltüren zur Gasse sich schließen  

und der Laut der Mühle sich senkt  

und nur zu einem Vogellaut er sich noch hebt  

und alle Maiden des Gesanges sich ducken  

und der Mandelbaum blüht  

und das Heupferd zur Last wird  

und die Kaperfrucht birst  

da noch nicht der silberne Strang  

gesprengt ward  

und zerschellte der goldene Knauf  

und der Eimer brach überm Sprudel  

und das Schöpfrad zerschellte in die Zisterne,  

und rückkehrte der Staub an die Erde, 

gleichwie er war,  

und der Geisthauch rückkehrte zu Gott, 

der ihn gab.  

Dunst der Dünste, spricht der Versammler, 

alles ist Dunst. 

 

 
 

Hiob 14,1ff 
Der da, wie Moder zerfällt er,  

wie ein Kleid, das die Motte fraß, - 

ein Mensch, vom Weibe geboren,  

kurz von Tagen, satt der Unrast, 

wie eine Blume schoß auf er und welkt;  

und gar über dem hältst dein Auge du offen,  

bringst mich vor dir ins Gericht!  

Sind festgelegt seine Tage,  

ist die Zahl seiner Monde bei dir,  
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tatest du die Schranke ihm zu,  

die er nicht überschreite, -  

blick weg von ihm, daß er aussetzen kann,  

bis er wie der Mietling seinen Tag  

sich gefallen läßt!  

Denn für den Baum gibts Hoffnung:  

wird er abgehaun, er kann sich erneuen,  

sein Schößling setzt nicht aus;  

altert in der Erde seine Wurzel,  

stirbt im Staube sein Stumpf ab,  

vom Duft des Wassers sproßt er.  

treibt Gezweig wie ein Pflänzling.  

Der Mann aber stirbt, er erschwacht,  

verscheiden muß der Mensch - und wo ist er?  
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Ungleicher Kampf 
 

 

Homer, Ilias, 7. Jhd. 

 

III, 1-15 

[Die Heere der Griechen und der Troer bringen 

sich in Stellung]: 

Aber nachdem sich geordnet ein jegliches Volk 

mit den Führern, zogen die Troer in Lärm und 

Geschrei einher, wie die Vögel: 

so wie Geschrei hertönt von Kranichen unter 

dem Himmel, welche, nachdem sie dem Winter 

entflohn und unendlichem Regen, dort mit 

Geschrei hinziehn an Okeanos strömende 

Fluten, kleiner Pygmaien Geschlecht mit Mord 

und Verderben bedrohend; und aus 

dämmernder Luft zum schrecklichen Kampfe 

herannahn. Jene wandelten still, die 

mutbeseelten Achaier, all' im Herzen gefasst, 

zu verteidigen einer den andern. Wie auf des 

Bergs Anhöhen der Süd ausbreitet den Nebel, 

der nicht Hirten erwünscht, doch dem 

Raubenden besser wie Nacht ist; und man so 

weit vorschauet, als fliegt der geworfene 

Feldstein; also wirbelte Staub von dem Gang 

der kommenden Völker dicht empor; denn in 

Eile durchzog das Gefilde der Heerzug. 

 

III, 15-20 

[Die Rüstung des Paris]: 

Als sie nunmehr sich genaht, die Eilenden 

gegeneinander; trat hervor aus den Troern der 

göttliche Held Alexandros [Paris], tragend ein 

Pardelvlies und ein krummes Geschoss um die 

Schultern, samt dem Schwert; zwei Lanzen, 

gespitzt mit der Schärfe des Erzes, schwenkt' 

er, und rief hervor die tapfersten aller Achaier, 

gegen ihn anzukämpfen in schreckensvoller 

Entscheidung. 

 

III, 330-339  

Aber er selbst umhüllte mit zierlichen Waffen 

die Schultern, Alexandros der Held, der 

lockigen Helena Gatte. Eilend fügt' er zuerst 

um die Beine sich bergende Schienen, 

blank und schön, anschließend mit silberner 

Knöchelbedeckung; weiter umschirmt' er die 

Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch 

seines tapferen Bruders Lykaon, der ihm 

gerecht war; hängte sodann um die Schulter 

das Schwert voll silberner Buckeln, 

 

 

 

1. Samuel 17 

 

17,1-3 

[Die Heere der Philister und der Israeliten 

bringen sich in Stellung]: 

Die Philister zogen ihre Heerlager zusammen 

zum Kampf, sie zogen sich zusammen nach 

Socho, das in Jehuda ist, sie lagerten zwischen 

Socho und Aseka, bei Afes Dammim.  

Schaul aber und die Mannschaft Jisraels waren  

zusammengezogen und hatten sich im 

Eichgrund gelagert, sie reihten sich nun zum 

Kampf, den Philistern entgegen.  

Am Berg drüben standen die Philister,  

am Berg hüben standen die von Jisrael,  

zwischen ihnen war die Schlucht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,4-7 

[Die Rüstung des Kriegers Goljat]: 

Hervor fuhr ein Zwischenraumsmann, aus den 

Lagern der Philister, Goljat sein Name, aus Gat,  

sechs Ellen und eine Spanne seine Höhe,  

auf seinem Haupt ein Helm von Erz, mit einem 

Schuppenharnisch war er bekleidet, das 

Gewicht des Harnischs fünftausend Vollgewicht 

Erz, Schienen von Erz an seinen Beinen,  

ein Kolben von Erz zwischen seinen Schultern,  

der Schaft seines Speers wie ein Weberbaum,  

die Klinge seines Speers sechshundert 

Vollgewicht Eisen, vor ihm her ging der 

Schildträger.  
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Ungleicher Kampf 
 

eherner Kling'; und darauf den Schild auch, 

groß und gediegen; auch das gewaltige Haupt 

mit stattlichem Helme bedeckt' er, von 

Rosshaaren umwallt; und fürchterlich winkte 

der Helmbusch; nahm dann die mächtige 

Lanze, die ihm in den Händen gerecht war.  

So auch zog Menelaos, der streitbare, 

Waffengeschmeid' an. 

 

 

III, 19f    

[Die Drohung]:  

… rief hervor die tapfersten aller Achaier, 
gegen ihn anzukämpfen in schreckensvoller 

Entscheidung. 

 

VII, 74ff 

Wem nun solcher das Herz mit mir zu kämpfen 

gebietet, hierher tret' er hervor, mit dem 

göttlichen Hektor zum Vorkampf! Also beding' 

ich das Wort, und Zeug' uns werde Kronion. 

 

 

 

 

 

 

VII 92f 

[Die Furcht der Achaier]: 

Jener sprach's; doch alle verstummten umher, 

und schwiegen; Schimpflich war's zu weigern, 

und anzunehmen gefahrvoll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX, 141ff 

[Die Belohnung für den Sieger]: 

Wenn zum achaiischen Argos, dem 

Segenslande, wir heimziehn; soll er mein Eidam 

sein, und ich ehr' ihn gleich dem Orestes, 

der mein einziger Sohn aufblüht in freudiger 

Fülle. Drei sind mir der Töchter in 

wohlverschlossener Wohnung: deren wähl' er  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,8-10 

[Die Drohung]: 

Er stand und rief die Schlachtreihen Jisraels an,  

er sprach zu ihnen: Warum fahrt ihr aus, euch 

zum Kampf zu reihen? bin ich nicht da, der 

Philister, und ihr, Schauls Knechte? siebet euch 

einen Mann aus, der steige zu mir herab,  

vermag er mit mir zu kämpfen und schlägt 

mich, werden wir eure Knechte, übermag aber 

ich ihn und schlage ihn, werdet ihr unsre  

Knechte und müßt uns Knechtsdienste tun.  

Dann sprach der Philister: Ich, ich höhne 

Jisraels Schlachtreihen an diesem Tag, gebt mir 

einen Mann her, daß wir miteinander 

kämpfen!  

 

 

17,11.23-24 

[Die Furcht der Israeliten]: 

Schaul hörte und alles Jisrael diese Reden des 

Philisters, sie schraken zurück, sie fürchteten 

sich sehr … Noch redete er mit ihnen, da trat 

auf der Zwischenraumsmann, Goljat der 

Philister sein Name, aus Gat, aus den 

Schlachtreihn der Philister, er redete jenen 

Reden gleich, und Dawid hörte es.  

Alle Mannschaft Jisraels, als sie den Mann 

sahn, flohn sie vor ihm, sie fürchteten sich 

sehr.  

 

 

17,25  

[Die Belohnung für den Sieger]: 

Die Mannschaft Jifsraels sprach: Habt ihr den 

Mann gesehn, diesen, der auftritt? ja, Jisrael zu 

höhnen tritt er auf! es möchte aber geschehn:  

der Mann, der ihn schlüge, den wird der König 

bereichern, mit großem Reichtum, seine 

Tochter wird er ihm geben und das Haus seines 

Vaters zinsledig machen in Jisrael! 
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sich eine, Chrysothemis, Iphianassa, oder 

Laodike auch, und führ' umsonst die Erkorne 

heim in des Peleus Haus; ich geb' ihm selber  

noch Brautschatz, reichlichen, mehr als je ein 

Mann der Tochter gegeben. Sieben geb' ich 

ihm dort der wohlbevölkerten Städte. 

 

 

VII, 170ff 

[Aias wird für den Kampf ausgelost]: 

Doch von neuem begann der gerenische reisige 

Nestor: Jetzt durchs Los miteinander  

entscheidet es, welcher bestimmt sei. 

Hoch erfreun wird dieser die hellumschienten 

Achaier; Aber er wird auch selbst in seinem 

Herzen sich freuen, Wenn er entrinnt dem 

blutigen Kampf und der ernsten Entscheidung. 

Jener sprach's; und ein Los bezeichnete jeder 

sich selber; Alle warfen sie dann in den Helm 

Agamemnons des Königs. Aber das Volk hob 

flehend die Händ' empor zu den Göttern; 

Also betete mancher, den Blick gen Himmel 

gewendet: Vater Zeus, gib Aias das Los, o gib's 

dem Tydeiden, Oder ihm selbst, dem König der 

golddurchstrahlten Mykene. Also das Volk; 

dort schüttelte nun der reisige Nestor; und es 

entsprang dem Helme das Los, das sie selber 

gewünschet, Aias Los; rings trug es der Herold 

durch die Versammlung Rechtshin, allen es 

zeigend, den edelen Helden Achaias. 

 

 

 

 

VII, 81ff 

[Hektor gewährt dem Gegner das Grab]: 

Wenn ich [Hektor] jenen [den achaischen 

Gegner] erleg', und Ruhm mir gewähret 

Apollon, trag' ich den Raub des Geschmeides in 

Ilios heilige Feste, dass ich ihn häng' an den 

Tempel des treffenden Phoibos Apollon; 

doch der Erschlagene kehrt zu den 

schöngebordeten Schiffen, dass mit Pracht ihn 

bestatten die hauptumlockten Achaier,  

und ihm ein Grab aufschütten am breiten 

Hellespontos. Künftig sagt dann einer der 

spätgeborenen Menschen, im vielrudrigen 

Schiffe zum dunkelen Meer hinsteuernd: 

Seht das ragende Grab des längst gestorbenen 

Mannes, der einst tapfer im Streit hinsank dem 

göttlichen Hektor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,32-37 

[Dawid stellt sich dem Kampf freiwillig]: 

Dawid sprach zu Schau!: Nimmer entfalle 

einem Menschen das Herz um den da!  

gehn wird dein Knecht, kämpfen mit diesem 

Philister. Schaul sprach zu Dawid: Du vermagst 

nicht gegen diesen Philister anzugehn, mit ihm 

zu kämpfen, ein Knabe bist du ja, und er ist ein 

Mann des Kampfes von seiner Knabenzeit auf.  

Dawid sprach zu Schaul: Dein Knecht war als 

seines Vaters Hirt bei den Schafen, kam dann 

ein Löwe, ein Bär auch, und packte ein Lamm 

aus der Herde, ich fuhr auf ihn los, schlug ihn, 

rettete es ihm aus dem Maul, hob er sich über 

mich, ich kriegte ihn am Bart, ich schlug ihn, 

tötete ihn, so den Löwen, so den Bären hat 

dein Knecht erschlagen, dieser vorhäutige 

Philister soll werden wie einer von denen,  

denn Schlachtreihen des lebendigen Gottes hat 

er gehöhnt. Dann sprach Dawid: ER, der mich 

aus dem Griff des Löwen und aus dem Griff der 

Bären gerettet hat, er wird mich aus dem Griff 

dieses Philisters retten. Schaul sprach zu 

Dawid: Geh, ER sei bei dir da!  

 

 

17,44-47 

[David und Goliath verwehren jeweils dem 

Gegner das Grab]: 

Der Philister sprach Dawid an: Geh nur heran 

mir, daß ich gebe dein Fleisch dem Vogel des 

Himmels, dem Getier des Felds! Dawid sprach 

zum Philister: Du kommst an mich mit dem 

Schwert, mit dem Speer, mit dem Kolben,  

ich komme an dich mit SEINEM des 

Umscharten Namen, des Gottes der 

Schlachtreihen Jisrels, die du gehöhnt hast.  

An diesem Tag liefert ER dich in meine Hand,  

ich schlage dich, ich tue dein Haupt von dir ab,  

ich gebe an diesem Tag das Aas des 

Philisterlagers dem Vogel des Himmels,  
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Aischylos, Sieben gegen Theben, 472 

 

486ff 

BOTE: Ein andrer Vierter vor dem nächsten 

Tore, dem der Pallas Onka, schreiend, dräuend 

steht er da; es ist Hippomedons hehre Kraft 

und Riesenleib. Den weiten Mondhof, seines 

Schildes Riesenkreis, sah ich mit Entsetzen 

schwingen ihn, ich leug’n es nicht. Sein 

Wappenbildner war von nicht gemeiner Kunst, 

der solches Kunstwerk ihm auf seinen Schild 

gemalt, wie der wilde Typhon aus dem 

feuersprühenden Mund den schwarzen Qualm, 

des Feuers flücht’gen Bruder, bläst; mit 

verschlungnen Schlangen dräuend rings 

umrandet, wird gehalten seines 

hochgewölbten Schildes Bauch. Er erhebt den 

Schlachtruf, stürzt des Ares trunken sich 

gleich der Mänade, Tod im wilden Blick, zum 

Kampf. Mit solchem Mann zu wagen heischt 

vorsicht’ge Wahl, denn des Entsetzens Dämon 

prahlt am Tor nun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dem Wilde des Lands, daß man erkenne, alles 

Erdland: ja, anwesend ist Gott bei Jisrael! daß 

man erkenne, all diese Versammlung: ja, ER 

befreit nicht mit Schwert und mit Speer,  

der Kampf ist ja SEIN, er gibt euch in unsre 

Hand!  
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Utopie  
 

 

Jesaja 11,6ff 

Dann gastet der Wolf beim Lamm, der Pardel 

lagert beim Böcklein, Kalb und Jungleu mästen 

sich vereint. ein kleiner Knabe treibt sie einher,  

Kuh und Bärin sind Weidegenossen, ihre 

Jungen lagern mitsammen, . der Löwe frißt 

Stroh wie ein Rind.  

Der Säugling erlustigt sich an der Höhle der 

Viper, nach dem Lichtloch der Kreuzotter  

patscht mit seiner Hand ein Entwöhntes.  

Nicht übt man mehr Böses, nicht wirkt man 

Verderb auf all dem Berg meines Heiligtums,  

denn die Erde ist voll SEINER Erkenntnis,  

wie Wasser, die das Meerbett bedecken.  

Geschehn wirds an jenem Tag: 

 

 

Jesaja 65,1ff 

Denn, wohlan. Ich schaffe den Himmel neu,  

die Erde neu, nicht gedacht wird mehr des 

Früheren, nicht steigts im Herzen mehr auf,  

sondern entzückt euch, jubelt fort und fort,  

drob was ich schaffe! Denn, wohlan, ich schaffe  

aus Jerusalem einen Jubel, aus seinem Volk ein 

Entzücken, ich juble über Jerusalem, ich 

entzücke mich an meinem Volk.  

Nicht hört man mehr darin Stimme des 

Weinens, Stimme des Geschreis. Nicht soll 

dorther mehr einer sein, zart an Tagen und 

doch gealtert, der seine Tage nicht vollendet,  

denn als jugendlich wird der Hundertjährige 

sterben, und der Sünder wird verwünscht, nur 

ein Hundertjähriger zu werden.  

Sie bauen Häuser und siedeln, pflanzen Reben, 

essen ihre Frucht sie bauen nicht, daß ein 

anderer siedle, pflanzen nicht, daß ein anderer 

esse. Denn wie die Tage des Baums sind die 

Tage meines Volkes nun, was das Tun ihrer 
Hände erbringt, sollen meine Erwählten 

verbrauchen. Sie sollen nicht ins Leere sich 

mühen, nicht zu Bestürzung gebären,  

denn SEINER Gesegneten Same sind sie und 

ihre Nachfahren mit ihnen. 

- Geschehen wirds: eh sie rufen, antworte ich,  

sie reden noch, und ich erhöre.  

Wolf und Lamm weiden wie eins, der Löwe 

frißt Häcksel wie das Rind, und die Schlange, 

Staub ist nun ihr Brot: nicht übt man mehr 

Böses, nicht wirkt man Verderb auf all dem 

Berg meines Heiligtums, hat ER gesprochen. 
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CHORFÜHRERIN: Wie nun befiehlst du, daß ich 

singe diesem Land?  

ATHENE: Besinge, was da führt zu makellosem 

Heil. Was aus der Erde, aus der Flut des Meeres 

bricht, vom Himmel nieder auch, und daß der 

Winde Wehn die Fluren streife mit der Sonne 

schönem Licht. Die Frucht der Felder und der 

Äcker ströme der Stadt in reicher, nie 

erschöpfter Segensfülle zu. So blühe auch der 

Menschen Samen glücklich auf. Doch wer 

unheiligen Sinnes ist, den stoße aus. Denn 

gleich dem Mann, der Blumen aufzieht, freut 

mich recht gewachsne Sippe, der jedwedes 

Übel fremd. Dein Amt ist dies. Doch meine 

Sorge soll es sein, daß stets im kriegerischen 
Wettkampf sich des Siegs berühme unter allen 

Völkern meine Stadt.  

CHOR: Pallas anzuwohnen, ist mir willkommen.  

nicht verschmähe ich fürder die Stadt, welche 

Zeus, allmächtig, bewohnt und Ares. Burg der 

Himmlischen, Kleinodschrein, Schirm der 

göttlichen Mächte, die walten in Hellas!  

Siehe, ich flehe auf dich herab freundlichen 

Sinns weissagend, der Güter des Lebens aus 

Erdentiefen reichlichen Drang zum 

leuchtenden Licht der Sonne.  

ATHENE: Den Bürgern in Güte geneigt, 

vollbring ich dies und siedle die großen hier,  

die schwer zu gewinnenden Göttinnen an,  

und ist, in allem Menschengeschäft zu walten, 

ihnen geboten. Wer nicht ihr Dräuen erfuhr, 

weiß nicht, von wannen die Schläge des Lebens 

ihn erreichen. Der Frevel der Ahnen noch reißt  

ihn weg zu ihnen. Wie laut er geprahlt, in ihrem 

feindlichen Zürnen geht er ohne Laut 
zugrunde.  

CHOR: Kein Verderben wehe, das Bäume 

schädigt - meine Gabe nenne ich euch -, dringe 

niemals über des Landes Grenze zarte Reiser 

sengender Brand, keine grause Sucht, des 

Ertrags Verhängnis! Blühenden Schafen gönne 

Pan zwiefache Leibesfrucht, wenn die Stunde 

gekommen! Reichtum, aus der Erde geschöpft,  

diene dem Ruhm der Götter!  

ATHENE: Vernehmt ihr, was sie euch 

zugedacht, ihr Hüter der Stadt? Gar viel vermag  

Erinys, die hehre, bei Himmlischen und in 

Tiefen der Erde. Auch im Geschick der  
105



Utopie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen walten sie sichtlich. Dem beschere 

sie Lieder und wiederum dem ein Leben, in 

Tränen verkümmernd.  

CHOR: Tod zur Unzeit wende ich ab. Doch den 

lieblichen Jungfraun gönnt vom Gatten 

geleitetes Leben. Ihr habt die Gewalt,   

schicksalsmächtige Göttinnen ihr,  

Muttergeschwister, die Satzung wahrende, 

jeglichen Hauses Ingesinde, zu jeder Zeit  

gerechten Beiseins mahnende Last, von allen 

Göttern am meisten geehrt.  

ATHENE: Daß meinem Lande sie gnädigen Sinn  

bezeugen, wie es mich hoch entzückt! Mit 

Liebe danke ich Peithos Blick, der mir den 

Mund und die Zunge geführt vor ihrem 

grimmigen Weigern. Es ward aber Meister 

Zeus, der Herr des Rats, und es siegte gänzlich 

um das Gute unser Bemühen.  
CHOR: Aufruhr, unersättlich im Leid, tose nie 

durch diese Stadt! Trinke nie der Boden das 

schwärzliche Blut der Bürger und fordere, 

zornberauscht, nie widermordende Sühne!  

Mögen Wonne sie rauschen, in allumfassender 

Liebe eins, hassen auch aus einem Geist! Dies 

lindert unter den Sterblichen viel.  

ATHENE: Wie könnte zu Verständigen' nicht  

von guter Zunge führen ein Weg? Aus ihrem 

grausigen Angesicht erwächst ein großer Segen 

der Stadt. Denn wenn ihr Freundlichen 

freundlich stets in Ehrfurcht dient, gerechten 

Wegs, so werdet ihr, Flur sowohl wie Stadt 

in allen Dingen gedeihn. 

CHOR: Freude und Friede mit euch! Solche 

Fülle schenkt das Geschick. Freue dich. 

Attisches Volk! Nahe wohnest du, Zeus, von 

der geliebten Jungfrau geliebt, rechten Sinns 

im Gang der Zeit. Wer unter Athenes Flügel 

wohnt, ihn wird er Vater erhöhen … 
Freude und Friede mit euch! Ich wünsch es 

wieder mit doppeltem Wort. Götter und 

Menschen zumal, die bewohnen die Stadt,  

die Stadt der Pallas Athene: Mein Hausen in 

euerer Mitte ehrt mit frommem Gemüt, so 

werdet ihr nie des Lebens Läufte verdammen.  
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Verlust der Einnahmequelle durch 
Götterleugnung  
 

 

 

 

Aristophanes, Die Thesmophoriazusen, 411 

 

446ff 

EINE KRANZBINDERIN: In Zypern starb mein 

Mann und hinterließ fünf Kinder mir, die bracht 

ich mühsam durch mit Kränzeflechten auf dem 

Myrtenmarkt. So, wenn auch kümmerlich, 

ernährt ich mich! Nun macht der Mensch [scil. 

Euripides] mit seinen Trauerspielen 

den Männern weis, es gebe keine Götter, 

und bringt uns um die Hälfte unsere Kunden. 

Euch alle bitt ich und beschwör ich drum: 

Bestraft den Mann, der’s tausendfach verdient. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostelgeschichte 19,24ff 

 

Ein gewisser Demetirus - so hieß er, ein 

Silberschmied, Hersteller silberner 

Artemistempel - verschaffte den Handwerkern 

nicht geringen Erwerb. Sie und die damit 

befaßten Arbeiter holte er zusammen und 

sprach: Ihr Männer! Ihr wißt, in diesem Erwerb 

besteht unser Wohlstand. Und ihr schaut und 

hört, nicht nur in Ephesus, sondern fast in ganz 

Asia hat dieser Paulus ziemlich viele Leute 

überredet und umgestimmt, indem er sagt: Die 

mit Händen gemacht werden - das sind keine 

Götter.  

Nicht nur das ist die Gefahr, daß unsere Zunft 

in Mißkredit kommt, sondern daß das 

Heiligtum der großen Göttin Artemis für nichts 

gerechnet wird. Ja, daß ihr, die doch ganz Asia 

und die bewohnte Welt verehrt, sogar der 

Verlust ihrer Großartigkeit droht. Als sie das 

hörten und von Wut erfüllt wurden, schrien sie 

und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser! 

Und voll ward die Stadt vom Tumult. Und sie 

stürmten einmütig ins Theater und packten 

Gaius und Aristarch - Mazedonier, 

Reisegenossen des Paulus.  
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Verschlossenes Grab 
 

 

Aristophanes, Der Friede, 421 

 

221ff 

HERMES: Ich weiß nicht, ob ihr die 

Friedensgöttin noch je zu sehn bekommt. 

TRYGAIOS: Wo ist sie denn? 

HERMES: Der Kriegsgott warf sie in ein tiefes 

Loch. 

TRYGAIOS: Ei, wo denn? 

HERMES: Auf die Mitteltür der Szene deutend, 

die eine zugeschüttete Höhle vorstellt: 

Da hinunter, und du siehst, wie er’s mit Steinen 
zugedeckt, damit ihr nie heraus sie kriegen 

sollt. 

 

350ff 

CHOR zur Friedensgöttin: Sanft und freundlich 

wirst du mich, zwanzig Jahr‘ jünger sehn, wenn 

der Kriegslärm hat ein Ende! … 

TRYGAIOS: Laßt sehn, wie wälzen wir die Steine 

weg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 16, 1ff 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 

Magdala, Maria, des Jakobus Mutter, und 

Salome Duftkräuter, um hinzugehen und ihn zu 

salben. Und in aller Frühe, am ersten 

Wochentag, kommen sie zum Grab, als eben 

die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander: 

Wer wird uns den Stein vom Tor des Grabes 

wegwälzen? 

 

 

 

 

108



 

 

 

LITERATUR 
 

 

 

 

 

Aischylos, Die Schutzflehenden, Orestie | Agamemnon | Die Weihgußträgerinnen | Die Eumeniden, Sieben 

gegen Theben, Stuttgart 2016, Übertragung Johann Gustav Droysen 

 

Aischylos, Orestie | Die Totenspende, Übersetzung Emil Staiger, Stuttgart 1987 

 

Aischylos, Der gefesselte Prometheus, Verdeutschung Hans von Wolzogen, Leipzig o.J., S. 60 

 

Aristophanes, Sämtliche Komödien, München 1976, Neubearbeitung der Übersetzung von Ludwig Seeger 

(Frankfurt a.M. 1845-1848) von Hans-Joachim Newiger und Peter Rau 
 

Christine Dietrich, Asyl, Vergleichende Untersuchung zu einer Rechtsinstituten im Alten Israel und seiner 

Umgebung, Stuttgart 2008, 87f 

 

Euripides, Alkestis, Medeia, Hippolytos, Hekabe, Die Hilfeflehenden, Leipzig 1976, Übersetzung Dietrich 

Ebener 

 

Gerhards, Meik, Homer und die Bibel, Neukirchen-Vluyn 2015 

 

Herodot, Historien, zitiert nach: Christine Dietrich, Asyl, Vergleichende Untersuchung zu einer 

Rechtsinstituten im Alten Israel und seiner Umgebung, Stuttgart 2008 

 

Homer, Ilias, https://www.gottwein.de/Grie/hom/il01de.php, 29.06.2020 u.ö. 

 

Ovid, Die Liebeskunst, Übersetzung W. Hertzberg, Bearbeitung und Nachdichtung Erich Fabian, Leipzig 1978 

 

Pythagoras von Samos, https://www.aphorismen.de/suche?f_autor=3053_Pythagoras+von+Samos, 

15.04.2020 

 

Sophokles, Aias, Antigone, Elektra, Die Trachinierinnen, Ödipus auf Kolonos, Stuttgart 2015, Übersetzung 
Heinrich Weinstock 

 

Sophokles, König Ödipus, Leipzig 1977, Übersetzung Rudolf Schottlaender 

 

Thukydides, Pest in Athen, II, 47-54 

https://web.archive.org/web/20080213235547/http://www.teachsam.de/pro/pro_seuch/pest/fb_gesch/p

ro_pest_qu_1.htm , 25.06.2020 

 

Thukydides über Perikles, zitiert nach: Wolfgang Will, Athen oder Sparta. Eine Geschichte Peloponnesischen 

Krieges, München 2019, S.51f 

109



 

 

 

Vergil, Bucolica, 4. Ekloge, http://12koerbe.de/pan/ekloga4.htm, 07.04.20 

 

Xenophanes, Über die Natur, Übersetzung und Bearbeitung Hermann Diels, 1901, 

http://www.zeno.org/Philosophie/M/Xenophanes+aus+Kolophon, 15.04.2020;  

 

Xenophanes, https://gottwein.de/Grie/vorsokr/VSXenoph02.php , 14.04.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

111


