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(Bild: Magdalena Jooss; Fastenaktion „7 Wochen ohne“) 
Haben Sie es auch schon mal gespielt? Das Spiel mit dem Nein? 
Gemeint ist das Spiel, möglichst ohne ein „Nein“ nein zu sagen. Weil 
es unhöflich wäre, nein zu sagen, oder weil es verletzt, den, der es 
hört, und den, der es sagt. Und dann versucht man es mit 
Ausflüchten, es wird vertröstet, relativiert, in die Zukunft verschoben. 
Manchmal kann es sogar gefährlich sein, nein zu sagen. Nicht nur 
unhöflich oder unangenehm, sondern lebensbedrohlich kann ein Nein 
auch werden. Und spätestens dann wird aus dem Spiel mit dem Nein 
bitterer Ernst. Ein Beispiel ist der Bibeltext für die dritte Fastenwoche, 
in dem sich zwei mutige Frauen einem grausamen Herrscher 
widersetzen, ohne ein einziges Nein. 

Dann befahl der König von Ägypten den hebräischen Hebammen – 
die eine hieß Schifra und die andere Pua: »Wenn ihr den Hebräerinnen 
helft, achtet bei der Geburt auf das Geschlecht! Ist es ein Junge, dann 

tötet ihn. Ist es ein Mädchen, dann darf es leben.« Aber die 
Hebammen waren Gott gehorsam. Deswegen taten sie nicht, was der 
ägyptische König befohlen hatte. Sie ließen die Jungen am Leben. Da 
rief der ägyptische König die Hebammen herbei und stellte sie zur 
Rede: »Warum tut ihr das und lasst die Jungen am Leben?« Die 
Hebammen erwiderten dem Pharao: »Die hebräischen Frauen sind 
nicht so wie die ägyptischen Frauen. Sie sind voller Lebenskraft: Bevor 
die Hebamme kommt, haben sie schon geboren.« Deshalb ließ Gott 
es den Hebammen gut gehen. So wurde das Volk der Israeliten 
zahlreich und immer stärker. (2. Mose 1,15−20, Basisbibel 2020) 
Ein klares Nein hätte in dieser Geschichte wohl keinem geholfen, 
weder den Hebammen noch den Kindern. Geschichten wie diese 
entstehen überall dort, wo Gewalt herrscht und Menschen andere 
Wege des Widerstandes finden müssen. Wie oft haben Frauen und 
Männer gelogen, um jüdische Mitmenschen zu schützen von den 
Schergen des dritten Reichs? Und wie viele fanden nicht den Mut? 

Denn Mut braucht man für das Spiel mit dem Nein auf jeden Fall. 
Egal, ob man mit offenen Karten spielt oder ein Pokerface aufsetzt. 
Vielleicht wäre es am besten, es gar nicht zu spielen, wie Jesus in der 
Bergpredigt fordert: eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber 
ist, das ist vom Bösen. (Mt 5,37) 
Doch ganz so einfach ist es oft nicht. Das Spiel mit dem Nein ist 
wichtig für unser Miteinander. Manchmal ist es sogar 
überlebenswichtig. Wichtig für Schifra und Pua, die ihren Spielraum 
nutzen und erfolgreich nein sagen zum Pharao, ohne nein zu sagen. 
Und überlebenswichtig für all die Kinder, die durch das Spiel der 
Hebammen gerettet wurden. 

Eines gehört zu diesem Spiel mit dem Nein aber zwingend dazu. Die 
Hebammen waren Gott gehorsam. Gott ist es, der die Spielregeln 
setzt. Und dieser Gott, unser Gott ist nun einmal ein Gott des Lebens 
und ein Gott der Liebe. Wer das Spiel mit dem Nein im Sinne der 
Liebe und des Lebens spielt, der kann damit rechnen: Gott lässt es 
gut gehen.  
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