
„Atem holen für unseren Weg“ 
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Wenn unsere Oma uns Kinder los schickte, um etwas aus der Stadt zu 
holen, dann gingen wir in ein Geschäft. Dort kauften wir das, was wir 
holen sollten („einholen“). Oder wir holten etwas, das wir uns ausliehen, 
woanders ab. Das beides ist „holen“. Kaufen oder ausleihen. Beides holt 
man dann zu sich her. Als ich erwachsen war, und z. B. im Garten oder 
am Haus auf der Leiter stand und merkte, mir fehlt ein Werkzeug, rief ich 
selber nun meine Kinder: holt mir doch mal eben… dies oder das. Bringt 
mir her, was ich jetzt dringend brauche. Das ist holen: kaufen, leihen, 
heranschaffen, was fehlt.  
Holen hat also immer mit dem zu tun, was wir brauchen, was wir 
benötigen. Und wenn es dann doch weiter fehlt, dann macht uns dieses 
Fehlen Not. Wir können dann nicht so, wie wir wollen oder müssen. Es 
geht nicht. Wenn der Atem fehlt, dann geht sehr schnell gar nichts mehr. 
Das muss man keinem Menschen erzählen, das ist doch klar. Und 
Atemnot macht Angst. Atem holen ist lebensnotwendig – und wir tun es 
ständig. Einatmen. Ausatmen. Atem holen wir nicht erst für unseren Weg 
– Atem holen wir immer und auch im Schlaf, wenn wir ruhen und nicht 
gehen. Der Atem ist ein wesentliches Zeichen unserer Lebendigkeit: 
Ansprechbarkeit – Schlagaderblutung – Atmung – Herzschlag. Das 
checke ich durch, wenn einer verletzt ist. Ohne Atem geht schnell gar 
nichts mehr. Atmen ist leben.  
Von Sauerstoffgeräten mal abgesehen gilt vom Atem: Nicht zu kaufen, 
nicht zu leihen, in der Atemspende freilich ist zum Glück auch für uns der 
Atem zu bringen und zu empfangen.  
Atem holen für unseren Weg. Wo holen wir diesen Atem – den langen 
Atem, die nötige Puste? In seiner Silvesterpredigt 2014 sagt Bischof Dr. 
Franz-Josef Bode: „So geht es nicht weiter. … Viele sind atemlos, durch 
Erschöpfung oder Resignation gefährdet. … Was nimmt uns den Atem? 
Was hält uns in Atem?“ (Letzteres lässt sich ja doppelt verstehen: 
einmal, was uns lebendig hält, dann aber auch so, dass es danach fragt, 
was uns so besetzt hält, dass wir unsere Lebendigkeit verlieren und sich 
unser Leben nur noch irgendwie – fremdbestimmt – abspult und uns 
darin eben nicht aufatmen lässt.) Seinen Überlegungen, mit denen der 
Bischof zum Zukunftsgespräch 2016 aufruft, stellt er ein Bibelwort voran, 
Exodus also 2. Mose 23, Vers 12:  



„Sechs Tage kannst du deine Arbeit verrichten, am siebten Tag 
aber sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und 
der Sohn deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen.“ (E) 
Das Sabbatgebot also, das Ruhetagsgebot steht hier im Mittelpunkt. In 
anderer Übersetzung:  
„Sechs Tage sollst du dein Werk tun, am siebten Tag aber 
ausruhen, damit dein Rindvieh und dein Esel ausruhen kann und 
aufatmen kann der Sohn deiner Magd und der Fremde.“ (Christoph 
Dohmen 143) 
 
Zu Atem kommen, Atem holen, aufatmen sollst du – und auch dein Vieh 
soll ausruhen. Januach, niederlassen dürfen soll sich das Vieh, zur Ruhe 
kommen. Der andere Mensch aber, auch der Fremde, der soll, wie du 
selber, auf-atmen. Das muss man keinem Menschen erklären. … 
haaach…  endlich … und: einatmen. Zu Atem kommen.  
Sie kennen das doch: nach einer Anstrengung wieder Atem schöpfen, 
wieder zu sich kommen, sagen wir dann auch. Die Welt und das Leben 
nehmen einen so richtig in Anspruch, man ist nur noch immer dran und 
drin und manchmal verliert man gar fast die Besinnung und macht nur 
noch… aber dann: ha… ausatmen, einatmen, sich besinnen, zu sich 
kommen, zu Atem kommen… Zu sich kommen – das ist auch etwas 
typisch Menschliches und noch anderes, als hier dem Vieh gewährt wird. 
Der Mensch soll nicht nur ausruhen. Er soll zu Atem und zu sich 
kommen.  
„weninaphesch“ steht da im Hebräischen – eine seltene Verbform zu 
Näphäsch. Und Näphäsch, das ist nicht nur ein Grundwort für den 
Menschen, das beschreibt unser menschliches Grundverhältnis zum 
Leben. Leben wird uns gegeben. Näphäsch heißt ursprünglich: Gurgel, 
Schlund – alles was hier im Hals durchgeht und uns lebendig hält. 
Näphäsch: Essen. Trinken. Und eben: Atem. Im Alten oder Ersten  
Testament sind wir ganz dicht dran an unserer irdischen, materialen 
Realität. Der Mensch ist eins. Er ist einer in der Verbindung des Adam, 
das ist der biblische Name für Mensch und kommt von Adamah, 
Erdboden, zu deutsch heißt Adam also so viel wie „Erdling“ – und was 
diesen Erdling nun zum Menschen Gottes macht, das ist der Odem.  
Adamah (Erde, Boden) und Nischmat (Odem) machen den Menschen 
aus, und zwar beides miteinander lassen ihn dann das sein, was er ist: 
eine lebendige Seele (näphäsch). 
„Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom 
Ackerboden“ – den Adam eben von der Adamah – „und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen 
Wesen.“ (Genesis, 1. Mose 2, 7) 
Nischmat chajim, Lebensodem, wajehi hadam, und es wurde der 
Mensch, lenäphäsch chaja, zu einer lebendigen Seele. Nischmat, den 



Gott dem Menschen per Atemspende einbläst, macht den Menschen 
lebendig. Macht ihn zur Näphäsch – das ist dasselbe Wort, das bedeutet 
sowohl Gurgel und Schlund, zielt also auf alles, was uns material 
lebendig macht und erhält, und es bedeutet auch Seele. Die Seele ist ein 
umfassendes Wort für unsere Lebendigkeit. Sie ist kein abzusondernder 
Teil von uns, jedenfalls nicht im at.-hebräischen Denken, sondern ist 
unsere von Gott gegebene Lebendigkeit mit allem, was dazu nötig ist. 
Und mit all dem hängen wir an unserem Lebens- und Atemspender Gott. 
Näphäsch und nischmat – das sind die beiden Worte, die wir uns dabei 
merken müssen: Näphäsch und Nischmat. Und diese Worte verbinden 
sich mit dem anderen: chaja, Leben. So prostet man sich auf hebräisch 
bis heute zu: lechajim, zum Leben, auf das Leben! Leben ist immer 
abhängiges und bedürftiges Leben – es braucht und verbraucht, um 
leben zu können! Abhängig sein können und bedürftig sein können ist 
Zeichen menschlichen Lebens und Teil unserer Würde, von Gott mit 
dem, was wir brauchen, beschenkt zu sein und zu werden – und es uns 
einander zu gewähren und zu gönnen. Der Glaube lebt in dieser 
empfangenden, bewahrenden und die Gabe bewährenden Beziehung, 
und das heißt immer auch: sie zu teilen. Und damit sind wir, ohne es 
vielleicht schon gemerkt zu haben, bei einer ganz anderen Art von 
Menschsein, als wenn wir dem Ideal der Autonomie folgten – und der 
daraus sich ableitenden Freiheitsbegriffe. Menschliches Leben beginnt 
niemals aus eigenem Entschluss und es entwickelt sich nicht autonom, 
sondern immer in vielfältiger Beziehung – auf Grundlage dessen, der 
den Menschen eine lebendige Seele sein lässt. Das ist wichtig zu 
erkennen für das, was dann auf der Ebene der Gebote aus dieser 
Wahrheit folgt.  
(Hinweis: das wird dann ganz anders sein als wenn es sich nur am 
Individuum orientiert – was ja bezeichnenderweise bedeutet: das Un-
Teilbare!) 
 
In gelebter Spiritualität findet das seine Würdigung in der Beachtung des 
Stehens oder Sitzens zum einen, das ist die Erde, die uns trägt, die 
unser Leben erst möglich macht (wir sind von der Adamah, Erdlinge mit 
Bodenhaftung), und in der Beachtung des Atems zum anderen – das ist 
das, was uns belebt, was uns lebendig sein lässt (was uns beatmet und 
begeistert). Und in vielen Sprachen gibt es Entwicklungen und 
Verwandtschaften von Atem, Lebendigsein, Geist, Seele. Das spirituelle 
Mantra – sei es Om, sei es Amen, sei es Halleluja, sei es die ständige 
Anrufung Gottes im Jesusgebet „Jesus Christus, erbarme dich meiner“ – 
was sich dann ja auch mit dem Atem, bei erfahrenen Betern sogar mit 
dem Herzschlag verbindet – dieses spirituelle Mantra trifft „genau die 
Stelle, an der aus dem ,Atem‘ das ,Wort‘ wird, und aus dem Wort der 
,Atem‘ mit allem, was zu diesen beiden Begriffen gehört: zum Atem das 



Atma, das Selbst, zum Wort der Logos …“ (Joachim E. Berendt, 45) Am 
Anfang war das Wort, der Logos. Spiritualität ist immer auch Eintauchen 
in diesen Anfang und Auftauchen auf die Vollendung hin und in sie 
hinein. Und in beider Weise ist das Aufatmen ihre Gestalt! Ich finde darin 
„A“ und „O“.  
 
Nun hat dies alles seinen besonderen Platz am Sabbat, am Ruhetag: in 
Ruhe aufatmen. Ohne die Ruhe geht es nicht. Aber die Ruhe ist noch 
nicht alles. Der Ruhetag ist nicht nur ein Tag, an dem sozusagen der 
Erschöpfung stattgegeben wird und der Mensch Erholung finden soll. 
Das auch. Und das vereint ihn mit dem Tier. Das braucht auch diese 
Erholung und soll sie bekommen. Das Tier wird als Geschöpf auch in 
seiner Bedürftigkeit gesehen und ernst genommen. Das wäre ein 
eigenes Thema, ist heute aber nicht dran. Uns geht es jetzt um den 
Menschen, der nicht nur zur Ruhe kommt – sondern zu sich selbst. Denn 
der Sabbat ist nicht als Gegensatz zur Schöpfertätigkeit Gottes da 
irgendwie noch drangehängt. Er vollendet die Schöpfung.  
 
Man lese dazu das Gedicht „Prinzessin Sabbat“ von Heinrich Heine 
(ansonsten ja nicht besonderer Religiosität verdächtig)!  Wie sich da aus 
der Arbeit und dem Alltagsgrau der Mensch erhebt, der sich findet im 
Gegenüber zum Du Gottes und nicht nur in der irdischen Rolle. Recht 
krass vergleicht Heine den Menschen mit einem Hund, wie von 
Hexenkraft verzaubert, der durch die Woche kötert durch des Lebens 
Kot und Kehricht. „Aber jeden Freitagabend, in der Dämmrungsstunde 
plötzlich Weicht der Zauber und der Hund wird aufs neu ein menschlich 
Wesen. Mensch mit menschlichen Gefühlen, Mit erhobnem Haupt und 
Herzen, Festlich, reinlich schier gekleidet, Tritt er in des Vaters Halle.“ 
Da geschieht Verwandlung – und man hört es förmlich: Das Aufatmen! 
Oder hören wir, was die jüdische Tradition dazu zu bieten hat. Sie sagt: 
„Am Sabbat besitzt derJude `eine zusätzliche Seele´ (n schamá j´terá).“ 
(Gradwohl 79) „Er ist anders, verwandelt … Er gewinnt einen 
,Vorgeschmack der zukünftigen Welt‘ (me´en `olam habá).“ (Gradwohl 
80) Dazu ein kleiner Seitenblick auf  Bernhard von Clairvaux: Hoheslied, 
Im Odem der Tage, Kapitel 2, V. 16f.: „Er weidet unter Lilien, bis der Tag 
anhaucht und die Schatten sich neigen.“  
In seiner Auslegung sagt Bernhard: Der hauchende, also atmende Tag – 
das ist Christus. „Fürwahr, leuchtender und hauchender Tag ist er, da er 
mit seines Mundes Hauche die Schatten verscheucht und durch den 
Lichtglanz seiner Ankunft die Gespenster zerstört.“ … und das zieht er 
dann aus zum letzten Tag und zum vollen Werden des Gottesreiches: 
„Beim Hauche des Tages aber werden die Schatten ,sich neigen‘. Und 
kein Stäubchen Finsternis kann mehr übrig bleiben, sobald einmal die 
Fülle des Lebens alles erobert.“  



(212) Und endlich: „Der anhauchende Tag ist der Heiland selbst, der 
unseren armseligen Leib verwandeln und seinem verklärten Leibe 
gleichgestalten wird.“ (216) In einer späteren Entwicklung steht so der 
Sabbat und erst recht der christliche Sonntag für den Anfang der neuen 
Welt Gottes, die uns durch Gottes Geist anhaucht. Mit diesem Tag hat 
die kommende Welt Gottes sozusagen schon den Fuß in der Tür – 
mitten bei uns und in unserer Zeit. Und schon in jüdischer Tradition 
(Midrasch) hören wir: „Der Schabbat wird ein Vorgeschmack sein, denn 
er ist ein Sechzigstel der kommenden Welt.“ (Die Tora S. 224) Und: 
„Wenn ganz Israel einen Schabbat angemessen halten würde, würde der 
Messias kommen.“  
(unterschiedliche Akzentuierung: Sabbat, 7. und Ruhetag, Schöpfung; 
Sonntag, 8. Tag, Neubeginn, Anfang der neuen Schöpfung, 
Auferstehungstag; als Tag der anhebenden Vollendung aber auch schon 
im Judentum gelebt) 
Dieser Ruhetag ist also nicht nur bestimmt von Arbeitsruhe oder sozialen 
Kontakten oder sozialer Gerechtigkeit – er vereint mit dieser 
grundlegend menschlichen eine soziale wie auch eine kultische, religiöse 
Funktion. Es ist der Tag, der uns Menschen über uns selbst hinaus 
weist. Er ist der Tag des Atemholens für unseren Weg durch Raum und 
Zeit. 
Die Tora (= Weisungen, nicht: Gesetz) selber lässt uns dem Sabbat in 
hervorragender Weise begegnen im Buche Exodus (Auszug) und 
Deuteronomium (Zweites Gesetz). Dabei fällt auf, dass das Sabbat- und 
Ruhetagsgebot unterschiedlich begründet wird:  

- im Buch Exodus findet der Sabbattag seinen Grund im Ruhen 
Gottes am siebten Tag der Schöpfung. Und das Geschöpf 
bekommt Anteil an der ruhenden vielleicht auch lobenden 
Vollendung – denn siehe, es war sehr gut, was Gott geschaffen 
hatte. Diese lobende Dimension klingt gewiss in dem an, der aus 
der Tradition heraus in diese alten Texte horcht, weil er es aus 
Erfahrung wie selbstverständlich ergänzt. Im Text freilich steht das 
so nicht – der beschränkt sich in der Tat im Buch Exodus auf die 
Ruhe. Der Sabbattag ist gesegnet, ausgesondert und geheiligt als 
ein Ruhetag. Das Verb schabat bedeutet grundlegend: aufhören, 
beenden. Der Mensch, der sich der Ruhe am Sabbattag hingibt, 
vollendet sich nicht selbst. (Crüsemann 54f.) Sein Leben ist nicht 
sein eigenes Gesamtkunstwerk. In der Ruhe vertraut er sich – und 
den anderen – in Freiheit Gott an.  

- im Buch Deuteronomium findet sich eine andere Begründung: die 
soziale. Weil Israel selber in Ägypten Knecht gewesen ist und von 
Gott in die Freiheit geführt wurde, soll es dessen gedenken und 
allen Ruhe gönnen.  



Jüdische Auslegung nimmt beide Aspekte zusammen und führt sie in 
eine Sabbat-Theologie, wie sie der Rabbiner Roland Gradwohl 
beschreibt: „`Der siebte Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott.´ 
(V. 10) – `dem Herrn´ in erster Linie, nicht dem Menschen. Von Gott geht 
die Ruhe aus. Des Menschen Ruhe ist ein Abglanz Seiner Ruhe nach 
der Schöpfung. Gott ist der Bezugspunkt, und deshalb sein alle Seine 
Geschöpfe einbezogen: der Knecht, die Magd, das Vieh, der Fremde, 
der allzu leicht ausgebeutet wird, weil er sich nicht genügend schützen 
kann. Durch den Sabbat brechen die sozialen Schranken, die der 
Arbeitgeber während der Arbeitswoche aufrichtet. Und nur in einer 
Gemeinschaft, wo Gott – nicht die Mächtigen – die Sabbatruhe fordert, 
wird jeder Mensch zum Mitmenschen. Am Sabbat gibt es keine 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr, keine Herren und keine Knechte, 
es gibt nur noch freie Menschen – frei für Gott, frei für sich und den 
Nebenmenschen.              <<eben: Vorgeschmack des Reiches 
Gottes!>> 
Mehr noch: Der Sabbat ist eigentlich für die sozial Schwachen erlassen 
worden. Die Starken gönnen sich ohnehin Tage der Ruhe.“ (S. 80)  
Das bestätigt auch der antike Mittelmeerraum. In griechisch-römischer 
Kultur sieht man sehr oft im „otium“ das Ideal, in Muße und Ruhe. „Die 
körperliche Arbeit, auch Handel und Geschäftetreiben werden neg-otium 
genannt, etwas, das man vorzugsweise den Sklaven überließ. Der freie 
Bürger konnte müßig sein – und gerade darin Erfüllung finden. Und die 
wird durch Arbeit und Mühsal neg-iert. Negotium eben.  
 
Menschen Gottes sind  Menschen, die aufatmen. Menschen, die darin 
frei werden: frei davon, nur besetzt zu sein von sich selbst und für sich 
selbst. Frei davon, sich von anderen in Abhängigkeit bestimmen zu 
lassen. Martin Luther sagt: Menschen, die frei werden, über sich 
hinauszufahren im Glauben in Gott und in der Liebe hinab zu fahren in 
den Nächsten.  Und das heißt innerhalb unseres Themas: Menschen 
Gottes sind Menschen, die andere mit ihnen aufatmen lassen! 
Da sind wir genau wieder bei dem, was Ex 23,12 sagt: „dass der Sohn 
deiner Sklavin und der Fremde zu Atem kommen“. Und wenige Verse 
vorher ist es auch auf die Schöpfung hin gesagt, denn auch das Land gilt 
es alle sieben Jahre zu lassen, schamat: es loszulassen und sich zu 
überlassen. Ich als Mensch soll lassen, loslassen dürfen, zulassen 
dürfen. Leben lassen. Und darin Gott etwas zutrauen und dem 
vertrauen, was er aufleben und aufatmen lässt. „Nicht der Mensch, der 
Ruhetag ist die Krone der Schöpfung.“ (Segbers 156)  
  
Und der Ruhetag verweist auf Gott. Verweist auf das Verweilen vor und 
mit Gott. In ihrer Schrift „Die Botschaft vom Gebet“ schreibt Teresa von 
Avila davon – gewiss nicht zufällig in dem Teil, wo es geht um „Geheiligt 



werde dein Name. Dein Reich komme.“ Wer dies betet, wirklich mit 
betet, der macht sich innerlich auf den Weg der gebotenen Umkehr, in 
die Christus uns ruft. Der entspinnt sich aus alle dem, was ihn weltlich 
mit Beschlag belegt, und wendet sich dem Evangelium Gottes zu, das 
aufatmen lässt. Teresa spricht vom Gebet der Beschauung und der 
reinen Ruhe, in dem Gott uns solches Aufatmen schenkt. In solchem 
Beten versetzt der Herr die Seele durch seine Gegenwart in inneren 
Frieden – ein anderes Wort vielleicht nur für das Aufatmen? Und Teresa 
schreibt im Punkt 2 des 13. Kapitels:  
„So war es auch beim gerechten Simeon. Alle Seelenkräfte kommen zur 
Ruhe. Die Seele erkennt, und zwar auf eine von der Wahrnehmung 
durch die äußeren Sinne ganz verschiedene Weise, dass sie schon ganz 
nahe bei ihrem Gott ist. Sie glaubt, dass nur noch ein klein wenig fehlen 
kann, um ganz mit ihm eins zu sein. Das sieht sie weder mit den Augen 
des Leibes noch mit den Augen der Seele. Auch der gerechte Simeon 
sah ja nicht mehr als das selige, arme Kind. Wie es da eingewickelt war 
und nur von wenigen Leuten begleitet dahergetragen wurde, hätte er es 
doch eher für den Sohn armer Leute als für den Sohn des himmlischen 
Vaters halten müssen. Aber das Kind selber gab sich ihm zu erkennen.“ 
(S. 86) 
Darauf sind und bleiben wir angewiesen, um aufatmen zu können: ER 
gibt sich uns zu erkennen. Das ist nichts weniger als die Verwandlung 
des eigenen Menschlichen ins Göttliche.  
Dieser Weg führt nun aber eben interessanterweise nicht darüber, die 
eigene Göttlichkeit zu erkennen und zu entwickeln. Er führt darüber, die 
eigene Menschlichkeit zu finden. Und das bedeutet: auf alles Äußerliche 
der Eitelkeiten dieser Welt zu verzichten, auch auf die Eitelkeit, nach den 
Maßstäben dieser Welt ein Heiliger sein zu wollen. Statt dessen geht es 
darum, einer zu werden, der auf Gott vertraut. Aufatmen lässt sich in 
diesem Vertrauen. Teresa beschreibt das in einem Gedicht (Ich bin ein 
Weib S. 60): 
„Wie glücklich ist ein Herz, das all sein Lieben 
Und all sein Denken hat auf Gott gerichtet. 
In höchster Seligkeit ist es verblieben, 
auf Eitelkeit der Welt hat es verzichtet, 
zu Gott allein weiß sich sein Wunsch getrieben, 
das eig´ne Sorgen ist ihm ganz vernichtet. 
So kreuzt es freudig auf dem Meer des Lebens,  
und alle Stürme drohen ihm vergebens.“  
Für Teresa heißt das: aufatmen im Frieden des Gotteslobes und des 
inneren Gebetes in der Stille! 
 
Aufatmen tut auch Hiob. Am Ende des Hiobbuches sagt Hiob: „Ich hatte 
von dir nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge dich 



gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und 
Asche.“ (42,5f) Hier ist nichts anderes geschehen als dass Hiob durch 
die ihm geschehenen Widerfahrnisse sich ins Verhältnis gesetzt sieht. Er 
erkennt, dass er weder sein Leid noch seine Krankheit erklären kann, sie 
weder Gott noch sich selbst in die Schuhe schieben kann; weder er noch 
seine Freunde waren mit ihren Denkweisen im Recht. Was Luther mit 
„ich spreche mich schuldig“ übersetzt, bedeutet eigentlich: „ich widerrufe 
und atme auf in Staub und Asche“. (E) Hiob widerruft, das heißt, er 
verlässt die Position, einzuklagen, in den Griff zu bekommen, quasi an 
Gottes Stelle zu treten – er wird bereit, sein Leben aus Gottes Hand 
anzunehmen, auch mit seinen Grenzen. Leben, in das er sich lassen und 
auf das er sich einlassen kann, ohne es zu besitzen, er kann es immerzu 
und immer neu empfangen und wagen. Religion als Absicherung 
besessenen Lebens mit frommen Mitteln – das ist ein Missverständnis. 
Die Verstricktheit in all das, was wir sammeln und besitzen und worin wir 
das Leben haben zu meinen – das setzt sich fest in unseren Herzen und 
verhindert das Aufatmen. Diese Glaubens- und Lebensweisen lässt Hiob 
nun hinter sich. Zum Leben und zu Gott sieht er sich in ein anderes 
Verhältnis gesetzt. In seinem „guten Leben“ hatte er nur von Gott gehört, 
nun aber hat er ihn vernommen, gesehen.  
Er hat erfahren (Rahner!), wer er wirklich ist und wer Gott für ihn 
wahrhaft ist. Der Widerruf ist nicht nur ein gedanklicher – Hiob ist ein 
anderer Mensch geworden. Einer, der sein Leben nicht mehr besitzt, der 
auch seinen Besitz nicht mehr mit Gott und religiöser wie moralischer 
Wohlgefälligkeit zu sichern versteht – er ist einer, der sich selbst ganz 
und gar aus Gottes Hand empfängt. Nicht so gelebt zu haben, das ist 
seine Schuld! Das ist die Lebensweise, die er widerruft, um in eine 
andere hineinzufinden. In der ist Gott nicht mehr der Bundesgenosse 
des Menschen gegen Grenzen und Einschränkungen schlechthin. Er 
wird zu dem, mit dem er den Weg da hindurch gehen kann, ohne dass 
sie ihn zerstören. Hiob wird einer, der lassen kann – asl ein Mensch 
Gottes! 
Dann versteht man auch, wieso die andere Übersetzung von „und tue 
Buße in Staub und Asche“ so heißt: „und atme auf“ – obwohl ich in Staub 
und Asche sitze! Denn: jetzt kann ich aufatmen, weil ich nicht mehr 
selber Gott spielen muss, weil ich nicht alles haben oder bewältigen 
muss, nicht kontrollieren muss wie die „Heilige Inquisition“,  weil ich mich 
dem Einen überlassen kann, in dem Geborgenheit und Trost zu finden 
sind!  
Hiob sieht sich neu zu Gott und zum Leben ins Verhältnis gesetzt, auch 
durch die Erfahrung der Krankheit und des Verlustes.  
Hiob hatte verstanden: ich komme nicht aus mir, ich gehe nicht zu mir, 
ich kann mein eigenes Leben nicht umfassen und nicht für mich 
garantieren. Mit keinem Werk, keiner Rechtschaffenheit, keiner 



Frömmigkeit ist das möglich. Ich komme aus einem anderen – und ich 
gehe zu einem anderen – und der kann wohl mein Leben umfassen, ich 
mich selbst aber nicht. Ich komme zur Welt und weiß dabei noch nicht, 
wie und woher – und es sind andere, die mich ins Leben leiten. Und 
wenn ich alt bin, dann wird einer kommen und mich führen, wohin ich es 
auch noch nicht weiß und andere werden mich tragen auf meinem 
letzten Weg. Der Mensch hat sich nun mal nicht selbst in der Hand und 
kann für sich nicht garantieren.  
Weil wir nicht aus uns selbst kommen, sondern immer schon aus einem 
anderen – weil wir nicht zu uns selbst gehen, sondern immer schon auf 
einen anderen zielen – weil wir uns selbst weder Grund noch Ziel sein 
können – weil unser Leben immer mehr ist, als wir selber allein: darum 
feiern wir das Fest unseres Lebens. Darum teilen wir unser Leben. So 
verschlingen sich Leben und Sterben.  
Das Wort, das ebenso „Buße tun“ (= sich umwenden) wie „aufatmen“ 
bedeuten kann, lässt sich auch mit trösten, sich trösten, übersetzen. 
Denn die Wende ist – wie aller Trost – die Wende wieder zum Leben. Es 
sich leid tun lassen und umkehren. Neu zu Atem kommen. Und wer 
aufatmet, erfährt Trost: ich lebe ja doch, es geht, es wird gehen – da 
keimt Hoffnung.  
 
Sehe ich auf das nun zusammen Getragene, fällt mir auf: Aufatmen in 
Staub und Asche – das ist nichts Anderes als die „Grundfigur“ des 
Christus in Kreuz und Auferstehung (Christologie)! Aufatmen in Staub 
und Asche ist der Hauch des Ostermorgens! Das Aufatmen des 
Ostermorgens, wie wir es jeden Sonntag wieder feiern. Und das ist nur 
möglich, weil ER in Staub und Asche geht. Christus verweigert den Weg 
des besonderen, herausgehobenen Gottmenschen – er wird Mensch 
ganz und gar, wie schon die Versuchungsgeschichte Mt 4,1-11 zeigt. Er 
nimmt die Geschöpflichkeit an, das Menschsein in all seiner Bedürftigkeit 
und Vergänglichkeit. Diese Geschichte zeigt uns die Abwehr der 
Versuchung, mehr zu sei als ein Mensch Gottes. Christus steht zu Staub 
und Asche. Er zeigt uns, wer und wie ein Mensch ist. Luther hat das zu 
Psalm 5,2 ausgeführt und zugespitzt: „Im Reich seiner menschlichen 
Natur oder (wie der Apostel Hebr 5,7 sagt) `seines Fleisches´, da man 
noch im Glauben lebt, macht er uns sich selbst gleich und lässt uns 
kreuzigen. Dadurch macht er aus uns unseligen und hoffärtigen Göttern 
wahre Menschen, das heißt elende Sünder. Denn weil wir Menschen in 
Adam hinaufgestiegen sind zum Ebenbilde Gottes, deshalb ist Christus 
in unser Ebenbild herabgestiegen, damit wir wieder merken, was wir 
eigentlich sind. Dies geschieht in dem heiligen Geheimnis der 
Menschwerdung. So ist also des Reich des Glaubens das, in dem das 
Kreuz Christi regiert. Es macht das verkehrte Streben nach Göttlichkeit 
zunichte und ruft uns zurück in unsre menschliche Natur und in die 



verachtete Schwachheit des Fleisches, von der wir uns in unserer 
Verkehrtheit lossagten. Im Reich seiner göttlichen Natur und Herrlichkeit 
aber wird er uns seinem verklärten Leib ähnlich machen, so dass wir ihm 
gleich sein werden. Dann werden wir nicht mehr sündig noch schwach 
sein und nicht mehr der Führung und Regierung bedürfen; dann werden 
wir vielmehr selber Könige sein und Kinder Gottes wie die Engel. Dann 
wird das Wort `mein Gott´ in Erfüllung gehen, während es jetzt erst in 
Hoffnung gesagt wird.“ In Christus erkennen wir, wer wir sind – und wer 
Gott ist. 
 
Doch ist „Aufatmen in Staub und Asche“ dann auch die „Grundfigur“ des 
Umgangs Christi mit den Seinen (Ekklesiologie!). Es ist die Grundfigur 
der Bewegung Christi auf die Seinen zu und mit ihnen. So lädt er die 
Mühseligen und Beladenen zum Aufatmen: „ich will euch erquicken.“ (Mt 
11,28) So haucht er die irritierten und verängstigten Jünger als 
Auferweckter an und nimmt sie neu in Dienst: „Nehmt hin den Heiligen 
Geist.“ (Joh 20,22) 
 
Beides nimmt, christologisch wie ekklesiologisch, übrigens auf, was 
momentan unter dem Stichwort „Entweltlichung“ in unseren Kirchen 
Thema ist.  
 
 
Atem holen für meinen Weg. Wo kann ich den holen? 
Wir müssen das, worum es hier geht, gar nicht holen. Es ist schon da – 
so sehr unser Gott da ist an unserer Seite und in uns ist mit und in 
unserer lebendigen Seele. Es ist schon da – so sehr Gott uns anspricht 
mit seinem Wort. Es ist schon da – so sehr Gott uns einlädt zur Teilhabe 
an seinem Sakrament. 
 
„Herr, es warten alle auf dich, dass du ihnen … gebest zur rechten Zeit. 
…; wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; nimmst du weg ihren 
Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus 
deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt 
der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, und der Herr freue 
sich seiner Werke!... Lobe den Herrn, meine Seele!“             (Psalm 
104,27ff.35) 
„Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja!“      
(Psalm 150,6; Abschluss des Psalters) 
So endet der Psalter – und so endet nicht zufällig auch dieser Vortrag. 
Ich danke Ihnen für´s Zuhören!  
 


