
Erste Lesung vom Sonntag, 25.10.2020 

Buch Exodus 22,20-26.  

So spricht der Herr: Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in 

Ägypten Fremde gewesen. 

Ihr sollt keine Witwe oder Waise ausnützen. 

Wenn du sie ausnützt und sie zu mir schreit, werde ich auf ihren Klageschrei hören. 

Mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, so dass eure Frauen zu 

Witwen und eure Söhne zu Waisen werden. 

Leihst du einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann sollst du dich gegen 

ihn nicht wie ein Wucherer benehmen. Ihr sollt von ihm keinen Wucherzins fordern. 

Nimmst du von einem Mitbürger den Mantel zum Pfand, dann sollst du ihn bis Sonnenuntergang 

zurückgeben; 

denn es ist seine einzige Decke, der Mantel, mit dem er seinen bloßen Leib bedeckt. Worin soll er sonst 

schlafen? Wenn er zu mir schreit, höre ich es, denn ich habe Mitleid. 
 
 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Das Buch Exodus ist das zweite der fünf Bücher Mose, das sind die ersten fünf Bücher der Bibel. Im 

Judentum heißen die Bücher Mose „Tora“, das heißt Weisung oder Gesetz. Einen wesentlichen Teil der 

Bücher Mose bilden die Sozialgesetze. Das friedliche Zusammenleben der Menschen wird durch diese 

Gesetze geregelt. Als Waisen wurden damals nicht nur die Kinder bezeichnet, die beide Elternteile 

verloren hatten, sondern auch jene, deren Vater gestorben war. Zu der Zeit, als diese Worte 

geschrieben wurden, durften nur erwachsene Männer vor Gericht sprechen. Frauen und Kinder wurden 

nicht angehört. So ist es immer wieder geschehen, dass Witwen und deren Kinder um ihren Besitz 

betrogen wurden, ohne sich wehren zu können. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Beim Lesen der Bibel können wir feststellen, wie sehr Gott die Armen und Benachteiligten am Herzen 

liegen. Gott fordert uns immer wieder dazu auf, Rücksicht auf jene zu nehmen, die sich selbst nicht 

helfen können. Jesus hat gesagt: „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, eine andere 

Übersetzung lautet: „du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du“.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Hier wird mit drastischen Worten dazu aufgefordert, sich in den Nächsten hineinzufühlen. Gott erinnert 

die Israeliten daran, dass sie selbst Fremde in Ägypten waren. Er macht ihnen klar, dass auch ihre Frauen 

und Kinder zu Witwen und Waisen werden könnten. Wir empfinden heute die vielen Fremden, die vor 

Krieg und Armut aus anderen Ländern zu uns fliehen als Bedrohung für unseren Frieden und unseren 

Wohlstand. Wenn wir „Flüchtlinge oder Migranten“ sagen, klingt das meistens ablehnend oder 

abwertend. Doch jeder einzelne dieser Menschen ist von Gott geschaffen und gewollt. Das heißt nicht, 

dass wir unendlich viele bei uns aufnehmen können, doch diejenigen, die bei uns leben, sollen wir mit 

Respekt behandeln, so wie auch wir behandelt werden möchten. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Hier sagt uns Gott, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, die schwach sind, die sich selbst nicht 

helfen können. Er sagt nichts davon, dass wir dabei unterscheiden sollen zwischen Guten und Bösen. 

Selbstverständlich müssen sich alle an die bestehenden Gesetze halten und bei Nichteinhaltung auch 



bestraft werden. Wir sollen jedoch niemanden vorverurteilen und niemandem die Hilfe verweigern, weil 

wir ihn für einen schlechten Menschen halten. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Wir hören in den Nachrichten zwar immer viele schreckliche Dinge, die auf der ganzen Welt passieren, 

doch im Großen und Ganzen ist die Welt seit den biblischen Zeiten eine friedlichere geworden. Die 

göttlichen Sozialgesetze sind in vielen Teilen der Welt wenigstens teilweise umgesetzt. In Österreich 

haben wir ein Sozialsystem, das den Bedürftigen durch den Anspruch auf Mindestsicherung wenigstens 

das Notwendigste zum Leben garantiert, ohne dass sie zu Bittstellern werden. Kinderbeihilfe, gratis 

Schulbesuch, Schulbücher und kostenlose Fahrt zur Schule mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

ermöglichen es, dass jedes Kind eine schulische Ausbildung erhält. Damit sind nicht alle Ungleichheiten 

beseitigt, doch vieles hat sich zum Besseren gewendet. 

5. Was soll mich warnen? 

Der Mantel als einziger Besitz steht hier für die Grundbedürfnisse eines Menschen. Heute ist es oft nicht 

so offensichtlich, was jemand wirklich braucht. Vielleicht würde es manchmal schon genügen, einfach 

zuzuhören, sich für die Sorgen des Anderen zu interessieren. Während wir über das Elend in der Welt 

reden, übersehen wir leicht, dass es auch in unserer unmittelbaren Umgebung Nöte gibt. Doch es 

braucht Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, diese Nöte zu erkennen und behutsam 

anzusprechen. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für die Gesetze, die Gott uns gegeben hat, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Viele 

Vorschriften erscheinen uns heute als selbstverständlich, dabei vergessen wir, dass sie in der Bibel ihren 

Ursprung haben. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass ich manchmal nicht so recht weiß, wie ich reagieren soll, wenn mir ein Bettler bittend seine Hand 

entgegenstreckt. Es wird immer wieder berichtet von organisierten Bettelbanden und dass denen, die 

auf der Straße betteln, das Geld wieder abgenommen wird. Andererseits kann es aber sein, dass vor mir 

einfach ein Mensch ist, der Hunger hat und Hilfe braucht. 

3. Wofür will ich beten? 

Dafür, dass ich erkenne, wenn jemand meine Hilfe braucht und dass ich die rechten Worte finde, um 

Probleme anzusprechen und Hilfe anzubieten. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Zu der Zeit, als diese Worte geschrieben wurden, waren die Lebensverhältnisse ganz anders als heute. 

Vieles, das wir im Alten Testament lesen, klingt für uns so, als hätte es nichts mit unserem Leben zu tun. 

Doch die Grundregeln des Zusammenlebens und auch die Probleme, wenn sich eine Gesellschaft nicht 

daran hält, sind die gleichen geblieben.  

 

Rosalinde Kagerl, 25. Oktober 2020 



 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung 

von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


