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Wortlos. Sanft fielen sie in den Sand des Stalles.  

Wie hilfesuchend hingen ihre Arme noch in der Luft 

und prallten als Letztes auf die Erde.“ 
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seiner Berufslaufbahn. John hat als Hochbegabter zwei Schulstufen 

übersprungen, aber seine Gefühle kann er jetzt nicht kontrollieren. 

Beide, John und Bongard, zweifeln im Laufe der Ereignisse an dem 

Sinn der Gesetze, die im Spiegel der Wirklichkeit ihre Gültigkeit zu 

verlieren scheinen. 
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Bibelzitate  

im Zusammenhang

Hier ausschließlich zitiert aus der Einheitsübersetzung im Auftrag 
der Bischöfe Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, des Bischofs 
von Luxemburg, des Bischofs von Lüttich, des Bischofs von Bozen-
Brixen,
für die Psalmen und das Neue Testament auch im Auftrag des Rates 
der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Evangelischen 
Bibelwerks in Deutschland, Herder-Verlag Freiburg 1980, ISBN 
3-451-18988-7

Kapitel

1. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen.   
Matthäus, 6. Kapitel, Vers 13 

2.  Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich ausgelöst, ich habe 
Dich beim Namen gerufen, Du gehörst mir, wenn Du durchs 
Wasser schreitest, bin ich bei Dir, wenn durch Ströme, dann 
reißen sie Dich nicht fort. Wenn Du durchs Feuer gehst, wirst 
Du nicht versengt, keine Flamme wird Dich verbrennen.   
Jesaja, Kapitel 43, Vers 1 – 2 
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3.  Der Herr sagte zu ihm: Das ist das Land, das ich Abraham, 
Isaak und Jakob versprochen habe mit dem Schwur: Deinen 
Nachkommen werde ich es geben. Mit deinen Augen hast Du 
das Land gesehen, aber Du sollst es nicht betreten. Danach 
starb Mose, der Knecht des Herrn, dort in Moab, wie es der 
Herr bestimmt hatte.  
Fünftes Buch Mose, Kapitel 34, Vers 1

4.  Ich sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid daher 
klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben! Nehmt 
Euch aber vor den Menschen in Acht!  
Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 16

5.  Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug 
auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein 
Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck Dein Schwert in die 
Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch 
das Schwert umkommen.   
Matthäusevangelium, Kapitel 26, Vers 52

6.  
Unterwegs sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er selbst? 
Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind wurde? 
Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, 
sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. … Der 
Mann ging fort … und als er zurückkam, konnte er sehen.  
Johannesevangelium, Kapitel 9, Vers 2-7

7. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, 
worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einzi-
ges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinweg zu nehmen.   
Brief des Apostel Paulus an die Hebräer, Kapitel 9, Vers 27-28
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8. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. 
Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlin-
gen, er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die 
den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. 
(Die da reich werden, die fallen)   
Erster Brief des Paulus an Timotheus, Kapitel 6, Vers 8-9

9.  Rühme Dich nicht des morgigen Tages, denn Du weißt nicht, 
was der Tag bringt. Rühmen soll dich ein anderer, nicht der 
eigene Mund, ein Fremder, nicht deine eigenen Lippen.   
Sprüche, Kapitel 27, Vers 1-2 

10. Fürchtet Euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele 
aber nicht töten können, sondern fürchtet Euch vor dem, der 
Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann.   
Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 28

11. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt Eure Feinde, tut gutes 
denen, die Euch hassen. Segnet die, die Euch verfluchen; betet 
für die, die Euch misshandeln.   
Lukasevangelium, Kapitel 6, Vers 27-28

12. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als 
Ihr. Denn Johannes ist gekommen, um Euch den Weg der 
Gerechtigkeit zu zeigen, und Ihr habt ihm nicht geglaubt; 
aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt.   
Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 32

13. Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet Ihr finden; 
klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; 
wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet.  
Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 7-8
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14. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und 
weder Sonnenglut noch irgendeine sengende Hitze wird auf 
ihnen lasten. Denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird 
sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser 
des Lebens strömt, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen 
abwischen.  
Offenbarung, Kapitel 7, Vers 16- 17 

15. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der  Erkenntnis 
Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie 
unerforschlich sind seine Wege!   
Brief des Apostel Paulus an die Römer, Kapitel 11, Vers 33

16. Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja, 
wer Dir fern ist, geht zugrunde; Du vernichtest alle, die Dich 
treulos verlassen. Ich aber – Gott nahe zu sein, ist mein Glück. 
Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will Deine 
Taten verkünden.   
Psalm 73, Vers 26-28

17. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau, die 
beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte 
und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch 
auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrie-
ben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst Du? Mit dieser 
Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu 
haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, 
richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von Euch ohne 
Schuld ist, werfe als erster einen ersten Stein auf sie.  
Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 3-7
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18. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser 
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für Euch ver-
gossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät und aus-
liefert, sitzt mit mir am Tisch.  
Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 21

19. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau 
sagen: Lass die Hände weg von diesem Mann, er ist unschuldig.  
Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.  
Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 19

20. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte 
er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er vierzig 
Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da 
trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn Du Gottes 
Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.  
Matthäusevangelium, Kapitel 4, Vers 1-3 

21. Er entriss mich meinen mächtigen Feinden, die stärker waren 
als ich und mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines 
Unheils, doch der Herr wurde mein Halt. Er führte mich hinaus 
in die Weite, er befreite mich.   
Psalm 18, Vers 18-20

22. Doch nun hast Du uns verstoßen und mit Schmach bedeckt, Du 
ziehst nicht mit unserm Heer in den Kampf. Du lässt uns vor 
unseren Bedrängern fliehen, und Menschen, die uns hassen, 
plündern uns aus.   
Psalm 44, Vers 10-11 

23. Ja, die Leichen dieses Volkes werden den Vögeln des Himmels 
und den Tieren des Feldes zum Fraße dienen, und niemand 
wird sie verscheuchen.   
Buch Jeremia, Kapitel 7, Vers 33 
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24. Und doch wollt Ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu 
haben. Meine Ehre empfange ich nicht von den Menschen. Ich 
habe erkannt, dass Ihr die Liebe Gottes nicht in Euch habt.   
Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 40- 42 

25. Während er noch redete, kam eine Schar Männer; Judas, einer 
der zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn 
zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm: Judas, mit einem Kuss 
verrätst Du des Menschen Sohn?   
Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 47-48 

26. Der jung Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern 
es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in einer Pilgergruppe, 
und reisten eine Tagesstrecke weit; dann suchten sie ihn bei 
den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, 
kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 
drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den 
Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, 
waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten.  
Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 43-45                     

27. Ahab sagte zu Elia:  Hast Du mich gefunden, mein Feind? Er 
erwiderte: Ich habe Dich gefunden, weil Du Dich hergabst, 
das zu tun, was dem Herrn missfällt.   
Erstes Buch Könige, Kapitel 21, Vers 20 

28. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht 
mein, sondern dein Wille soll geschehen. Es erschien ihm 
aber ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft.   
Lukasevangelium, Kapitel 22, Vers 43 
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29. Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weinet über 
Euch selbst und Eure Kinder! Denn es kommen Tage, da wird 
man sagen: Wohl den Frauen, die unfruchtbar sind und nicht 
gestillt haben.  
Lukasevangelium, Kapitel 23, Vers 28-29 

30. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter 
die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist 
der Tod.   
Erster Brief des Apostel Paulus an die Korinther, Kapitel 15, 
Vers 25-26 

31. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt 
habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben 
für seine Freunde gibt.  
Johannesevangelium, Kapitel15, Vers 12-13 

32. Was Ihr getan habt dem Geringsten meiner Brüder, das habt 
ihr mir getan.   
Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 40 

33. Hütet Euch vor den falschen Propheten; sie kommen zu 
Euch wie (harmlose) Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie 
reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen.   
Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 16 

34. Josef, Sohn Davids, fürchte Dich nicht, Maria als Deine Frau zu 
Dir zu nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen 
Geist. Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst Du den Namen 
Jesus geben; denn er wird sein Volk von den Sünden erlösen.   
Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 21 
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35. Er aber sagte zu ihnen: Ich lebe von einer Speise, die Ihr nicht 
kennt. Da sagten seine Jünger zueinander: Hat ihm jemand 
etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise 
ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und 
sein Werk zu Ende zu führen.  
Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 34 

36. Herr, bekämpfe alle, die gegen mich streiten. …  Ihr Weg 
soll finster und schlüpfrig sein; der Engel des Herrn verfolge 
sie. Denn grundlos haben sie mir Grube und Netz versteckt, 
grundlos haben sie mir gegraben. Unvermutet ereile ihn das 
Verderben und sein Netz, das er gelegt hat, fange ihn.  
Psalm 35, Vers 1-8

37. Deine Feinde werden sich vor Dir erniedrigen, und Du setzt 
Deinen Fuß auf ihren Nacken.   
Fünftes Buch Mose, Kapitel 33, Vers 29 

38. Wer so klein sein kann, wie dieses Kind, der ist im Himmelreich 
der Größte. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem 
Namen, der nimmt mich auf.   
Matthäusevangelium, Kapitel 18, Vers 5 

39. Und so lautet die Bestimmung für einen, der jemand getötet 
hat und dorthin flieht, um am Leben zu bleiben: Wenn er 
den andern ohne Vorsatz erschlagen hat und nicht schon 
früher mit ihm verfeindet gewesen ist, zum Beispiel, wenn 
er mit einem andern in den Wald gegangen ist, um Bäume 
zu fällen, seine Hand mit der Axt ausgeholt hat, um einen 
Baum umzuhauen, das Eisenblatt sich vom Stiel löst und den 
andern getroffen hat und dieser gestorben ist, dann kann er 
in eine dieser Städte fliehen, um am Leben zu bleiben.   
5. Buch Mose, Kapitel 19, Vers 4-5
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40. Epilog        
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn 
du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, 
dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, 
wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich versengen.    
Buch Jesaja, Kapitel 43, Verse 1-2. 
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Nachgespräch

Mit Monika Boesen, Trier, Schulpsychologin im Ruhestand und
mit Maria Becker, Würselen, gymnasiale Deutsch- und Religions-
lehrerin im Ruhestand.

Autor: Monika und Maria, vielen Dank, dass ihr dieses Buch 
gelesen und daran gearbeitet habt, Fragen zu Psychologie 
und Religion zu prüfen.

Monika, wenn wir uns fragen: Was lässt einen Menschen 
zum Mörder werden? Was sind die frühesten Einflüsse auf 
junge Menschen?

Monika Boesen: Am Anfang stehen die Eltern als wichtigste Bezugs-
personen. Es geht um das Wahrnehmen und Befriedigen der 
kindlichen Bedürfnisse. Jedes Kind will gesehen werden, 
willkommen sein. Es will seinen Platz im sozialen System 
finden, in seinem Potenzial erkannt werden. Das führt zu hoher 
Wertschätzung und unterstützt die weitere Potentialentfaltung. 
Fehlt dieses, oder brechen die Eltern gar die Beziehung ab, 
führt das zu einem Urtrauma.

Autor: Was ist die Folge?

Monika Boesen: Der Verlust vertrauter Personen macht (u.a.) eine 
hohe emotionale Unsicherheit und destabilisiert. Jedes emo-
tionale Erleben mündet in eine Emotionsüberflutung. Es 
verbleibt eine totale Unsicherheit. 

Autor: Was siehst du in den Hauptprotagonisten des Buches?



15

Monika Boesen: Als erstes fällt mir Ella auf. Sie hat es trotz der Tren-
nung von Eltern und vertrautem Umfeld geschafft, sich selbst 
und ihren Werten treu zu bleiben. Sie bleibt gläubige Christin. 

Autor: Das ist also dennoch möglich?

Monika Boesen: Ja, möglich ist es. Aber eine große Not und Unsi-
cherheit bleibt.

Autor: Was ist mit John?

Monika Boesen: Es wird schnell klar: Er verfügt über ein sehr hohes 
Leistungspotenzial: Er ist ein Hochbegabter. Nicht alle in 
seinem sozialen und familiären Umfeld kommen mit so einer 
Situation klar. Ein Lehrer fördert ihn besonders. Aber er erlebt 
auch Mobbing, Machtmissbrauch, und vor allem Verlust: 
Immer wieder Verlust! Es finden sich durchaus Menschen, 
die sich um ihn bemühen und ihm Beziehung anbieten, aber 
dennoch kann er – situationsbedingt – keine Bindung halten. 
Zu seinen Gefühlen kann er nicht stehen: Er weicht aus und 
sieht sich in der Figur des Donnervogels. Sehr starke Gefühle 
wie Ohnmacht, Wut und Aggression überfluten ihn. Es gelingt 
ihm nicht, sich emotional zu regulieren. Er braucht die Figur 
des Donnervogels als Ventil.

Autor: Maria, Schüler und Mobbing: Da hast du sicher einiges 
erlebt. Was ist dir besonders aufgefallen: Die ungelösten 
Probleme, oder gab es gute Beispiele des Umgangs damit?

Maria Becker: Wir hatten in der Schule relativ wenig harte Mobbing-
Fälle, da wir bereits in der sechsten Klasse ein Anti-Mobbing-
Programm durchführten.
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Autor: Kannst du ein Beispiel nennen, wie das Programm aussah 
und was es bewirkte?

Maria Becker: Ja. Es gab z. B. ein Kind in der sechsten Klasse, das 
gemobbt wurde, unter anderem wegen kindlicher Motive auf 
seiner Kleidung. Neben verletzenden Sprüchen wurden ihm z.B. 
Sachen versteckt. Dies habe ich dann über die Eltern erfahren. 
Hier half, dass ich mir Zeit genommen habe mit der Klasse den 
sogenannten Mobbing-Kreis erst einmal völlig unabhängig von 
der Situation dieses Jungen zu besprechen. Das anschauliche 
Beispiel des Mobbing-Kreises macht den Jugendlichen klar, 
dass es nur Täter und Opfer gibt. Alle, die das Opfer nicht unter-
stützen, sind Mittäter. Nachdem die Jugendlichen dies anhand 
eines neutralen Falles erkannt haben, ließ sich das Verhalten 
schnell auf die Situation in der eigenen Klasse übertragen und 
das Mobbing wurde beendet.

Autor: Monika, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dies 
Prävention gegen emotionale Entwurzelung und Entwick-
lung zum Gewalttäter? 

Monika Boesen: Genau, die Ursache einer möglichen Ursache zur 
Fehlentwicklung verhindern. Perspektivwechsel und Selbst-
konfrontation sind wertvolle Bausteine auf dem Weg dorthin.

Autor: Monika und Maria, wir drei haben ja eine christliche Grund-
haltung und gehören einer der großen Kirchen an. Spielt 
das eine Rolle bei der Frage, ob jemand psychisch entgleist 
oder gar zu einem Mörder wird? Monika, du warst ja bis vor 
kurzem im Beruf aktiv. Wie sieht das heute aus bei Kindern 
und Jugendlichen?
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Monika Boesen: Wichtiger als die Frage des Glaubens ist die Qualität 
der konkreten Beziehung. Die Eltern müssen authentisch sein 
in dem, was sie vorleben. Das ist heute so wichtig wie früher.

Autor: Maria, allgemeiner gesprochen: Welche ethische Frage 
steht im Vordergrund des Buches? 

Maria Becker: Schuld und Verantwortung ist das zentrale ethische 
Thema, nicht nur aus christlicher Perspektive. Auch in unserem 
digitalen Zeitalter ist das ein bleibendes Thema, sobald wir 
innehalten und unserem wahren Sein eine Chance geben, 
gehört zu werden.

Autor: Wie ist das bei dem Hauptprotagonisten, John, den sie 
‚Irving‘ nennen?

Maria Becker: Medizinisch und juristisch steht seine Schuldfähig-
keit infrage. Aber mein Eindruck ist, dass er Verantwortung 
übernimmt, für das, was er tut. Seine inneren Kämpfe führen 
immer wieder zu dem Mut, Entscheidungen zu treffen und den 
Lebensweg aktiv zu gestalten. 

Autor: Wie kommst du mit den Bibelzitaten zurecht?

Maria Becker: Die Verbindung mit biblischen Zitaten, mit denen 
jedes Kapitel beginnt, zeigt wie sehr das reale Leben (auch das 
fiktionale) mit unserem ursprünglichen transzendenten Bezug 
verknüpft ist. Meine anfänglichen Befürchtungen, Bibelzitate 
losgelöst von dem ursprünglichen Kontext zu übernehmen, 
könnte der biblischen Intention nicht gerecht werden und führe 
zu Verzerrung, hat sich durchgehend nicht bestätigt.

Autor: Was heißt das für die Leserschaft allgemein?
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Maria Becker: Die Leserin und der Leser werden, glaube ich, gerade 
durch die kurzen Zitate neugierig, den Kontext zu betrachten. 
Das ermöglicht der Link, in dem alle Bibelzitate im Kontext 
aufgeführt sind. 

Monika Boesen: Ich finde das auch anregend: Noch bevor ich den 
Text des Kapitels wahrnehme, beginnt meine Fantasie schon 
zu arbeiten.

Maria Becker: Noch einmal zu Ella: Der Kontrast zwischen christ-
lichen Normen und einer vermeintlich nicht normgerechten 
Lebensführung wird durch sie besonders deutlich. Ella arbeitet 
als Prostituierte und ist tiefgläubig. Sie übernimmt Verantwor-
tung für ihr ungeborenes Kind. Ihre Lebensführung ist kein 
Widerspruch zur wahren Ethik, sondern wirkt stimmig.

Autor: Monika, Maria hat zu den Bibelzitaten ihren Kommentar 
gegeben. Was sagst du dazu, so etwas den Kapiteltexten 
voranzustellen. Was geschieht noch über die Anregung der 
Fantasie hinaus?

Monika Boesen. Jede Leserin und jeder Leser hätte da selbst etwas 
zu sagen. Für mich geht es darum, was die persönliche Lebens-
erfahrung dazu beiträgt. Habe ich Hilfe bekommen, als ich sie 
brauchte? Bin ich irgendwann verlassen worden? Die Zitate 
helfen, mich selbst zu hinterfragen. Das bedeutet Selbstre-
flexion. Nichts anderes passiert in der Therapie.

Maria Becker: Natürlich vergleiche ich den Romantext mit den Zitaten 
und ihrem Anspruch. Mein Eindruck ist, dass christliches Ver-
halten keineswegs klischeehaft reduziert wird, sondern differen-
zierte Darstellung fordert zu objektivem Betrachten heraus. Auf 
der einen Seite wird das unmenschliche, unchristliche Verhal-
ten im Kinderheim Kamloops durch kanadische Ordensfrauen 
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einbezogen, andererseits verkörpert der Priester Allen Moore, 
indem er hilft, diese Missstände aufzudecken und sein Opfer  

Autor: …was genau, wollen wir um der Spannung willen, falls 
dieses Interview vor dem Romantext gelesen wird, hier 
nicht verraten …

Maria Becker:   einverstanden, jedenfalls dadurch verkörpert er, wie 
durch sein positives christliches Verhalten wahre Religiosität 
auch heute noch prägend sein kann. Gerade zu diesem betref-
fenden Kapitel ist das Bibelzitat sehr passend. 

Autor: Nochmals herzlichen Dank für eure Beiträge zu diesem 
Interview.


