
Freitag, 24. Februar 2017  

Mein Thema

Hinsehen
Wir kennen das: Alle wissen 
um die Not, aber sie schauen 
weg. Bischöfe und Ordensobe-
re wussten um die Verfehlungen 
ihrer Priester, sie schauten nicht 
hin. Firmeninhaber wissen um 
die sozialen Folgen ihrer Struk-
turmassnahmen, aber sie wollen 
es nicht wahrhaben. Politiker 
kennen die Ängste der Bürger; 
anstatt sie zu überwinden, 
werden sie instrumentalisiert.

Das hat nicht in erster Linie 
mit der Jagd nach Schuldigen 
zu tun, sondern mit dem Res-
pekt gegenüber den Betroffe-
nen. Die Kirche bleibt bei den 
Symptomen hängen, die Ursa-
chen werden ausgeblendet.  
Die Firmen sanieren gnadenlos 
weiter, Aktionäre sind wichtiger 
als die Arbeiter.

Der deutsche Arzt Möbius 
bezeichnete das Hinsehen als 
wichtigen Wegweiser bei einer 
Diagnose. Wenn wir in der 
Kirche beginnen, einander 
wieder offen in die Augen zu 
sehen, dann führt das zu den 
Ursachen und ermöglicht muti-
ge Schritte. Wenn die Wirtschaft 
sensibler wird, dann wird der 
Respekt vor den Herausforde-
rungen der Zukunft wachsen. 
Wenn die Politiker lernen, genau 
hinzuschauen, dann beginnen 
sie, andere zu überzeugen, 
anstatt sie zu überreden. Wer 
genau hinsieht, handelt mensch-
lich, erkennt Zusammenhänge 
und schafft Vertrauen. Nehmen 
wir die Gläubigen, die Arbeiter, 
die Bürger ernst.

Hans-Peter Schuler 
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Lassen wir die Kirche im Dorf 
Sprachgebrauch In kaum einer anderen Sprache werden so viele geflügelte Wort verwendet wie im Deutsch. 

Zahlreiche haben ihren Ursprung in Religion und Glaube. Was genau liegt ihnen zu Grunde?

Andreas Faessler

Unsere angewandte Sprache ist 
gespickt mit Redewendungen 
und Sprichwörtern. Vor allem  
das Deutsch weist diesbezüglich 
 einen ungeheuren Reichtum auf. 
Meist sind es kleine Weisheiten 
oder Bezeichnungen, die eine Tä-
tigkeit oder eine Verhaltensweise 
auffassen und sie wie eine Art 
Gleichnis darstellen. Viele dieser 
Wendungen haben wörtlich kei-
nen direkten Bezug du dem, was 
sie beschreiben, aber dennoch 
versteht man grundsätzlich, was 
gemeint ist. Ein noch spannende-
rer Aspekt ist es, dass kaum je-
mand die Herkunft dieser geflü-
gelten Worte hinterfragt, wenn er 
sie anwendet. Viele von ihnen ha-
ben ihre Wurzeln in der Religion. 
Das ist zwar oft naheliegend, weil 
ein enthaltener Begriff darauf 
hinweist. Aber woraus die Wen-
dung einst wirklich hervorgegan-
gen ist, entzieht sich meist der all-
gemeinen Kenntnis. In der Folge 
listen wir eine Auswahl an geflü-
gelten Worten und Redewendun-
gen mit religiösem Hintergrund.

«In Sack und Asche gehen»
Bedeutung: Busse tun, etwas be-
reuen.
Herkunft: Im Alten Testament 
predigt der Prophet Jona den 
Menschen, sie sollen Busse tun. 
Der König zerreisst – so ergriffen 
von Jonas Rede – seine Kleidung 
zu Lumpen und streut sich Asche 
als Zeichen von Reinigung und 
Wandel auf den Kopf. Er heisst 
seine Leute es ihm gleichzutun, 
sie sollen ebenfalls in «Sack und 
Asche gehen».

«Sicher wie in Abrahams Schoss»
Bedeutung: wohlbehütet und ge-
borgen sein, fern aller Gefahr.
Herkunft: Im Lukasevangelium 
wird erzählt, wie der heilige La-

zarus am Ende seines Lebens in 
Armut von Engeln in «Abrahams 
Schoss» getragen wird. Im Juden-
tum gilt der Schoss als Inbegriff 
der Seligkeit, des Reiches Gottes.

«Eine Gardinenpredigt halten»
Bedeutung: jemanden (meist zu 
Hause) für ein Fehlverhalten un-
missverständlich zurechtweisen.
Herkunft: Das Wort geht auf das 
Bild der schimpfenden Gattin zu-
rück, die hinter dem Bettvorhang 
hervor dem zu spät von der Knei-
pe kommenden Ehemann eine 
«Predigt» hält und ihm zu verste-

hen gibt, was sich gehört und was 
nicht. Ähnlich der Predigt in der 
Kirche, wo ebenfalls zu Sitte und 
Moral aufgerufen wird.

«Im siebten Himmel sein»
Bedeutung: überglücklich sein.
Herkunft: Der Talmud be-
schreibt den Himmel in sieben 
Sphären. In der obersten liegen 
Heil, Reichtum und Glück.

«Ein Schweinepriester»
Bedeutung: Bezeichnung für 
eine widerliche, verachtenswer-
te Person.

Herkunft: Einst wurden so die 
Schweinehirten in einem Kloster-
stall genannt, die auch die Ferkel 
kastrierten.

«Ein Buch mit sieben Siegeln»
Bedeutung: Wenn ein Thema für 
jemanden nur schwer verständ-
lich, greifbar ist.
Herkunft: In der Offenbarung 
des Johannes kommt eine sieben-
fach versiegelte Buchrolle vor. 
Bildhaft wird beschrieben, wie Je-
sus in Gestalt des Lammes ein 
Siegel nach dem anderen öffnet. 
Dann bricht die Apokalypse los.

«Ein Tohuwabohu»
Bedeutung: ein Durcheinander.
Herkunft: Im ersten Buch Mose 
ist von der Schöpfung die Rede. 
Als Gott Himmel und Erde schuf, 
war Letztere «wüst und leer». Im 
Hebräischen heisst das «tohu va 
vohu». Es wird auch mit «wirr» 
und «ungeordnet» übersetzt.

«Jemandem die Leviten lesen»
Bedeutung: jemanden harsch 
zurechtweisen.
Herkunft: Die Leviten waren ein 
Stamm des Volkes Israel und da-
für verantwortlich, dass im Tem-
pel die Vorschriften eingehalten 
werden. Im dritten Buch Mose 
(Leviticus) sind diese Regeln und 
Gebote beschrieben. Einst riefen 
die Obrigen die Geistlichen zur 
Ordnung, indem sie ihnen regel-
mässig die Leviten lasen.

«Drei Kreuze machen»
Bedeutung: erleichtert sein, 
dass eine schwierige Situation 
überstanden ist.
Herkunft: Es geht schlicht auf 
ein katholisches Dankesgebet zu-
rück, bei dem sich der Betende 
bekreuzigt. Ist er besonders 
dankbar, tut er es gleich dreimal.

«Die Kirche im Dorf lassen»
Bedeutung: keine zu grosse Sa-

che aus etwas machen, sachlich 
bleiben, nicht übertreiben.
Herkunft: Generell markierte 
die Kirche den Mittelpunkt eines 
Dorfes. Wenn aber kirchliche Er-
eignisse besonders gut besucht 
waren, musste man die Zeremo-
nien gelegentlich aus Platzgrün-
den auf dem Feld vor dem Dorf 
abhalten. Kritische Stimmen sag-
ten dann schon mal, dass die Kir-
che doch besser im Dorf bleiben 
solle, denn da gehöre sie hin.

«Das ist nicht der wahre Jakob»
Bedeutung: Etwas ist nicht das 
Richtige.
Herkunft: Santiago de Compos-
tela gilt als Grabstätte des heiligen 
Jakobus und ist einer der bedeu-
tendsten Wallfahrtsorte Europas. 
Doch behaupteten einst auch an-
dere Kirchen, im Besitz der Gebei-
ne des Apostels zu sein – um Pilger 
anzulocken. Der «wahre Jakob» 
aber liegt offiziell in Santiago.

«Zur Salzsäule erstarren»
Bedeutung: vor Schreck wie ge-
lähmt sein.
Herkunft: Als Gott Sodom und 
Gomorrha zerstörte, liess er den 
rechtschaffenen Lot und seine Fa-
milie aus der Stadt fliehen, warn-
te sie aber unter Strafe, nicht ste-
hen zu bleiben und sich nicht um-
zudrehen. Lots Frau erlag der 
Neugier und blickte zurück. Gott 
verwandelte sie in eine Salzsäule.

«Heiliges Kanonenrohr!»
Bedeutung: Ausruf des Erstau-
nens oder Entsetzens.
Herkunft: Einst dürfte der Aus-
ruf entstanden sein, um im Mo-
ment grosser Betroffenheit eine 
heilige Instanz anzurufen. Da 
man aber – je nachdem, worüber 
man so erschrocken war – keinen 
«echten» Heiligen mit in die Sa-
che hineinziehen wollte, setzte 
man an seine Stelle ein Objekt. 
Beispielsweise das Kanonenrohr.

Menschen in Abrahams Schoss – hier sind sie in Sicherheit. Abbildung 
aus einer Enzyklopädie des 12. Jahrhunderts. PD
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