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Das liebevoll gestaltete Bändchen ist in der Reihe camino.-Buch erschienen. Unter 

den jüdischen Lebensweisheiten versteht der Autor Texte der Hebräischen Bibel. Das 

Buch ist ausdrücklich als Beitrag zum jüdisch-christlichen Dialog gedacht, besonders 

für Christinnen und Christen, die Interesse für „jüdische Bibelweisheit“ (S. 9) haben. In 

acht Abschnitten, von „Wendepunkte im Leben“ bis zu „Wenn Ent-scheidungen not-

wendend sind“ werden kurze Ausschnitte aus Bibeltexten, Erzählungen oder prophe-

tischen Texten, vorgestellt und ausgelegt. Die nach der Einheitsübersetzung zitierten 

Textpassagen sind recht kurz und aus größeren Zusammenhängen herausgenommen 

(weshalb der Autor auch empfiehlt, jeweils den größeren Kontext nach- bzw. mitzule-

sen). Lapide liest die biblischen Texte als immer gültige Aussagen über jüdische Gläu-

bige und den jüdischen Glauben, die aber auch nicht-jüdischen Menschen etwas zu 

sagen haben. Immer wieder werden auch Zitate aus der deutschen Literatur einge-

flochten. Lapide sieht in den Texten theologische und anthropologische Wahrheiten, 

die überzeitlich sprechen, auch wenn sie in einer bestimmten historischen Situation 

verankert sind, die mitunter angesprochen wird. Sonst spielt die historische Fragestel-

lung keine Rolle. Die Perspektive auf die Texte ist überwiegend religiös und auch psy-

chologisch und konzentriert sich auf den Bibeltext und die Figuren und Szenen, die 

jeweils ausgewählt sind. Traditionelle rabbinische Auslegung findet sich allenfalls indi-

rekt und angedeutet, spielt aber keine dominante Rolle. Die Auslegungen wollen aus 

jüdischer religiöser Perspektive die biblischen Texte und ihre Weisheit für heute er-

schließen. Wer sie mit Offenheit liest, wird für viele Situationen des Lebens Anregun-

gen und neue Sichtweisen entdecken. 
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