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SPRACHSCHÄTZE  
AUS  DER  REL IG ION 

Aus dem Herzen keine 
Mördergrube machen 

M ein Professor für Kirchengeschichte, ein origi-
neller Kopf, drehte die Wendung mitunter he-
rum. „Machen Sie aus Ihrer Mördergrube kein 

Herz“, hielt er uns Theologiestudenten manchmal ent-
gegen. Er wollte damit klar werden lassen, was Martin Lu-
ther meinte, als er die Formel prägte, dass der Mensch ge-
recht und Sünder zugleich sei und dass er von sich aus 

nichts Gutes bewirken könne. 
Die Wendung bleibt etwas kryp-

tisch. Das Englische kennt kein Bild 
für den Sachverhalt. Da heißt es „to 
speak openly“, freiheraus sagen, was 
man denkt. Die verwandte Wendung 
„to make no bones about it“ trifft die 
Sache nicht ganz. Freiheraus reden, 
das, findet ein Amazon-Rezensent, 
hat auch Oskar Lafontaine in seinem 
Buch „Das Herz schlägt links“ getan; 
jedenfalls habe er aus seinem Herzen 

keine Mördergrube gemacht. Oder hätte mein Professor mit 
der Umkehrung auch bei ihm den Nagel auf den Kopf getrof-
fen? Bestimmt, jedenfalls aus der Sicht Luthers. 

Die Mördergrube, ein altes Wort, bezeichnet einen Rück-
zugsort, einen Schlupfwinkel für Verbrecher. So wird es 
auch bei seiner ersten Erwähnung gebraucht, als Luther den 
alttestamentlichen Propheten Jeremia übersetzt. Im Kapitel 
7 geht der Priestersohn in den Jerusalemer Tempel und hält 
seinem Volk, vermutlich an einem der Tempelfeste, eine 
Strafpredigt. Im Vorfeld der drohenden Babylonischen Ge-
fangenschaft predigt er gegen Sittenverfall und gegen ver-
meintliche Sicherheit im Blick auf den lieben Gott, der gar 
nicht lieb ist: „Ihr seid Diebe, Mörder, Ehebrecher und Mein-
eidige und lauft fremden Göttern nach; und dann kommt ihr 
und tretet vor mich in diesem Hause, das nach meinem Na-
men genannt ist, und sprecht: ,Wir sind geborgen‘, und tut 
weiter solche Gräuel.“ Dann folgt der sprachprägende 
Satz: „Haltet ihr denn dieses Haus, das nach meinem Namen 
genannt ist, für eine Mördergrube?“ 

In neuen Übersetzungen ist die Mördergrube sprachlich 
etwas genauer, aber in ihrer Drastik auch abgeschwächt, zur 
Räuberhöhle geworden. Im Lauf der folgenden Jahrhunder-
te wanderte der alte Begriff in das sich dann bildende 
Sprichwort ein. Und Sprichwörter machen bekanntlich kei-
ne Revisionen mit. Deshalb wird die Mördergrube sprachlich 
überleben, auch wenn Bibelleser sie im Propheten Jeremia 
nicht mehr finden. W. T.

Nachzulesen bei 
Jeremia, Kapitel 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Aus-
sage: Gott ist nicht 
(nur) lieb. 
 
Zu lesen nach dem 
Absingen des Karne-
valsschlagers „Wir 
kommen alle, alle, 
alle in den Himmel“. 

ARMUT Anmerkungen zur EKD�Denkschrift „Gerechte Teilhabe: Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität“ 

Vermeidbarer Skandal 
Die Armutsrisiko-Quote liegt in 

Deutschland – wie die neuesten, 
noch vorläufigen Daten des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
zeigen – inzwischen bei 17 Prozent. Gegen-
über dem Armuts- und Reichtumsbericht, 
der Zahlen für 2003 lieferte, ist das ein An-
stieg um mehr als 1,5 Prozentpunkte. Das ist 
im internationalen Vergleich noch immer 
ein Mittelplatz, und es ist mit Sicherheit da-
mit zu rechnen, dass das Armutsrisiko 
deutlich zurückgehen wird, wenn die Kon-
junktur anzieht, da die Hauptursache für 
Armut Arbeitslosigkeit ist.  

Trotzdem ist ein so hohes Maß an Ar-
mutsrisiko in einem reichen Land wie 
Deutschland nicht notwendig – und ins-
besondere die Kinderarmut, die nicht nur 
niedrige Einkommen, sondern vor allem 
auch schlechte Bildungs- und Lebenschan-
cen darstellt, ist ein echter Skandal. Diese 
ungute Entwicklung war seit Jahren abseh-
bar. Deswegen hat die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) erstmals eine Denk-
schrift zur Armut in Deutschland vorgelegt. 
Diese bettet die Analyse und Schlussfolge-
rungen in einem umfassenderen Rahmen 
ein und ist deswegen überschrieben mit 
dem Titel „Gerechte Teilhabe – Befähigung 
zur Eigenverantwortung und Solidarität“.  

Die EKD betont, dass Armut weit mehr 
als ein Mangel an Einkommen ist. Zumal es 
ja bei Christen durchaus auch freiwillig ge-
wählte Einkommensarmut geben kann. 
Diese ist dann aber immer mit einem Reich-
tum an geistiger Kraft und gegenseitiger 

Hilfe verbunden. Unfreiwillige Armut ist 
hingegen ein Symptom für unzureichende 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – oft 
auch einer unzureichenden Teilhabe am Le-
ben von Kirchengemeinden. Die Überwin-
dung von unfreiwilliger Armut kann nur 
durch eine bessere Bildungspolitik gelingen. 
Dadurch verbessern sich die alltäglichen 
Teilhabechancen in allen Lebensbereichen – 
nicht zuletzt auch im christlichen Gemein-
deleben. Und bessere Bildung sorgt nahezu 
automatisch auch für höhere Einkommen 
und damit für Überwindung von Einkom-
mensarmut. Denn – so betont die Denk-
schrift ausdrücklich – Deutschland gehört 
insgesamt zu den Gewinnern der wirt-
schaftlichen Globalisierung. Man muss al-
lerdings ein zunehmend höheres Qualifika-
tionsniveau haben, um auch persönlich da-
von etwas zu haben. 

Bessere Bildungspolitik, die im Vor-
schulalter anfangen muss, soll nicht nur zur 
Eigenverantwortung befähigen, sondern 
bereits der Titel der Denkschrift weist da-
rauf hin, dass auch der Wille zur Solidarität 
vom Bildungssystem vermittelt werden 
muss. Und Solidarität mit den Schwachen 
der Gesellschaft wird immer notwendig 
sein. Das beste Bildungssystem kann nicht 
verhindern, dass es Verlierer gibt. Denen 
muss in einer menschenwürdigen Gesell-
schaft durch die viel gescholtenen „monetä-
ren Transfers“ geholfen werden. Und die 
Denkschrift sagt auch ganz deutlich, dass 

um die Höhe dieser Transfers immer gerun-
gen werden wird und muss. Denn man kann 
aus der Bibel nicht ableiten, wie hoch der So-
zialhilfesatz und ALG II sein sollten. Ebenso 
wenig kann man staatlich geschaffene Ar-
beitsplätze für Langzeitarbeitslose („dritter 
Arbeitsmarkt“) aus der Bibel ableiten. Die 
Denkschrift hält diese Maßnahme aus gu-
ten Gründen aber für notwendig.  

Eine ganz persönliche Einschätzung: 
Auch wenn wir uns insgesamt alle weniger 
Abgaben an den Staat wünschen (also ins-
gesamt weniger Steuern und Beiträge), so 
wird „gerechte Teilhabe“ nicht mit sinken-

GERT G. WAGNER 

VERLIERER: Ein Wohnungsloser in Berlin. Foto: Claudia Hechtenberg/Caro 

den Staatsquoten zu haben sein. Im Ver-
gleich der OECD-Länder liegt die Staatsquo-
te Deutschlands auch nur im Mittelfeld. 
Meine Prognose: Wer in Deutschland die 
gute Infrastruktur nicht verkommen lassen 
und das Bildungswesen ausbauen will, wird 
um höhere Abgaben nicht herumkommen. 
Wenn das Ergebnis als gerecht empfunden 
wird, wird das – wie in Skandinavien – auch 
weder Bürger noch Wirtschaft stören. ❏ 

 
Unser Autor ist Professor für Volkswirt�
schaft an der TU Berlin, Forschungsdirek�
tor am Deutschen Institut für Wirtschafts�
forschung (DIW) und Vorsitzender der 
Kammer für soziale Ordnung der EKD, in 
der die Denkschrift entstand; in diesem 
Sommer ist er Gastprofessor an der Cor�
nell University in den USA. 

HANDSCHRIFT  In Köln ist ein Autograf des großen Theologen Thomas von Aquin entdeckt worden 

Der Meister mit der Klaue 
Unleserlich wie ein Rezept 
vom Arzt – was der Lehrer 
der Kirche auf Blattränder 
kratzte, machte jedem 
Leser Mühe. Er war halt 
ein eigenwilliger Kopf. 

Fast nichts. Kratzer zwischen den 
Zeilen und auf den Rändern des 
Codex 30 der Kölner Dombiblio-
thek im nahen Maternushaus, 

750 Jahre lang unbeachtet. Auf Blatt 16 sind 
deutlich Buchstaben zu sehen. Die Schrift 
ist mit einem Eisenstift geritzt, so wie es im 
13. Jahrhundert bei Einträgen üblich war. 
Der Schreiber hat sich vielleicht beeilen 
müssen. Vielleicht hat ihn das anstrengen-
de Schreiben auf dem zähen Pergament ge-
nervt, weil er mit dem Denken schon viel 
weiter war. Er schrieb schwerfällig und has-
tig zugleich, sagt die Bonner Forscherin Ma-
ria Burger. „Eine Klaue“, meint Professor 
Heinz Finger, der Leiter der Kölner Diöze-
san- und Dombibliothek, der bedeutends-
ten der Welt, zu deren Beständen der Codex 
seit 900 Jahren gehört, zwei Daumen dick 
und knapp einen Ellenbogen hoch. 

Die Schrift ist nach rechts geneigt. Das 
kleine b hat keinen Bauch, weil der Schrei-
ber den Stift dann nach links hätte zurück-
führen müssen. Dafür war er zu ungedul-
dig. Und das fällt auf, denn Bücher waren zu 
dieser Zeit selten und kostbar. Nur ein pro-
minenter Kopf kann sich eigentlich erlau-
ben, „das Pergament so zu versauen“, sagt 
Heinz Finger. Aber die Abkürzungen sind 
sehr exakt gemacht. Immer gleich. Viele 
Stellen sind kaum sichtbar. Offenbar hat ein 

späterer Nutzer die Oberfläche mit einer 
Klinge rasiert, um Platz für andere Eintra-
gungen zu schaffen. 

Maria Burger hat die Schrift identifi-
ziert. Sie arbeitet mit an einer neuen wissen-
schaftlichen Ausgabe des 1280 gestorbenen 
bayerischen dominikanischen Theologen 
Albert von Lauingen, den die Nachwelt als 
Albertus Magnus kennt. Auf der Suche 
nach Hinterlassenschaften untersuchte sie 
auch den Codex 30. Und schöpfte Verdacht. 
Die Schrift kam ihr bekannt vor. Sie infor-
mierte Heinz Finger. Ein Jahr lang prüfen 
sie. Burger trägt ihre Meinung 2004 auf ei-
nem wissenschaftlichen Symposion über 
Bücher der Bibliothek vor. Sie reist nach 
Neapel und Paris und fragt die Koryphäen. 
Jetzt, wo kein Zweifel mehr besteht, gehen 
sie und Finger an die Öffentlichkeit. Die ge-
ritzten Zeilen stammen von Thomas von 
Aquin, dem Doctor angelicus, dem engels-
gleichen Lehrer, dem Vordenker des christli-
chen Abendlandes, den manchen als Be-
gründer der wissenschaftlichen Theologie 
bezeichnen, der den griechischen Philoso-
phen Aristoteles wieder entdeckte, jahrhun-
dertelang hoch umstritten und 1567 zum 
Lehrer der katholischen Kirche erhoben. 

„Die Schrift verrät einen eigenwil-
ligen Kopf“, da sind sich Finger und der Lei-
ter der Handschriftenabteilung, Harald 
Horst, einig. Das passt auf den Adligen aus 
Süditalien, der 1248 mit seinem Lehrer Al-

bert aus Paris nach Köln kam. In Köln hat er 
schon als Assistent gearbeitet und Vor-
lesungen vorbereitet. Die Tatsache wird 
durch den Fund erstmals bewiesen. 

Dabei sind sie wohl auf das Buch in der 
Dombibliothek gestoßen. Eine lateinische 
Übersetzung der Werke des fränkischen Na-
tionalheiligen Dionysius Areopagita, den 
Albert und Thomas noch für einen Apostel-
schüler hielten, den Mann, den Paulus mit 
seiner Diskussion auf dem Areopag, dem 
Philosophenhügel in Athen, vom Glauben 
überzeugt hatte. Also ein Mann der zwei-
ten Generation, mithin von höchster Auto-
rität. Mittlerweile sind sich die Gelehrten ei-
nig, dass der Autor ein unbekannter Syrer 
aus dem fünften Jahrhundert war, ein Neu-
platoniker. Das Kölner Buch enthält seine 
Werke über die himmlische und die kirchli-
che Hierarchie, über die göttlichen Namen 
und die mystische Theologie und zwölf 
Briefe. Die Übersetzung besorgte der pro-
minente Johannes Scotus Eriugena im 
neunten Jahrhundert für Karl den Kahlen. 
Die Kölner Abschrift entstand im elften 
Jahrhundert im Kloster Amorbach im Oden-
wald. Leider ließ es der Bibliotheksleiter Jo-
seph Hartzheim im 18. Jahrhundert mit vie-
len anderen, der Mode entsprechend, neu in 
Schweinsleder einbinden und vernichtete 
dabei wahrscheinlich Hinweise auf seine 
Entstehung. 

Albert, ein großer Areopagita-Kom-

mentator, entschied sich allerdings im Lauf 
seines Studiums für die Übersetzung des 
unbekannten Spaniers Johannes Sarrace-
nus. „Sie ist besser“, befand er und zeigte 
sich damit unbestechlich. 

Im Kölner Buch hat Assistent Thomas 
über weite Strecken Übersetzungen mit-
einander verglichen – eine bienenfleißige 
wissenschaftliche Zuarbeit. Und seinem 
Lehrer dabei seine Schrift zugemutet. Es 
sind genau die Stellen, die Albert in einem 
Kommentar erwähnt; daher lässt sich der 
Zusammenhang belegen, ebenso wie mit ei-
ner Reihe inhaltlicher Anmerkungen. 

Was steht in dem Buch? Finger will fast 
nicht darüber reden. „Das ist ein sehr mittel-
alterlicher Stoff. Zum Beispiel die Lehre von 
den neun hierarchisch geordneten Engel-
chören, von denen einer, der luziferische, 
verdammt und durch die Menschen ersetzt 
wurde.“ Zur Erläuterung hat der Autor Skiz-
zen in den Text eingefügt. Die von der neu-
platonischen Zahlensymbolik beeinflusste 
Lehre hat das Engelbild in den Kirchen ge-
prägt und ist heute in esoterischen Kreisen 
zu finden. Aber mithilfe des Buches konn-
ten Albert und Thomas einen hoch aner-
kannten Autor aufbieten, mit dessen Hilfe 
sie die griechischen Philosophen im Unter-
richt behandeln konnten. Das war nicht ein-
fach, denn bis 1259 war es bei den Domini-
kanern verboten, heidnische Philosophen-
texte zu behandeln. Ein frühes Beispiel des 
Ringens um die Freiheit der Wissenschaften 
– und eine Neuorientierung, die bei Thomas 
„auf fruchtbaren Boden fiel“, resümiert Ma-
ria Burger. 

Aber dass das Buch erhalten blieb, darü-
ber kann Finger einen Roman erzählen. Es 
war bis ins 17. Jahrhundert in Gebrauch, bis 
es allmählich zum Museumsstück wurde. 
1794 wurden 200 der kostbarsten Hand-
schriften, die bis ins sechste Jahrhundert 
zurückreichen, zusammen mit dem Drei-
königsschrein des Doms vor den Franzosen 
ins sauerländische Arnsberg gebracht. Nach 
1821 tauchten sie in Darmstadt wieder auf. 
Von da verlangte Preußen die Herausgabe. 
1867 kamen sie aus Berlin wieder zurück in 
den Nordturm des Doms, ein Versöhnungs-
geschenk an die Rheinprovinz. Türme gal-
ten damals als sicherster Aufbewahrungs-
ort. 1930 wurden Dom- und Diözesanbiblio-
thek vereinigt. Den Zweiten Weltkrieg über-
standen die Bücher im Keller des heuti-
gen Generalvikariates in der Marzellenstra-
ße neben dem schwer beschossenen Bahn-
hof. Im Sommer 1945 wurde der Tresor un-
versehrt aus dem Schutt geborgen – viel-
leicht, weil er bis zum Platzen mit Kunst-
gegenständen, Archivalien und anderem 
gefüllt war und so dem Druck standhielt. 

Birgt die Bibliothek weitere Über-
raschungen? Finger will das nicht aus-
schließen. „Sie müsste noch besser er-
schlossen werden. Wir veranstalten regel-
mäßig Symposien. Ideal wäre zu jedem 
Buch eine wissenschaftliche Arbeit.“ Mit 
den Handschriften übrigens ist Finger in die 
Offensive gegangen. Sie stehen komplett im 
Internet. ❏ 

 

@ www.ceec.uni-koeln.de 
www.dombibliothek-koeln.de

WOLFGANG THIELMANN 

KRYPTISCH: Anmerkungen von Thomas von Aquins eigener Hand.  

SCHATZHÜTER: Der Leiter der  
Kölner Diözesan� und Dombibliothek,  
Professor Heinz Finger (links), und  
Harald Horst, der für die Handschriften 
verantwortlich ist. 
Fotos: Wolfgang Thielmann 

FAMILIE Tagung auf Burg Rothenfels 

Chancen für Kinder 

Großfamilien sind in 
Deutschland zur Seltenheit 
geworden. Immer weniger 

Eltern entscheiden sich dafür, drei 
und mehr Kinder in die Welt zu set-
zen. Das ist nicht verwunderlich. 
Das Gehalt, das in diesen Familien 
meistens der Vater allein verdient, 
deckt nur noch selten die hohen 
Kosten für Lebensmittel, Schulbü-
cher und andere Notwendigkeiten.  

Das neue Elterngeld trägt nicht 
zur Entlastung bei, denn die Mehr-
zahl der Eltern wird sich auf den 
„Sockel“ von monatlich 300 Euro 
für das erste Lebensjahr des Kindes 
einzurichten haben. Zwar könnten 
viele Väter, so sie zu den Normal- 
und Gutverdienenden gehören, das 
Familienbudget aufbessern. Denn 
das Elterngeld beträgt 67 Prozent 
des Nettoeinkommens, das der El-
ternteil, der das Kind versorgt, zu-
letzt bezogen hat (maximal 1800 
Euro pro Monat). Aber Väter haben 
heute nur selten die Chance, eine 
Auszeit von der Erwerbstätigkeit zu 
nehmen. Die Arbeitsplätze sind zu 
knapp und zu unsicher geworden, 
als dass es der Hauptversorger der 
Familie riskieren könnte, auch nur 
zwei Monate „frei“zunehmen. 

Der hohe Wert der Großfamilie 
wird in unserem Land nicht gese-
hen, wie die ungerechte Behand-
lung der Kinderreichen bei den neu-
en Maßnahmen der Regierung be-
weist. Die demografische Entwick-
lung zeigt jedoch, dass wir uns eine 
solche Missachtung nicht leisten 
können. Nicht einmal mit durch-

schnittlich zwei Kindern pro Familie 
(derzeit sind es 1,3) werden wir das 
Desaster verhindern können.  

Glücklicherweise wächst bei 
den Bürgern die Empörung über die 
ungerechte Behandlung der Groß-
familie. Familienbewusste Verbän-
de haben sich zusammengeschlos-
sen, beispielsweise in dem Netzwerk 
„Familie ist Zukunft“. Ihm gehört 
der Verein „Verantwortung für die 
Familie e. V.“ an. Er führt am kom-
menden Wochenende auf Burg Ro-
thenfels am Main eine Tagung zum 
Thema „Chancen für Kinder – Hoff-
nung auf Zukunft. Impulse für die 
Politik“ durch. Renommierte Fach-
leute haben zugesagt, unter ihnen 
die Professoren Paul Kirchhof, Man-
fred Spieker, Hans Schieser und 
Klaus Berger, ebenso Minister a. D. 
Steffen Heitmann und Weihbischof 
Andreas Laun. Ein Memorandum 
an das Familienministerium und die 
Parlamentarier soll verabschiedet 
werden.  

Die Burg, heute eine christliche 
Bildungs- und Tagungsstätte in 
freier Trägerschaft, die der Theologe 
Romano Guardini mitgeprägt hat, 
kann gar nicht alle Interessenten 
aufnehmen, die an der Tagung teil-
nehmen wollen. Viele Bürger haben 
erkannt, dass nur lautstarker Pro-
test in Berlin eine Trendwende be-
wirken kann. Christa Meves 

 

@ www.vfa-ev.de 

Benedikt XVI. über elterliche Liebe 
Beim fünften Welttag der Familien im spanischen Valencia am 
vergangenen Wochenende hat Papst Benedikt XVI. leidenschaft�
lich zum Schutz von Ehe und Familie aufgerufen. Die Förderung 
von Ehe und Familie sei „die beste Garantie, um die Würde, die 
Gleichheit und die wahre Freiheit der menschlichen Person zu si�
chern“, sagte er am Sonntag beim Abschlussgottesdienst des 
Treffens vor rund zwei Millionen Menschen. Die Erfahrung elter�
licher Zuwendung und Liebe lege bei den Kindern das Fun�
dament für eine menschliche Reifung, die sowohl zur Gemein�
schaft mit anderen Menschen als auch zur Gemeinschaft mit 
Gott führen könne. Auch die Großeltern und andere ältere 
Menschen sollten sich an der Weitergabe des Glaubens an die 
nachwachsenden Generationen beteiligen. Der nächste Welttag 
der Familien wird 2009 in Mexiko�Stadt stattfinden. 

FORUM 


