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Auf Nachtwachen erzählte ich das ganze Alte Testament 

Von Claus Westermann 

Mein erstes theologisches Examen fiel in das Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialis-

ten; wenige Monate nach Beginn des zweiten Weltkriegs wurde ich eingezogen zum Kriegs-

dienst. Was meinem Leben Richtung gab, ergab sich vor allem anderen aus dem, was diese 

beiden Ereignisse einleiteten. 

Ich entsinne mich noch genau des Raumes, in den ich zusammen mit einer Gruppe von Pfar-

rern der Bekennenden Kirche von der Staatspolizei geführt wurde. Dort wurden wir verhört 

und dann verhaftet. Wir standen im Halbkreis und herein kam ein SS-Offizier, der uns verhö-

ren sollte. Seine ersten Worte, begleitet vom Klatschen seiner Reitpeitsche an die Stiefel, wa-

ren: „Na, wo ist denn nun euer imaginärer Herr?“ (Später erfuhren wir, daß er ein Pfarrersohn 

war.) Dieser Satz hat mich tief getroffen. Blitzartig war mit diesem Satz harte Realität gewor-

den, was bisher für mich Überlieferung war, abgesondert im Raum der Religion, der Kirche. 

Eine andere Berührung der Überlieferung mit der harten Wirklichkeit jener Jahre hat die Rich-

tung meiner späteren Arbeit bestimmt. Wir wurden von der damaligen nationalsozialistischen 

Kirchenleitung (Reichsbischof Müller) als Vikare in ein von dieser neu gegründetes Prediger-

seminar beordert. Dort spielten sich heiße Kämpfe zwischen der Leitung und uns ab, bis wir 

eines Tages – es waren 13 von 20 Vikaren – auszogen und uns bei Pfarrer Niemöller in Ber-

lin-Dahlem meldeten. Am nächsten Tag um 10 Uhr begann im dortigen Gemeindehaus das 

erste Predigerseminar der Bekennenden Kirche. Wir haben uns dabei in Arbeitsgemeinschaf-

ten besonders mit dem Alten Testament beschäftigt im Blick auf die Forderung der „Deut-

schen Christen“, es abzuschaffen. Wir lasen es jetzt mit der Frage: Lohnt es sich, für dieses 

Buch das Amt, vielleicht die Freiheit zu riskieren? Ist es wirklich noch ein Teil des an uns ge-

richteten Wortes Gottes? – Während meines Studiums hatte ich keinerlei besonderes Interesse 

für das Alte Testament gewonnen, es wurde mir auch kein Zugang zu ihm erschlossen. Jetzt 

las ich es mit neuen Augen. Reicht es aus einer fremden Geschichte in unsere so völlig andere 

Gegenwart, hat es uns wirklich heute etwas zu sagen? Es war eine Frage der Existenz, die 

mich zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem Alten Testament bewegte. Ich werde die 

Stunden der Arbeitsgemeinschaft nie vergessen, in denen wir uns um das Verständnis der 

Psalmen bemühten. 

Von einer ganz anderen Seite her begegneten mir die Psalmen des Alten Testaments noch ein-

mal aus den Erfahrungen des Krieges. Wie sehr vielen anderen auch zerbrach mir in den Er-

fahrungen des Krieges eine Religion, die auf Gedanken und Vorstellungen beruhte, eine Reli-

gion, deren eigentliche Gestalt die Lehre war, ein Christentum, das in einem abgesonderten 

Raum, gesichert durch eine geduldete oder sogar privilegierte Institution das Überkommene 

bewahrte. In der Härte des Krieges und im Elend der Gefangenschaft konnte nur eine Gottes-

beziehung durchhalten, die dieser Wirklichkeit gewachsen war, die dieser Wirklichkeit stand-

hielt. Für uns gab es die drei Mauern der Institution, des stetigen Rhythmus der Sonntage und 

Feiern, des die Andacht sichernden Gebäudes nicht mehr. Was solche Mauern nötig hatte, fiel 

von selbst fort. Mir wurde erst draußen klar, daß die Scheidung zwischen Gläubigen und Un-

gläubigen, zwischen Gottesvolk und Heiden, zwischen Erwählten und Verworfenen nur mit 

Hilfe dieser Mauern möglich war; wo es sie nicht mehr gab, war es anders damit. Jahrzehnte 

später fand ich bei meiner Arbeit in den Vätergeschichten des Alten Testaments, daß die Väter 

Abraham, Isaak und Jakob, die noch nicht in festen Häusern wohnten und noch keine Städte 

bauten, keine Religionspolemik kannten, wie sie auch keine Kriege führten. 
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Eine andere Entdeckung war, daß man in dem uns draußen aufgegebenen Leben zwar nicht 

lehren und verkündigen konnte, man konnte aber fragen und antworten und man konnte er-

zählen. Ich erinnere mich an eine Nacht in einer russischen Stadt, in der ich mit einem Freund 

zusammen Wache hatte. Wir hatten im Gespräch die Bibel erwähnt und er sagte, daß er kaum 

eine Ahnung von ihr hatte, schon gar nicht vom Alten Testament; es würde ihn aber interes-

sieren, davon zu hören. Da habe ich ihm in den dreimal zwei Stunden Wache einer Nacht – 

bei über 30 Grad Kälte – das ganze Alte Testament erzählt. Viele Jahre später erst, bei der Ar-

beit am ersten Buch der Bibel, bin ich der hohen Bedeutung des Erzählens in der Bibel auf 

den Grund gekommen. 

In den Jahren des Krieges und der Gefangenschaft habe ich in vielem umlernen müssen. In 

meinem Elternhaus habe ich gelernt, daß Beten zum Frommsein gehört, daß man regelmäßig 

beten muß; Beten war ein frommes Werk. Später dann erfuhr ich, daß gerade so das Beten 

eine Scheidung aufrichten konnte: die einen beteten, die anderen nicht. Die einen konnten be-

ten, die anderen konnten es nicht oder nicht mehr. Im Krieg dann fiel dieses fromme Werk 

fort; niemand oder so gut wie niemand betete. Das Gebet gehörte da draußen zu einer Welt, 

die für uns nicht mehr existierte. Ich hatte ein Neues Testament mit den Psalmen bei mir und 

las oft in den Psalmen, lernte viele auswendig. Allmählich ging mir auf, daß hier das Gebet 

etwas völlig anderes war als das, was man uns gelehrt hatte. Zuerst wunderte es mich, daß die 

Leute, von denen die Psalmen kamen, so natürlich redeten. Sie sprechen offenbar einfach so 

zu Gott, wie sie dachten. Dann ging mir allmählich auf, daß der ganze Psalter von einer Be-

wegtheit, einem polaren Rhythmus etwa wie Ebbe und Flut bestimmt war, dem von Klage und 

Lob und ich entdeckte, daß in den Psalmen einfach die natürliche Reaktion auf Erfahrungen 

der Freude und Erfahrungen des Leides wiedergegeben war; Klage, so fand ich, ist hier die 

Sprache des Leides und Lob die Sprache der Freude. Und eben darin war die Sprache der 

Psalmen der Wirklichkeit, in der ich jetzt lebte, entschieden näher als unsere traditionelle Ge-

betssprache. Im Nachdenken darüber wurde es mir klar, daß in einer langen Tradition aus dem 

starken Rhythmus von Lob und Klage der schwächere von Bitte und Dank geworden war und 

daß dies Zusammenhängen mußte mit einem gewissen Sich-Entfernen von der Wirklichkeit. 

Eine kleine Beobachtung bestätigte mir das: Die Fragen „Warum?“ und „Wie lange?“, die so 

oft in den Psalmen begegnen, waren bei den Menschen, mit denen ich da draußen zusammen-

lebte, lebendig; in den christlichen Gebeten fehlten sie. 

Über diese Dinge dachte ich nach und gewann einen neuen Zugang zu den Psalmen. Es gab 

Worte in den Psalmen, über die ich vorher hinweggelesen oder die ich nie begriffen hatte. 

Jetzt lebte ich von ihnen. Im Kriegsgefangenenlager begann ich, einiges davon aufzuschrei-

ben. Das wurde der Grundstock einer Untersuchung über die Psalmen, die ich später ausarbei-

tete. 

Eigentlich diente alles, worin ich damals umlernte, der Wiederannäherung von Religion und 

Wirklichkeit. In der Theologie, die man mich gelehrt hatte, kam dem Kult, dem Heiligen, we-

nig Bedeutung zu. Ich hatte auch nie eine starke Verwurzelung darin gefunden. Eines Nachts 

in Rußland, wieder bei einer Wache, fiel mir beim Hin- und Herlaufen die Regelmäßigkeit 

von Steinresten unter meinen Füßen auf. Ich ging den Spuren immer wieder nach und merkte, 

daß es das Fundament einer dem Erdboden gleichgemachten Kirche war. Es war ein merk-

würdiges Gefühl, auf der Grundmauer einer Kirche entlangzugehen – mit Soldatenstiefeln. Ich 

dachte an die Gottesdienste, die hier einmal gehalten worden waren –. 

Ein andermal, es war im Morgengrauen vor Sonnenaufgang, wurde mir plötzlich bewußt: 

heute ist Ostern! Ein Ostermorgen. Für uns gab es keinen Sonntag. Für uns gab es keine Feste. 

Der heilige Ort, die heilige Zeit, die heilige Handlung, sie gehörten in die andere Welt, die für 

uns nicht existierte. Aber gerade diese Erfahrung des Ausgeschlossenseins von alledem schloß 
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mir ein neues Verständnis auf. Es gab sie: die Sonntage, die Feste des Kirchenjahres, die Got-

tesdienste, in denen der Segen erteilt wurde. Und daß es sie gab, das war sehr gut für die da-

von Ausgeschlossenen. Der Krieg konnte das Weiterbestehen des Gottesdienstes nicht verhin-

dern. Irgendwo anders, in diesem Land und auch zu Haus, wurde jetzt Ostern gefeiert. Irgend-

wo anders waren Gottesdienste, in denen gesungen und gebetet wurde. Und es war gut, das zu 

wissen. Dann aber – so ging es mir damals auf –, durfte dieses den Religionen und den Kon-

fessionen Gemeinsame: daß es die Feiertage gab, daß es Gottesdienste gab, nicht mehr der 

Trennung dienen, das ihnen allen Gemeinsame war zu wichtig; es mußte dem Ganzen dienen. 

Was in ihnen geschah, das durfte nicht mehr nur für die geschehen, die unmittelbar daran teil-

nahmen, es mußte darüber hinaus für die geschehen, die nicht dabei waren und nicht dabei 

sein konnten. Später fand ich das bestätigt im ersten Kapitel der Bibel: der siebte Schöpfungs-

tag war der Menschheit als ganzer zugedacht. 

Andeuten will ich nur, daß mir das Leben ohne Mauer und ohne Dach, draußen zu jeder Ta-

ges- und Nachtzeit und bei jeder Temperatur ein neues Verständnis von dem gab, was die Bi-

bel mit der Schöpfung meint und was in der kirchlich-theologischen Tradition fast völlig ver-

loren gegangen ist. Alle Romantik der Naturbetrachtung verging mir gründlich. Aber ich er-

kannte auch die abgründige Torheit der Frage, ob die Bibel recht hat oder die Naturwissen-

schaft. Was die Bibel mit der Schöpfung meint hat es weder primär mit dem Gefühl noch pri-

mär mit dem Verstand (auch wenn man ihn „Glauben“ nennt) zu tun. Die Philosophen und die 

Naturwissenschaftler, die Dichter und die Theologen haben die Natur zum Gegenstand ge-

macht und damit haben sie die Schöpfung zutiefst verkannt. Die Schöpfung begreift man erst, 

wenn man sich selbst als ihr Glied erfährt, als Kreatur. Als ich aus dem Schmutz des Gefange-

nenlagers zu den Sternen aufsah, lagen wir philosophische oder sonstige Betrachtungen fern. 

Aber ich wußte: Da seid ihr noch. 

Den Hintergrund für das alles bildete die Erfahrung des Krieges. Was ich selbst erlebte und 

meine Familie in Berlin und was ich erfuhr, war nur ein kleiner Ausschnitt. Aber er genügte 

für den Eindruck einer grauenhaften Barbarei. Dieser Eindruck ist mir bis heute geblieben, wo 

seither die Mittel der Vernichtung, die auf Mütter mit ihren kleinen Kindern, auf alte Men-

schen, auf Kranke gerichtet sind und auf sie alle und die Natur losgelassen werden können, zu 

wahnsinnigen Ausmaßen angewachsen sind. Was bisher dagegen gesagt, was gegen einen 

neuen Krieg vorgebracht worden ist, reicht nicht aus. Auch die christlichen Kirchen sind hier 

befangen, weil sie schon zu viel mitgemacht haben. Wir sind unserer Welt endlich ein von 

Grund auf neues Geschichtsverständnis schuldig, nach dem die Menschheit den Völkern un-

bedingt und ohne Vorbehalt vorgeordnet ist. Die Völker haben ein Existenzrecht allein als 

Glieder der Menschheit. Mit dem Willen zur Autonomie oder gar zur Weltherrschaft fängt die 

Zerstörung an, unausweichlich. Dieses Geschichtsverständnis ist uns aus der Bibel vorgege-

ben, aber es wird nicht aus ihr gehört. Sie beginnt mit der Erschaffung und endet mit dem 

Ende der Menschheit. Anders als von einem menschheitlichen Geschichtsverständnis her wird 

uns das Bewahren der Erde, das uns vom Schöpfer aufgetragen ist, nicht möglich sein. 

Quelle: Was meinem Leben Richtung gab. Bekannte Persönlichkeiten berichten über entschei-

dende Erfahrungen, Herderbücherei, Bd. 940, Freiburg i.Br.: Herder, 1982, S. 167-172. 


