
Erste Annäherung an den Sirach-Text 

„Eile rasch heim in dein Haus, dort erheitere dich, dort spiele und tu , was Dir in den Sinn kommt.“ 

Ein erster Blick  in unterschiedliche Übersetzungen wirft erste Fragen auf: 

1. Die Verszählweise weicht in den Übersetzungen voneinander ab. In derdeutschen 
Übersetzung der Vulgata ist der Vers  als Sirach 32, Verse 15 und 16 überliefert. Die 
Lutherbibel führt ihn als Vers 11 und 12 auf, ebenso Einheitsübersetzung und die 
Übertragung der „Guten Nachricht“ 

2. Die Übersetzungen weichen im Text stark voneinander ab. 

Die Lutherübersetzung von 1984 übersetzt: 

„  gehe eilends heim und sei nicht leichtsinnig. Dort freue dich nach Herzenslust, doch sündige nicht 
im Übermut“ 

Die Einheitsübersetzung formuliert: 

„geh nach Haus und sei nicht ausgelassen; dort sei lustig und überlass dich deiner Stimmung.“ 

Die gute Nachricht überträgt den Vers wie folgt: 

„geh schnell nach Haus und mach unterwegs keine Dummheiten! Zuhause kannst Du dich weiter 
vergnügen und tun, was dir Spaß macht.“ 

 

Das weckt das Interesse am lateinischen Text der Vulgata: 

Darin heißt es: praecurre  autem prior in domum tuam et illic avocare et illic lude; et age 
conceptiones  tuas. 

Geh aber erst in dein Haus und dort zerstreue dich und dort spiele, und handle nach deiner 
Verfassung. 

Über das Stichwort „conceptio“ gelange ich bei google zu der Spieltheologie des Thomas von Aquin, 
einem der großen Theologen des Mittelalters. Er entwickelt seine Spieltheorie anhand unseres 
Textes. 

"Gehe in dein Haus, spiele und wandle deine Kenntnis in Akt um", d.h.: erkenne 
die Wahrheit der durch Gottes Intelligenz geschaffenen Dinge in all ihrer 
Vielfälltigkeit: "'Praecurre prior in domum tuam, et illuc advocare et illic lude, et 
age conceptiones tuas'. Ecclo. 32, 15-16. Habet hoc privilegium sapientiae studium 
(...). Et ideo divina sapientia suam delectationem ludo comparat, prov. viii: 
delectabar per singulos dies, ludens coram eo: ut per diversos dies, diversarum 
veritatum considerationes intelligantur. Unde et hic subditur: et illic age 
conceptiones tuas, per quas scilicet homo cognitionem accipit veritatis".  

So ist der Mensch – mit seiner begrenzten Intelligenz – eingeladen am Spiel der 
göttlichen Weisheit teilzunehmen, durch die Aufdeckung verschiedener Teile,  



Elemente und Bedeutung: die ludische „Logik“ des Logos …So versteht 
sich  - unter vielen anderen Dingen – die eigenartige Position des Thomas 
im Bezug auf die Reichweite des menschlichen Denkens  in Bezug auf 
Gottes Pläne (13): für Thomas gibt es keine „rationes necessariae“. 
 
Mein Entdeckergeist ist geweckt. Ich möchte weitersuchen. In der 
Septuaginta heißt es in wörtlicher Übersetzung: 
 
„Geh nach Haus und sei nicht leichten Sinnes; dort spiele und tue gemäß 
deinen Stimmungen. „ 
Also erster Zugang:  
Das nach Hause gehen hat einen Sinn. Es bewahrt vor dem sich Lächerlich 
machen in der Öffentlichkeit. Das Haus, das mehr ist als zuhause, Ort des 
Wohnens, sondern intimes aber umfassendes Verständnis von 
Beheimatung ist ein Ort der Teilhabe am Spiel und dem Ausleben der 
inneren Verfasstheit. 
 
Hier ist der kreative Ort, der dem Spiel der Gottheit entspricht, deren 
Haus/Oikos, die Welt ist. 
 


