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25. Oktober bis 31. Oktober 2021: Tierisch biblisch  

Von Jacqueline Rath, Theologin aus Hamburg 

 

Löwen, die Stroh fressen, Schafe, die sich verirren und Esel die Engel sehen: All das 
lässt sich in der Bibel finden. Jacqueline Rath geht den Tieren der Bibel auf die Spur 
und entdeckt so manche Überraschung.  
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Montag, 25.10.2021 - Von Tieren, die Frieden schaffen   

Es gibt sie, diese Tage an denen alles schiefläuft. Schon morgens verschütte ich 
meinen Tee. Die S-Bahn fährt mir direkt vor der Nase weg. Im Büro klappt nichts 
so, wie ich möchte: der PC stürzt ab, der Drucker streikt. Und wenn ich dann völlig 
entnervt abends wieder zu Hause bin kommt's auch noch wegen irgendeiner 
Nichtigkeit zum Familienstreit. Wenn mich an solchen Tagen jemand fragt "was 
wünscht Du Dir zu Weihnachten?", antworte ich einfach nur "Weltfrieden". Ich habe 
dann diese Filmszene im Kopf, aus "Miss Undercover" mit Sandra Bullock. Bei der 
Wahl zur "Miss United States" geben alle Kandidatinnen - mehr oder minder helle 
Köpfchen - diese Antwort auf die Frage "Was wünsche Sie sich?" "Weltfrieden." 
Weihnachten. Heute in zwei Monaten ist es schon wieder so weit. Auf dem Weg 
dahin werde ich in der Adventszeit wieder diese Stelle aus dem Buch Jesaja im 
Gottesdienst hören: "Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim 
Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und 
Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh 
wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der 
Schlange streckt das Kind seine Hand aus." (Jes 11,6-8) Dieser Text ist die 
Sehnsucht nach dem Frieden schlechthin. Nichts davon klingt realistisch. Keines 
der genannten Tierpaare passt zusammen. Sie sind Fressfeinde. Und niemand 
würde sein Kind vor einer Schlange spielen lassen. Der Text ist aber nicht nur 
Ausdruck von Sehnsucht sondern er ist zugleich Prophezeiung deren Anbruch an 
Weihnachten in der Krippe liegen wird. In Jesus Christus, so glauben wir, beginnt 
etwas von dieser Sehnsucht wahr zu werden, weil Gott selbst auf die Erde kommt. 
Er ist da. Mitten unter uns. Und er will es auch heute sein. Nur allzu oft wird dieser 
Glaube auf eine harte Probe gestellt, angesichts all der Katastrophen und 
Grausamkeiten in der Welt. Aber mittendrin geschehen auch immer wieder Wunder: 
so las ich neulich über eine Hündin die in Chile ein Kleinkind gestillt haben soll. Die 
Mutter hatte sich nicht um das Kind gekümmert und das Tier hatte selbst gerade 
Welpen. Ob die Geschichte wahr ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann lässt sich 
etwas von dieser großen Prophezeiung Jesajas darin wiederfinden, von Ruhe und 
Frieden zwischen allen Geschöpfen.  

Dienstag, 26.10.21 - Das hilflose Kamel  

Manche bringen mich einfach nur zum Kopfschütteln andere hingegen zum 
Lächeln: Postkarten mit Sprüchen drauf. Eine hängt über meinem Schreibtisch. Auf 
der Karte ist ein Kamel zu sehen, das ziemlich verdutzt vor einer Nähnadel steht. 
Unten drunter steht: "Du schaffst das." "Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, 
als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt." (Mk 10,24) Dieser Satz Jesu ist 
eines der wenigen Bibelzitate die noch heute fast jeder kennt. Ganz anders ist es 
wohl mit diesem Satz: "Wenn eine Fliege in die Flüssigkeit gefallen ist, die ihr trinken 
wollt, schüttet ihr alles durch ein Sieb, um sie herauszunehmen, doch Kamele 
schluckt ihr herunter."1 So unterschiedlich die Sätze sind: das Kamel scheint es 
Jesus angetan zu haben. Es muss herhalten für etwas, was schier unmöglich 
scheint. Denn weder passt es durch ein Nadelöhr noch könnte irgendwer es 
unterschlucken. Das Kamel war das größte Tier im Alltagsleben Jesu und seiner 
Mitmenschen.  

 
1 Übersetzung nach Klaus Berger in: BERGER, KLAUS: Ein Kamel durchs Nadelöhr? Der Humor Jesu. Herder 2019. 
S. 67. 
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Wer die Sätze hörte stellte sie sich unweigerlich bildlich vor. Ein unterhaltsames 
und groteskes Bild zugleich. Da sind zum einen die Schriftgelehrten, die Jesu Ärger 
zu spüren bekommen. An Kleinigkeiten können sie sich aufhängen, manche viel 
schwerwiegendere Entscheidungen treffen sie ohne bedacht. Möglicherweise sind 
es auch unangenehme Angelegenheiten die sie einfach "schlucken", wie wir heute 
sagen würden, anstatt etwas zu unternehmen. "Leichter geht ein Kamel durch ein 
Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt." Von diesem Satz sind 
die Jünger ziemlich erschrocken. Und auch wer die Zeilen heute liest, reibt sich erst 
einmal die Augen: wo ist da die "frohe Botschaft", die "gute Nachricht" von der wir 
sagen, dass Jesus sie verkündet? Fest steht, in das Reich Gottes spaziert man 
nicht einfach so hinein. Es ist ein schmaler Weg dorthin, wie Jesus an anderer Stelle 
sagt. Aber es ist eben nicht grundsätzlich unmöglich. Die ersten Schlüssel sind 
Glaube und Gottvertrauen. Für viele Menschen spielt beides heute gar keine Rolle 
mehr. Dennoch kennen sie den Satz von dem Kamel und dem Nadelöhr und auch 
für sie hält er eine "gute Nachricht" bereit. Schließlich steht auf meiner Postkarte: 
"Du schaffst das". Die Aussage will Mut machen gerade auch die schwierigen Dinge 
im Leben anzugehen. Und selbst das, was unmöglich scheint, kann gelingen. 
Worauf warten wir noch?  

Mittwoch, 27.10.21 - Der störrische Esel  

Sie schaut mich an. Nein, irgendwie durch mich durch. Und dann bewegt sich ihr 
Kopf langsam von mir fort, als würde sie etwas mit ihrem Blick verfolgen, was ich 
nicht sehe. Die Katze von nebenan ist mir manchmal ein wenig unheimlich. Was 
nehmen Tiere wahr, was ich nicht wahrnehme? Ich denke jedenfalls, dass wir 
unsere Tiere nicht unterschätzen sollten. Dem eigentlich als weise geltenden Seher 
Bileam ist das nämlich mal passiert. Und am Ende schämte er sich. Die Geschichte 
steht im Alten Testament. Das Volk Israel war gerade aus der Sklaverei Ägyptens 
befreit worden und zog in das Land Moab. Balak, der König von Moab war mit den 
vielen Israeliten die auf einmal in sein Land kamen schlicht überfordert. Deshalb 
suchte er Hilfe bei Bileam. Er sollte kommen und das Volk verwünschen. Dadurch 
erhoffte sich Balak Erfolg bei der Vertreibung der Israeliten. Bileam galt als ein 
gottesfürchtiger Mann. Und nur weil Gott ihm schließlich erlaubt zu Balak zu gehen 
sattelt er seine Eselin und macht sich auf den Weg. Aber das Tier ist störrisch. Es 
läuft quer durch ein Feld, quetscht Bileams Bein an einer Felswand ein und geht 
schließlich sogar in die Knie. Und jedes Mal fängt sich die Eselin wütende Schläge 
von Bileam ein. Und dann beginnt das Tier zu sprechen: "Was habe ich Dir getan, 
dass Du mich jetzt schon zum dritten Mal schlägst? War es etwa je meine 
Angewohnheit mich so zu benehmen?" (Num 22,28.30) Da erst sieht Bileam einen 
Engel. Er hält ein erhobenes Schwert in der Hand. Wäre die Eselin nicht gewesen, 
wäre Bileam längst gestorben. Die Geschichte lässt einiges offen. Warum zum 
Beispiel ist Gott auf einmal so wütend auf Bileam, dass er ihm einen Engel in den 
Weg stellt? Und warum ist Bileam, der doch sonst alles was von Gott kommt 
wahrnimmt, auf einmal so verstockt? Am weisesten handelt hier jedenfalls die 
Eselin. Das Tier hat ein Gespür für das, was da vor sich geht. Es rettet seinem Herrn 
das Leben. Papst Franziskus schreibt in seiner Enzyklika "Laudato si": "Jegliche 
Grausamkeit gegenüber irgendeinem Geschöpf widerspricht der Würde des 
Menschen."2  

 
2 PAPST FRANZISKUS: Enzyklika Laudato si. 2015. S. 84. 
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Das heißt auch, dass wir achtsam mit ihnen umgehen sollen. Und vielleicht können 
wir von unseren Tieren am Ende auch noch was lernen. Ganz so wie Bileam.  
 
Donnerstag, 28.10.21 - Das verlorene Schaf 

"Du bist aber manchmal echt so ein schwarzes Schaf", sagt meine beste Freundin 
zu mir. Sie meint das nicht böse. Es war einfach ihre Aussage zu der Feststellung, 
dass ich in vielem in der letzten Zeit Pech gehabt hatte. Schwarze Schafe - ich 
mochte die als Kind immer sehr gerne und freute mich wenn ich in einer Herde 
eines entdeckt hatte. Vielleicht war in meiner Vorstellung das Schaf, von dem Jesus 
erzählt und das verloren geht deshalb auch immer schwarz. Jesus fragt einmal die 
Menschen: "Wenn jemand hundert Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt 
er dann nicht die neunundneunzig auf den Bergen zurück, geht hin und sucht das 
verirrte?" (Mt 18,12) Verrückte Frage! Erscheint das nicht völlig verantwortungslos? 
Schließlich könnte den anderen Tieren etwas passieren, während der Hirte auf der 
Suche nach dem einen Schaf ist. Jesus erzählt diese Geschichte in eine 
Konfliktsituation hinein. Die Schriftgelehrten waren wieder einmal wütend auf ihn, 
weil er sich mit Zöllnern und Sündern abgab, ja sogar mit ihnen gemeinsam aß. 
Wenn man so will, waren sie die "schwarzen Schafe" zur Zeit Jesu - gesellschaftlich 
schlecht angesehen wurden sie gemieden. Nur Jesus suchte gezielt ihre Nähe. 
Jesus ist also der Meinung, dass der Hirte dieses eine Schaf suchen geht und die 
anderen zurücklässt. Und weiter sagt er: "Und wenn er es gefunden hat, nimmt er 
es voll Freude auf die Schultern. Er freut sich über dieses eine mehr als über die 
neunundneunzig, die sich nicht verirrt haben." (vgl. Lk 15,5) Was Jesus sagen will, 
liegt auf der Hand: er spricht von Gott. Gott freut sich über jeden Einzelnen den er 
wiederfindet, oder besser: über den, der sich von ihm wiederfinden lassen will. Er 
trägt ihn zurück zu der "Herde", also zurück in die Gemeinschaft, die er ruhig mal 
einen Augenblick alleine lassen kann, da sie sich gemeinsam stärkt und 
aufeinander Acht gibt. Wie viele verirrte Schafe gibt es wohl heute? Menschen, die 
wir einfach links liegen lassen, weil sie nicht in unser Bild passen. Manche Frauen 
und Männer haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Menschen wiederzufinden: 
Sozialarbeiterinnen und Streatworker zum Beispiel. Und überall wo es gelingt und 
einer den Weg zurück in unsere Mitte findet, bricht ein Stück Himmelreich auf Erden 
an. Mitten unter uns.  

Freitag, 30.10.21 - Von Hunden und Engeln   

"Mama, Papa, ich möchte so gerne ein Haustier haben!" Kommt Ihnen dieser Satz 
bekannt vor? Ich glaube früher oder später bekommen ihn alle Eltern einmal zu 
hören. Und oft steckt dahinter ein ganz konkreter Wunsch: ein Hund soll es sein. 
Der Hund begleitet den Menschen schon seit tausenden von Jahren. Vom Jagd- 
und Wachhund, der den Menschen bei seiner Arbeit unterstützte, hat sich die 
Beziehung zu einer echten Freundschaft entwickelt. Für viele ist der Hund heute ein 
treuer Partner und festes Familienmitglied. Studien haben festgestellt, dass Hunde 
sogar die sozialen Kompetenzen bei Kindern fördern. Nicht zuletzt in tiergestützten 
Therapien spielen sie eine wichtige Rolle, als Blindenhunde, Schulhunde oder als 
Besuchshunde in Alten- und Pflegeeinrichtungen. In der Bibel spielt der Hund in nur 
einem einzigen Buch eine Rolle: dem Buch Tobit, einer kurzen Novelle im Alten 
Testament. Der alte Tobit ist schwach und blind. Er kann die Familie nicht mehr 
versorgen. Deshalb schickt er seinen Sohn Tobias auf eine weite Reise. Er soll zu 
den Verwandten in ein anderes Land gehen, bei denen Tobit vor vielen Jahren noch 
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etwas Geld hinterlegt hatte. Tobias packt nur das Nötigste ein. Und er nimmt seinen 
Hund mit. Vor allem braucht er aber einen Menschen, der den Weg kennt. Der 
Israelit Raphael scheint da bestens geeignet zu sein. Was er nicht ahnt: Er ist ein 
Engel. Genau, der Erzengel Raphael! Und mit dem erlebt er so einige Abenteuer. 
Tobias wird zum Beispiel von einem großen Fisch angegriffen, aber der Engel hilft 
ihm. Tobias lernt eine Frau kennen - und der Engel sorgt dafür, dass die beiden 
heiraten können. Und zuletzt wird mit Hilfe des Engels auch der Vater von 
seiner Blindheit geheilt. Und bei all den Ereignissen ist der Hund von Tobias immer 
mit dabei. Als Kind mochte ich wohl gerade deshalb diese Geschichte so gerne. Ich 
habe mir dann vorgestellt wie das Tier nachts am Feuer liegt, und Tobias bewacht. 
Wie der Hund tagsüber um ihn herumspringt und den Weg abläuft. Und ich habe 
mir gedacht: Wenn ein mächtiger Engel und ein freundlicher Hund einen Menschen 
begleiten, dann wird die Geschichte gut ausgehen. Ich muss keine Angst haben, 
alles wird gut. Zugegeben: ganz so einfach läuft das Leben nicht aber Geschichten 
mit einem "Happy End" tun immer gut - so wie das Buch Tobit.  
 
Samstag, 31.10.21 - Die sorglosen Vögel 

Mein Wecker klingelt. "Och nö", denke ich und drehe mich um. Doch da geht es 
schon los: Welchen Tag haben wir heute? Welche Termine stehen an? Mein Neffe 
hat Geburtstag, ich muss das Geschenk noch einpacken. So rattert mir alles 
Mögliche durch den Kopf und ich stehe seufzend auf. Ich koche mir einen Kaffee 
und denke an diesen Bibeltext aus dem Gottesdienst neulich. "Sorgt euch nicht." 
Wie soll das denn gehen? "Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder 
trinken sollt, noch was ihr anziehen sollt! Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie 
säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie." (vgl. Mt 6,25-
26) Auf den ersten Blick ein Wohlfühlprogramm aus dem Munde Jesu. Aber der 
Eindruck täuscht. Schließlich steht da nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen 
und nichts tun sollen. Das zeigt schon das Bild von den Vögeln: auch wenn sie nicht 
säen und ernten so arbeiten sie doch den ganzen Tag. Im Frühjahr bauen sie 
Nester, später fliegen sie ständig umher um Nahrung für ihre Jungen zu suchen. 
Wenn das nicht Stress pur ist. "Sorgt euch nicht", sagt Jesus zu seinen Jüngern die 
mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Oft wissen die am Morgen noch nicht, wo sie 
am Abend unterkommen werden. Das dieses Leben dennoch funktionierte liegt 
daran, dass Jesus mit seiner Botschaft viele Freunde und Sympathisanten hatte. 
Nicht alle folgten ihm auf seiner Wanderschaft sondern sie kehrten in ihre Häuser 
zurück, waren aber bereit ihn und seine Jünger jederzeit aufzunehmen. Durch sie 
entsteht die Gelassenheit Jesu. "Die Jünger können sorglos sein, weil sie nicht 
allein sind."3 All die Menschen, die auf die Botschaft Jesu hören sind zu einer 
Gemeinschaft geworden, die einander stützt. Es ist dieses Miteinander, welches die 
christliche Gemeinde ausmacht. Für Christen in Europa ist solch ein Miteinander 
eher fremd. Wir haben andere Sicherheitsnetze die uns auffangen: Versicherungen 
und Krankenkassen zum Beispiel. In anderen Ländern sieht das anders aus. 
Christen die nicht in Rechtsstaaten leben sind aufeinander angewiesen. Sie stützen 
sich untereinander ganz anders als wir es kennen und oft brauchen sie auch unsere 
Hilfe. Die Sorgen des Einzelnen gehen alle etwas an, denn in der Gemeinschaft mit 
anderen lassen sie sich leichter tragen und bewältigen.  

 
3 Lohfink, Gerhard: Die vierzig Gleichnisse Jesu. S. 247. 


