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Angst nimmt den Atem  
 
Mit dem Leitwort „Damit sie zu Atem kommen“ habe ich zuerst gefremdelt. Ich denke dabei an 
Meditationen in Wollsocken zu Dias mit Sonnenaufgängen, an Ahms und Ohms um eine gestaltete 
Mitte aus Stofftüchern, an spirituelle Wellness, damit es Besserverdienenden auch geistig besser 
geht. Atemlosigkeit ist ein Statussymbol. Wer sie beklagt, zeigt: Ich bin gefragt. Es gibt gewiss 
schlimmere Leiden.  
 
Nun bin ich gefragt, einen Abschnitt des Alten Testaments zu deuten, Exodus 1, 1-22. Es ist eine 
der Passagen, die Leser und erst recht Leserinnen atemlos zurücklassen. Hier ist nichts mit Befind-
lichkeit und Wohlbefinden. Hier werden scharfe Gegensätze in Stellung gebracht: Zwangsherr-
schaft und Freiheit, göttliche Macht und weltliche Herrschaft, männliche Gewalt und weibliche 
Klugheit.  
 
Zu den eingangs aufgezählten Namen der Söhne Israels verkneife ich mir lange feministische An-
merkungen. Nur die männliche Linie zählt, so war der Odem des Zeitgeistes. Er blies Jahrtausende 
lang weiter.  
 
Was den Atem stocken lässt, ist der darauffolgenden Abschnitt: „Sie vermehrten sich und wurden 
überaus stark“ (Ex 1,7b), heißt es über die Israeliten. Der ägyptische König gerät in Panik: „Wir 
müssen überlegen, was wir gegenseitig tun können, damit sie sich nicht weiter vermehren.“ (Ex 
1,10b) Der Herrscher bemüht ein demografisches Schreckensszenario: „Die Anderen“ besiegen 
„uns“, „die Israeliten da“ werden mehr, „wir“ Ägypter werden weniger. Es ist ein archaisches 
Angstbild – und ein aktuelles. Rechtsradikale Propaganda arbeitet mit demselben Muster: Ihre 
Protagonisten rechnen vor, wie sich „die Fremden“ – gemeint sind meist Muslime – vermehren, 
und wann die Einheimischen mit einer Reproduktionsrate von 1,4 Kindern pro Frau in der Minder-
heit sein werden. Seit Thilo Sarrazins Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ ist es auch in besser-
verdienenden, pilatestreibenden Kulturkreisen salonfähig, laut darüber nachzudenken, wer Kinder 
bekommen sollte und wer nicht. Ob die Verteidiger des Abendlandes wissen, dass schon ein ägyp-
tischer Zwangsherrscher so dachte? 
 
Der Pharao wirft die Israeliten nicht hinaus – er braucht ja ihre Arbeitskraft. Frondienst soll die 
Fremden davon abhalten, sich zu vermehren. Man darf vermuten, dass die Fortpflanzungsverhin-
derung nicht allein auf das Triebleben zielt. Die Sklaverei soll vielmehr den Lebensmut der Unwill-
kommenen ganz allgemein brechen.  
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Als Zwang die demografische Entwicklung nicht umkehrt, befiehlt der König, wieder modern ge-
sprochen, einen Genozid. Die männlichen Neugeborenen der Fremden sollen sterben. Als Helfers-
helfer des Herrschers werden die Hebammen auserkoren. Sie sind dem Leben verpflichtet, nicht 
dem Tod. Raffiniert leisten sie Widerstand. Die Frauen mit den edlen Namen sagen nicht etwa of-
fen „Nein“, nachdem der König ihnen aufträgt, die Jungen sterben zu lassen, sie also nicht zu ver-
sorgen. Sie ignorieren den Befehl einfach. Als er sie deswegen herbeizitiert, haben sie eine gute 
Begründung für ihr Tun parat. Auch List kann eine Form von Mut sein. Bestraft werden sie nicht.   
 
Hebammen sind Atmungsexpertinnen. Bis heute bringen sie werdenden Müttern bei, wie tiefes 
Luftschnappen die Geburt erleichtern kann. Im Alten Testament ist ihre Atmungsexpertise in ei-
nem tieferen Sinne zu verstehen: Sie gönnen sich Momente des Innehaltens, sie sind die Nach-
denklichen inmitten des Panik-Szenarios. Sie haben Klarheit darüber gewonnen, nach welchen 
Prinzipien sie ihr Leben ausrichten. Ihre Gottesfurcht lässt sie nicht schüchtern zittern, sondern 
selbstbewusst erkennen, was sie tun und wem sie dienen müssen. Sie gehorchen Gott mehr als 
dem Menschen, wie exponiert dieser Mensch auch sein mag.  
Die Hebammen sind die Heldinnen dieser Bibelpassage, das mag für die Männerdominanz am An-
fang des Abschnitts entschädigen. Die mutigen Frauen sorgen dafür, dass das auserwählte Volk 
größer wird. Aber es sind tragische Heldinnen: Weil sie sich dem Befehl des Königs entzogen ha-
ben, sollen nun alle Ägypter zu Helfershelfern des Genozids gemacht werden. „Dem ganzen Volk“ 
erteilt der Pharao den Befehl, alle Knaben in den Nil zu werfen. Das Unrechtsregime bleibt nicht 
nur bestehen, es wird noch verschärft. Die Hebammen konnten es nicht beseitigen.  
 
Das Motiv – „Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen“ – durchzieht die Bibel. „Damit sie 
zu Atem kommen“ in diesem Sinne meint wohl keine kurze Verschnaufpause, um danach wieder 
gut gelaunt im Hamsterrad mitzulaufen. Für mich meint „zu Atem kommen“ wenigstens gelegent-
lich darüber nachzudenken, was die Prinzipien meines Denkens, meines Handelns, meines Lebens 
sind. Wann tue ich, was „man“ mir sagt, wann sage ich offen „nein“ und wann widersetze ich mich 
raffinierter?  
 
Ich möchte die Bibelstelle nicht platt politisch auf die aktuelle Diskussion über das „Fremde“ und 
das „Eigene“ übertragen. Aber ich wünsche manchem, der so sorglos Begriffe wie „Herrschaft des 
Unrechts“ benutzt oder gar zum „Widerstand“ gegen „das System“ in Gestalt von Angela Merkel 
aufruft, eine Atempause. Wer Flüchtlinge derart zur Bannung eigener Ängste instrumentalisiert, ist 
ein Getriebener. Noch weniger kann ich verstehen, wenn ausgerechnet hohe Kirchenmänner die 
„Diktatur des Relativismus“ anprangern oder, wie der Präfekt der Glaubenskongregation, einen 
„staatlich und ideologisch gelenkten Mainstream“ in westlichen Demokratien beklagen. Auch 
ihnen täte ein Moment des Luftholens und Nachdenkens gut. Mehrheitsentscheidungen bringen 
nicht immer die Ergebnisse hervor, die sich Päpste und Kardinäle wünschen, aber eine Zwangs-
herrschaft alt-ägyptischen Zuschnitts sind parlamentarische Systeme ganz gewiss nicht. Interes-
santerweise wusste sich die katholische Kirche mit echten Diktatoren von Franco über Pinochet 
ganz gut zu arrangieren, während manche prominente Vertreter mit der pluralen Demokratie ha-
dern.  
 
Mir sind nach der Lektüre dieser Passage all jene erst recht verdächtig, die mit den Angstbildern 
einer Überfremdung und mit dem Szenario einer demografischen Schlacht versuchen, Politik oder 
Kirchenpolitik zu betreiben. Das ist die Phobie des Pharao, aber eben kein Ausdruck von Gottes-
furcht und Freiheit.  
Ich bin Journalistin mit Leidenschaft. Mein Handy ist immer auf Empfang, mehrmals stündlich lese 
ich Agenturmeldungen, checke alle zehn Minuten meine Mails, schaue in die großen Nachrichten-
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portale, auch sonntags. Manche Kommentare müssen so schnell fertig werden, dass nicht viel Zeit 
zum Durchatmen bleibt. Aber gerade in ultrahocherhitzten Debatten bin ich dankbar in einem 
Medium zu arbeiten, dass sich Nachdenklichkeit leisten kann. Und noch viel grundsätzlicher bin ich 
dankbar, in einem freien Land zu leben. Wir Journalisten sind Geburtshelfer eines offenen Diskur-
ses. Hebammen der Freiheit und der Menschlichkeit. Freie Debatte heißt deshalb für mich auch: 
frei von Hetze und Diffamierung. 
 
Am Anfang habe ich etwas spöttisch von der „gestalteten Mitte“ geschrieben. Dabei ist gerade das 
im Moment eine der wichtigsten Aufgaben von Journalisten, von Bürgern, von Christen. Die Mitte 
zu gestalten, um sie zu ringen und für sie zu streiten, sowohl in der Kirche als auch in der Gesell-
schaft. Ich möchte weder dieses Land noch diese Kirche dem Hass, dem Ressentiment und der 
Angst überlassen. Das wäre Sklaverei.  
 


