
Erste Lesung vom Sonntag, 15.11.2020 

Buch der Sprüche 31,10-13.19-20.30-31.  

Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. 

Das Herz ihres Mannes vertraut auf sie, und es fehlt ihm nicht an Gewinn. 

Sie tut ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. 

Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft mit emsigen Händen. 

Nach dem Spinnrocken greift ihre Hand, ihre Finger fassen die Spindel. 

Sie öffnet ihre Hand für den Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. 

Trügerisch ist Anmut, vergänglich die Schönheit, nur eine gottesfürchtige Frau verdient 

Lob. 

Preist sie für den Ertrag ihrer Hände, ihre Werke soll man am Stadttor loben. 

 
Versuch einer Auslegung: 

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

Das Buch der Sprüche ist eine Sammlung von Sprichwörtern, die zum Teil König Salomo 

zugeschrieben werden, teilweise auch von Ägyptischer Weisheitsliteratur beeinflusst 

sind. Die Abfassung des Buches dürfte über mehrere Jahrhunderte erfolgt sein und im 

fünften Jahrhundert vor Christus seine endgültige Gestalt erlangt haben. Die 

Lebensumstände, unter denen diese Sprüche verfasst wurden, waren zwar ganz anders 

als unsere heutigen, dennoch haben viele der darin enthaltenen Weisheiten auch heute 

noch ihre Bedeutung. Der Text der heutigen Lesung, das Lob der tüchtigen Frau, wurde 

als alphabetisches Gedicht abgefasst. Die Anfangsbuchstaben jedes Verses (in 

hebräischer Sprache) hintereinander ergeben das hebräische Alphabet.  

1. Was lerne ich über Gott? 

Gott hat jedem Menschen Talente und Fähigkeiten gegeben. Diese Worte fordern nicht 

nur dazu auf, diese Fähigkeiten einzusetzen, sondern auch dazu, sie am Partner oder der 

Partnerin zu schätzen und ihm oder ihr die Freiheit zu lassen, die Fähigkeiten zu 

entfalten. 

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

Ich mache mir oft Gedanken über mein Aussehen, sehe mit Besorgnis die altersbedingten 

Veränderungen. Doch eigentlich ist körperliche Schönheit zweitrangig. Worauf es in einer 

Beziehung auf Dauer ankommt ist gegenseitiges Vertrauen, sich aufeinander verlassen zu 

können und seine Fähigkeiten zum Wohle der Familie einzusetzen. 

 

 

 



3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Die heutige Lesung gibt das Lob der tüchtigen Frau nur teilweise (8 von 31 Versen) 

wieder. Wenn wir das ganze Kapitel lesen, sehen wir, dass es sich hier um ein 

unerreichbares Ideal handelt. Diese Frau ist gleichzeitig Hausfrau, Geschäftsfrau, Mutter, 

Wohltäterin und sie macht alles vollkommen, sie hat immer alles im Griff. Doch ich 

glaube, hier geht es nicht darum, dieses vollkommene Ideal zu erreichen, sondern darum, 

die mir gegebenen Fähigkeiten einzusetzen, so gut ich es kann. Ganz besonders wird die 

Gottesfurcht dieser Frau hervorgehoben. Das Vertrauen in Gott, das Leben nach seinen 

Gesetzen, gibt Mut und Kraft und hilft mir, die Anforderungen des Lebens zu meistern. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Diese Worte fordern auch zur Wertschätzung von Leistungen auf, die heute oft 

geringgeschätzt werden. Viele Arbeiten, die vorwiegend von Frauen ausgeführt werden, 

wie Kindererziehung, Hausarbeit und Pflege, werden von Teilen unserer Gesellschaft als 

minderwertig angesehen. Diese Lesung betont den unschätzbaren Wert dieser 

Tätigkeiten. Sie fordert dazu auf, jenen Frauen Respekt und Wertschätzung 

entgegenzubringen, die diese Arbeiten ausführen, oft ohne dafür Anerkennung oder 

entsprechende Bezahlung zu erhalten. 

5. Was soll mich warnen? 

„Nur eine gottesfürchtige Frau verdient Lob.“ – All die überragenden Fähigkeiten dieser 

Frau haben ihre Grundlage in ihrer Gottesfurcht. Wobei Gottesfurcht nicht Angst vor Gott 

meint, sondern Respekt, Vertrauen und das Leben nach seinen Gesetzen.  

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass ich jahrelang, so wie ich es mir immer gewünscht hatte, bei meinen Kindern 

zu Hause bleiben konnte, dass meine Arbeit als Hausfrau und Mutter von meinem Mann 

wertgeschätzt wurde und ich auch in den Jahren ohne Erwerbstätigkeit gleichberechtigte 

Partnerin war. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass ich beim ersten Durchlesen dieser Bibelstelle gedacht habe: „Da hat schon wieder 

ein Mann geschrieben, wie eine Frau zu sein hat.“ Doch nachdem ich mich ausführlicher 

mit dem Text befasst habe, ist mir klar geworden, dass es vielmehr um gegenseitigen 

Respekt geht, um Vertrauen und darum, einander Freiraum zur Entfaltung zu geben. 



3. Wofür will ich beten? 

In vielen Ländern dieser Erde werden Frauen immer noch von den Männern unterdrückt, 

versklavt und als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Ich bete darum, dass diese 

Männer erkennen, dass ein Leben in Gleichberechtigung nicht nur für die Frauen ein 

besseres Leben ist, sondern dass die ganze Gesellschaft davon profitiert, wenn jeder 

Mensch, egal ob Mann oder Frau, sich frei entfalten und in Würde leben kann. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Oft hat man den Eindruck, dass Frauen in biblischen Zeiten kaum Rechte hatten und von 

den Männern abhängig waren. Diese Lesung zeichnet ein anderes Bild. Sie erzählt von 

einer starken Frau, die viele Freiheiten besaß. Das Bild der Frau in der Bibel ist wohl sehr 

differenziert zu betrachten, es gibt nicht das eine Frauenbild, das auf alle Frauen passt. 

Dieses eine Frauenbild gibt es auch heute nicht. Doch vielen fällt es schwer, die 

unterschiedlichen Lebensweisen zu respektieren. Manche Männer, aber auch Frauen, die 

sich selbst für emanzipiert halten, wollen anderen Frauen vorschreiben, wie sie zu leben 

hätten, um emanzipiert zu sein. Mütter, die sich dafür entscheiden, sich ganz der Familie, 

der Erziehung der Kinder und vielleicht auch noch der Pflege der betagten Eltern zu 

widmen, werden oft mit Geringschätzung betrachtet. Es wäre wünschenswert, dass die 

Entscheidung der beiden Ehepartner, wie sie ihr Leben gestalten wollen, von 

Außenstehenden akzeptiert würde, ohne darüber zu urteilen. 

 

Rosalinde Kagerl, 15. November 2020 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz 

Kroczek kann derzeit leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


