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Redewendung Erklärung Beispiel 

Das Land, wo Milch und Honig 
fließt 

Diese Wendung geht auf die 
Bibel zurück und meint das den 
Israeliten verheißene Land 

Nach ihren Vorstellungen  war  
das ein Land, wo Milch und 
Honig fließt. 

die Kirche ums Dorf tragen 
 

unnötige Umwege machen Sie dachten zu umständlich, 
ständig trugen sie die Kirche 
ums Dorf. 

die Kirche im Dorf lassen etwas im vernünftigen Rahmen 
lassen 

Übertreibe nicht so, lass die 
Kirche im Dorf! 

sein Amen zu etwas geben sich einverstanden erklären Ich gebe mein Amen dazu. 

Herrlich und in Freude leben sehr angenehm, sorgenfrei 
leben, geht auf das Gleichnis 
vom reichen Mann und dem 
armen Lazarus zurück 

Eines Tages werden wir reich 
sein und herrlich und in Freude 
leben. 

 in gutem Glauben im Vertrauen auf Richtigkeit / 
Rechtmäßigkeit   

Er begegnete den Menschen in 
gutem Glauben. 

kein großes Licht sein 
 
 
 
 

Jesus bezeichnet seine Jünger 
als das Licht der Welt. Das Licht 
wird als Bild für 
Erkenntnis/Erleuchtung des   
Geistes durch Gott gebraucht. 

Der neue Chef scheint kein 
großes Licht zu sein. 

Jemandem geht ein Licht auf 
 

Jemand versteht, durchschaut 
plötzlich etwas 
 

Als wir den Brief gelesen 
haben, ging uns ein Licht auf.  
 

Sein Licht leuchten lassen 
 

sein Wissen, sein Können 
zeigen  
 

Wenn er zu Wort kommt, lässt 
er sein Licht leuchten. 
 

die Linke weiß nicht, was die 
Rechte tut 
 
 

Es findet keine Absprache 
zwischen 
Zusammenarbeitenden statt. 

Unter dem alten Chef gab es 
keine Absprachen, die Linke 
wusste nicht, was die Rechte 
tat. 

etwas für ein Linsengericht 
verkaufen 
 

etwas wertvolles für wenig 
Geld verkaufen 
 

Weil er in großer Geldnot war, 
musste er seine wertvolle Uhr 
für ein Linsengericht verkaufen. 

der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein 
 

die Menschen haben nicht nur 
materielle Bedürfnisse  
 
 

Es scheint, der moderne 
Mensch hat vergessen, dass 
der Mensch nicht vom Brot 
allein lebt. 

zur Salzsäule erstarren plötzlich unbeweglich werden  Die Oma erstarrte zur 
Salzsäule, als sie ihren Enkel so 
schmutzig sah. 

Ein Rufer in der Wüste 
 

jemand, der vergeblich mahnt 
 

Vor fünf Jahren hat seine Idee 
niemand unterstützt, er war ein 
Rufer in der Wüste. 

wie Sand am Meer zahllos Touristen gibt es in St. 
Petersburg wie Sand am Meer. 

 


