
Kurze Einführung in das Buch der Sprichwörter 

 
Das Buch der Sprichwörter gehört zum Alten Testament und dort zu den „Büchern der 
Weisheit“. Es ist dem weisen König Salomo zugeschrieben und beinhaltet nicht so sehr 
„Sprichwörter“ im heutigen Sinn, sondern Spruchweisheiten in unterschiedlicher Länge. 
Viele der kurzen Merksätze sind bis heute geläufige Sprichwörter, z.B.: „Wer anderen eine 
Grube gräbt, fällt selbst hinein“ (Spr 26,27) oder „Hochmut kommt vor dem Fall“ (Spr 16,18) 
oder „Der Mensch denkt und Gott lenkt“ (Spr 16,9). 
 
Es geht ihnen darum, kurz und prägnant die wichtigsten Lebensregeln zu lehren. Es eignet 
sich also, befanden schon die Kirchenväter, besonders für Anfänger*innen. Im Buch selbst ist 
häufig ein „Sohn“ angesprochen, der belehrt wird. „Töchter“ sind nicht erwähnt. Das liegt an 
der damaligen Zeit, in der Männer einen höheren Stellenwert besaßen. Dieser „Sohn“ oder 
Anfänger (oder Anfängerin) soll lernen, was gut und was nicht gut ist. Möglichst kurz, 
möglichst einprägsam, und dadurch auch ohne viel Raum für Zwischenstufen. 
Fortgeschrittene können dann ja z.B. im Buch Kohelet oder Ijob differenziertere Sichtweisen 
finden.   
 
Die Sprichwörter sind poetische Texte, sie spielen mit Lautmalerei und Stilformen, die in der 
Übersetzung oft nicht zu bemerken sind. Meistens nennt das Sprichwort sein Anliegen 
doppelt, einmal im Positiven und dann im Negativen formuliert: „Höre, mein Sohn, auf die 
Mahnung des Vaters und die Unterweisung deiner Mutter verwirf nicht!“ (Spr 1,8).  
 
Natürlich werden in den Spruchweisheiten manchmal Ansichten vertreten, die wir nicht 
mehr teilen würden. Unsere Sicht auf Kinder oder Erziehung unterscheidet sich deutlich. 
Kinder durch Schläge zu erziehen gilt heute nicht mehr als annehmbar. Und auch das 
Frauenbild ist heute anders. Trotzdem zeigen uns die Sprichwörter auf verblüffend einfache 
Weise, worum es im Leben geht. Auch heute noch. Und manchmal ist ja gar nicht der Text, 
sondern seine Auslegung veraltet: Spr 31 z.B. verstand man lange Zeit gern als ein „Lob der 
tüchtigen Hausfrau“. Der Text spricht aber eigentlich von einer Frau, die Familie und Beruf 
vereinbart. Sie managt nicht nur die (Groß-)Familie, sondern ist auch in der Textilbranche 
tätig ist und hat wirtschaftlichen Erfolg.  
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