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Das Böse behält nicht das letzte Wort
Zwischen Kindermärchen und biblischen Erzählungen gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick 
denken mag. Der Theologe Josef Imbach spürt solchen Parallelen aus unterschiedlichen Perspektiven nach.

Andreas Faessler

Die Bibel – ein Märchenbuch. 
Eine Floskel, die vor allem in 
den sozialen Medien häufig zu 
lesen ist, wenn kirchenkritische 
Menschen ihren Unmut gegen-
über auf «Gottes Wort» basie-
renden Argumenten – in wel-
chem Kontext auch immer – 
kundtun. Die Aussage ist meist 
despektierlich gemeint, doch 
liegen die Kritiker mit dem Mär-
chenbuch-Vergleich im Grunde 
gar nicht so falsch. Zumindest, 
wenn es nach dem Schweizer 
Theologen und Buchautor Josef 
Imbach geht.

Was hat der Bibelinhalt ge-
mein mit den erfundenen Ge-
schichten, die vor allem den 
Zweck haben, als didaktisch-
methodisches Instrument und 
auf narrative Weise Kindern 
Moral und gutes Benehmen zu 
vermitteln oder sie einfach zu 
unterhalten? Erstaunlich viel, 
wie Imbach in seinem neuen 
Buch «Vom fröhlichen Hans 
und dem heiligen Franz» auf 
unterhaltsame Weise erörtert. 
So gehe es in der Bibel wie auch 
in den Märchen stets um Liebe 
und Hass, um Schuld und 
Angst, um Zuversicht und Ver-
rat und nicht zuletzt auch im-
mer um das Bedürfnis nach Ge-
borgenheit. Weitere Gemein-
samkeiten sind laut Imbach 
Dinge, die den Rahmen des In-
dividuellen sprengen: seelische 
Konflikte, geistige Entwicklun-
gen, Beziehungstragödien und 
uralte menschliche Sehnsüchte 
und Hoffnungen.

Anhand von zehn ausge-
suchten populären Märchen der 
Gebrüder Grimm zeigt der 

Theologe inhaltliche Parallelen 
auf. Zu jedem dieser Kinderge-
schichten lokalisiert Imbach ein 
oder mehrere biblische Pen-
dants. Bei Aschenputtel etwa 
findet sich in der Bibel Ver-
gleichbares, wo es ebenfalls da-
rum geht, dass eine höhere 
Macht – in der Bibel ist es Gott – 
für den scheinbar Untauglichs-
ten, Ausgestossenen Partei er-
greift. Oder Rotkäppchen, die 
rührende Geschichte, die eng 
mit dem Gelingen und Scheitern 
im Leben zusammenhängt; ge-
spickt mit Metaphern und sub-
tilen Botschaften, wie sie auch 
in der Bibel existieren.

Und die intakte, doch 
schliesslich manipulierte Ge-
meinschaft vom Mäuschen, 
Vögelchen und der Bratwurst? 
Die Tatsache, dass der Mensch 
in seiner Rolle auf Hilfe ande-
rer angewiesen ist, damit das 

 

Zusammenleben funktioniert, 
findet sich mehrfach in der Hei-
ligen Schrift.

Unsere Welt ist 

 

keine heile
Josef Imbach zieht Fazit, dass  
sowohl Bibel als auch Märchen 
aufzeigen, dass die Welt nicht 
heil ist. Und dass Hoffnung be-
steht, dass das Böse nicht das 
letzte Wort behält.

Hinweis
Josef Imbach, 
Vom fröhlichen 
Hans und dem 
heiligen Franz, 
erschienen 
beim Theologi-
schen Verlag 
Zürich, 262 
Seiten, Fr. 24.80

Mein Thema

Heimat
«Nicht wo du die Bäume 
kennst, sondern wo die Bäume 
dich kennen, ist deine Hei-
mat.» Dieses Zitat aus Sibirien 
kann eine Spur zu jener Türe 
sein, die uns den Weg zur 
Heimat ebnet. Am 2. August 
habe ich die Berichte in den 
Zeitungen schnell überflogen. 
Wenn PolitikerInnen genau 
wissen, welche Parteifarben 
und welche Ideologie zur 
Heimat gehören, wenn kirchli-
che Würdenträger pathetisch 
auf die himmlische Heimat 
verweisen, dann hören ihnen 
nicht mehr viele zu. Aber wie 
lässt sich Heimat vermitteln?

Es kann an meiner Biografie 
liegen, aber das Wort Grenzen 
kam in meinem Leben lange 
nicht vor. Darum kapierte ich 
nie, warum es beim Ministrie-
ren eine Geschlechterbarriere 
geben sollte. Später passierte 
mir das wieder bei der Frage, 
warum das Priesteramt nur für 
Männer reserviert ist. Politisch 
ticke ich ähnlich: Warum sollen 
Flüchtlinge von jenseits der 
Grenze für unseren Staat per se 
gefährlicher sein als undurch-
sichtige Geldströme inländi-
scher Grossvermögender? 

Trotz der häufigen Fixierung 
auf Grenzen gibt es in unserem 
Land auch viele Spuren der 
Solidarität und eine humanitäre 
Tradition. Das macht Hoffnung. 
Doch ob es hier auch Bäume 
gibt, die mich in diesem Wald 
kennen, kann ich nicht sagen.

Hans-Peter 

 

Schuler
Diakon, Brunnen
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Im Märchen wie in der Bibel: Ausgegrenzten wird die Gunst einer höheren Macht zuteil. So widerfährt es 
beispielsweise Aschenputtel. Gemälde von Ernst Friedrich Hausmann (1856–1914). 
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Weitere Buchneuheiten
Gleichnisse

Jesus be-
herrschte das 
Erzählen von 
Geschichten 
wie kaum ein 
anderer. Der 
Autor John 
Mac Arthur hat 
sich zwölf be-

kannte Gleichnisse Jesu ausge-
sucht. In seinem Buch hilft er, 
sie ganz neu zu verstehen.

Verlag Gerth Medien, Asslar, 320 
Seiten, Fr. 20.40

Frauen und kirchliches Amt
Die «Emanzi-
pation» der 
Frau in der ka-
tholischen Kir-
che nimmt im-
mer mehr Fahrt 
auf. Sabine De-
mel vermittelt 
Grundlagen-

wissen zum Thema aus bibli-
scher, historischer, dogmatischer 
und rechtlicher Perspektive.

Herder Verlag, Freiburg i.Br., 288 
Seiten, Fr. 27.90

Nachfolge Christi
Dieser Wegwei-
ser für das per-
sönliche Glau-
bensleben von 
Peter Dyckhoff 
ist bereits in 
mehreren Auf-
lagen erschie-
nen. In dieser 

aktualisierten Ausgabe bietet der 
Autor einen Schlüssel für ein er-
fülltes christliches Leben.

St.-Benno-Verlag, Leipzig, 400 
Seiten, Fr. 22.30




