
Biblischen Frauen eine Stimme geben: Debora und Jael 
Einleitung in den ersten Predigttext 

D Gschicht vo de Debora und de Jael isch en wahrhaftige Krimi. Er stellt mänge Tatort in Schatte. D Fraue 

sind d Hauptdarstellerinne. D Debora amtete als Richteri und Prophetin für ihres Volch Israel i de Nöchi vo 

Bethel. D Jael isch mit ihrem Ma, em Cheber als Nomadin imene Zält unterwegs im Norde, im 

Stammesgebiet vo Naftali und Sebulon. Sie ghört nid zu eim vo de Stämm vo Israel. Sie isch Keniterin.  

Es chömet i dem Krimi au zwei Mane prominänt vor, de Sisera und de Barak. De Sisera isch Fäldherr vom 

Jabin, em König vo de Kanaaniter. Sit 20 Jahr fallt er im Name vo si König mit sine wilde Horde immer 

wieder is Land vo de Israelite ii. Er stillt Erntene. Er brandschatzt Hüüser und Schüüre. Er dringt mit roher 

Gwalt i Städt ii, demüetiget und unterdrückt Alti, Fraue, Chind. «Sisera», de Name verbreitet Angscht und 

Schrecke. Won er mit sim Heer dureziet, hinterlat er e Spur vo de Verwüeschtig. Won er dureziet, stiiget 

Rauchsüülene, stiegt s Gschrei vo Fraue und Chind zum Himmel. 

Dass em Sisera die Zerstörig glingt, wird vo de Erzähler vo dere Gschicht mit em Verhalte vo de Israelite in 

Verbindig bracht. Sie händ ihren Gott vergässe, sind ihm untreu worde. Jetzt aber erbarmt sich Gott. Gott 

hät s Schreie ghört. Er hät en Ma userwählt, wo dem Triibe vom Sisera söll es Änd setze. S isch de Barak. 

Doch de zögeret. Und da tritt dänn ebe d Debora uf. Mir ghöret us em Richterbuech, Kapitel 4, d Vers 4-9. 

Lesung 1: Richter 4, 4-9 

Predigt 1 «Eine Frau in der Chefetage» 

D Debora isch mir s erschti Mal begägnet als jungi Frau und Mueter. Mir händ damals z Flaagwonnt und d 

Pfarrfrau det hät für Fraue e Lektüregruppe gleitet. I eim vo dene Träffe hät sie vo de Debora verzellt. Dass 

es das git! 

E Frau i de Chefetage. Sie hät s gröschte und sunnigschte Büro, wos zu dere Ziit git. Sie hät en feschte 

Amtssitz zunere Ziit, wo d Stämm na mehrheitlich nomadisch läbet. De Amtssitz stat erhöht uf em Gebirge 

Epfraim, so dass d Debora uf die Ratsuechende aberedt. Wie üblich sitzt sie unter emene Richtbaum. Aber 

de da treit sogar ihren Name: Deborapalme.  

E Frau i de Chefetage. Dass d Debora e Frau isch i dere userwählte Position wird betont. Und na öppis: Sie 

hät das Pöschtli dänn nid, will sie defür ledig blibe wär. Sie isch d Frau vom Lappidot, verhüratet wie ali 

andere au. Erstunlich. Möget Sie sich na erinnere, dass es nanig so lang her isch, dass Chindergärtnerinne 

und Lehrerinne ihren Bruef nume händ chöne uusüee, wänns ledig blibe sind? Chönd Sie sich erinnere ad 

Nichtwahl vo de Familiefrau Christiane Brunner in Bundesrat und d Wahl vo de ledige und chinderlose Ruth 

Dreifuss? 1993 isch das gsii, grad öppe damals, won ich d Debora känneglernt han. 

E Frau i de Chefetage. Dass das de göttliche Ornig söll widerspräche, isch dur d Gschicht vo de Debora 

widerleit. Nid nur dur sie. D Debora macht Fraue Muet, sich Macht zueztraue. 

E Frau i de Chefetage. S Volch Israel läbt zur Ziit vo de Debora nanig imene feschte Staatswese. Richter isch 

s einzigi umfassendi und uf Duur aagleiti Leitigsamt. Richter ordnet s Zämeläbe. Sie tüend das 

administrativ, aber au, idem sie Rächt sprächet. D Debora wird drüber us als Prophetin bezeichnet. Sie hät 

also au e geischtlichi Funktion. Sie vermittlet ihrem Volch s Wort vo Gott. Ihres Rede hät Autorität. Sie chan 

dur Rede d Situation verändere. Und das tuet sie ja au. Sie zitiert de Barak zu sich und richtet ihm us, was 

er scho weiss, aber nid will tue: Dass er de isch, wo gäg de Sisera söll in Chrieg zie. 



Was isch doch de Barak für en Hasefuess im Gägesatz zu de Debora. Na versuecht er, sich sim Uuftrag dur 

Schläui z entzieh. Die mächtig Frau mag Macht ha. Aber e Frau isch sie halt trotzdem. In Chrieg ziet sie 

bestimmt nid. Meint er. Also versuecht er, sich z drucke, idem er vo de Debora verlangt, mitzcho. Und sie? 

Ja, da hät de Barak sich mit de Falsche aagleit. D Debora ziet mit. 

Das Leitigsduo isch erfolgrich. Em Sisera sini Armee wird gschlage. Em Sisera glingt d Flucht, so wies d 

Debora vorusgseit hät. Em Hasefuess Barak bliibts verwehrt, de toti Sisera als Trophäe chöne heizbringe. 

Und da chunt d Jael is Spiel. Mir ghöret Richter 4,17-21. 

Lesung 2: Richter 4, 17-21 

Predigt 2: «Zwei Kriegerinnen und viele Fragezeichen» 

En Krimi han ich Ihne versproche. Und da isch er jetzt also. S Todesopfer: de Sisera, keis Unschuldslamm, 

fürwahr. Aber i dem Momänt halt trotzdem hilflos, arglos schlafend nach getaner Schlacht und nachdem er 

bewirtet worde isch. Und da isch d Täterin: d Jael. Handlet sie nid hinterhältig? Stellt em zerscht Milch ane, 

won er doch nume Wasser verlangt; deckt en fürsorglich zue. Und dänn – wumm – mit aller Chraft de 

Pflock in Schädel. Wänn das nid hinterhältig isch, dänn aber uf jede Fall skrupellos, berächnend, 

chaltbrüetig und sehr bluetig. 

Us dem Mord erwachst nach 20jähriger Chriegsziit e Friedensziit, wo 40 Jahr lang hebet. D Debora besingt i 

ihrem Lied im nöchschte Kapitel d Jael als Heldin und sägnet si. 

Aber mich irritiert die Gschicht sit langem. Warum stat sie i de Bible? So brutal! Und d Jael, so chüel. Ich 

möchte mich nid mit ihre identifiziere, möchte nüt gliich ha wie sie. D Jael stosst mich ab. 

Warum hät sie das ta? Ihre Stamm läbi mit de Kanaaniter im Fride, heissts. Und doch schlat sie so 

entschiede zue, so träffsicher au. - Als wär sie sich s Töte gwohnt. 

Wie vil Toti, Tötige und Mord hät sie i de letschte 20 Chriegsjahr ächt sälber gseh? 

Hät sie anen Gott glaubt? Isch für sie Gott en Gott vom Chrieg gsii oder eine vom Fride, so wien er eus vo 

Chrischtus zeiget worde isch. 

Hät de Jael vo de Debora ghört gha ? 

Isch sie enere Intuition gfolgt? 

Hät sie gnueg vo dem, was Fraue im Chrieg passiert? 

Hät sie scho gnueg Vergewaltigunge gseh oder erlitte, so dass ihre klar gsii isch, dass wänn de Sisera 

uusgschlafe isch… 

Was würd er mit ere mache? Na immer im Bluetruusch. En Chrieger. Demüetiget. Verlore sis Heer.  

Hät d Jael vilicht na e Rächnig mit ihm offe gha, wo de Friedenschluss unter Männer sie nid abghalte hät, 

sie ändlich z begliiche? 

Oder was hetti sonen Suechtrupp gmacht, wänn s vor em Zält gstande wärit? Im Bluetruusch au sie. 

Entschuldiget Sie, ich sägs jetzt diräkt: Uufgeilt vo de Vorstellig, de Sisera z finde und z richte. De Sisera 

entpuppt sich ja i dem Momänt au als feige. Er versteckt sich hinter em Rockzipfel vonere Frau: «Stell dich 

vor s Zält und sägene, da seigi niemert.» Wäri das für d Jael guet usecho? 

D Bible schwigt zu de Motiv vo de Jael. D Bible befasst sich ehner mit de Motiv vo Gott, warum er d 

Gschicht sich so ereigne lat. Gott demüetiget d Kanaaniter, idem er zwei Fraue de Sieg id Händ git. Zwei 

Chriegerinne schlönd es wohlorganisierts und erprobts Heer: 

D Debora, d Richteri vo Gott, wo mit em Barak in Chrieg ziet. 

Und d Jael, e eifachi Nomadefrau, wo chüel und überleit und mit Wucht handlet. 



Gott demüetiget d Kanaaniter – aber au die israelitische Manne, wo ihn vergässet, wo ihm nid vertrauet, 

wo nid uf ihn loset. S isch rächt es frömds Gottesbild, de demüetigendi Gott. 

Wieso stat die Geschicht i de Bible? Wieso isch sie nid eifach usegfuhlet wie anderi Gschichte au, wo mer 

ändlich usegfunde hät, dass Gott ebe kein Chriegsgott isch? Dass er en Gott vom Fride isch? 

Wieso stat die Gschicht da? 

Als Ermuetigung für Fraue? 

Als e historischi Waret, wo sich nid hät chöne vermännliche la? 

Zum Durenandbringe, was typisch Ma und typisch Frau isch, will s nid so isch? Will s feigi Manne und 

starchi Fraue git und umgekehrt? Will Feigheit und Stärchi kei Kategorie vom Gschlächt sind? Will sie 

Kategorie vom Charakter sind? 

Zwei Chriegerinne werdet als Vorbild präsentiert. Ja, das bringt mis Biblebild, mis Gottesbild au, ganz schön 

durenand. Mini pazifistischi Adere isch in Frag gstellt. Ich fang aa fröge, so hörts fasch nüme uuf. Und meh 

und meh chömet die Frage au mit mir z tue über. 

Gats Ihne ähnlich? Isch i ihrem Chopf vilicht en eigeti Predigt entstande? Fröget Sie ächt: 

Wo bin ich feige, versteck ich mich hinter irgend emene Rockzipfel? 

Wo packt mich d Mordluscht? 

Wo han ich scho müese beschämt werde, zum in Fride ie finde? 

Wo red ich muetig und frei? 

Oder vilicht fröget Sie ja Gott: 

Was häsch der debii dänkt? 

Gits Wäg, wo du bereusch? 

Häsch du zerscht müese lerne, mit eus Mänsche umzgah? 

Häsch du müese lerne, d Wält zum Fride hii z verändere ohni Gwalt, wie mir au? 

Mängisch stan ich halt vor Gott nume mit Frage. Das macht nüt. Will eis wichtig isch, grad au i dere 

Gschicht: Gott nid z vergässe. Ihn treu z bliibe. Treu bliibt mer au im Fröge. Und im Bitte: Schänk du mir d 

Wiisheit, z versta. 

Amen 
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