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Schon immer hat mich der Löwe fasziniert. Als ich noch in 

Tansania lebte, besuchten wir hin und wieder auch den 

Serengeti-Nationalpark. Dabei hielt ich vorrangig Ausschau 

nach dem König der Tiere.  

Doch selten war die Suche von Erfolg gekrönt. Wir mussten 

dann enttäuscht weiterziehen, da seine Majestät nicht 

erschien. Was wohl daran liegt, dass Löwen nachts jagen und 

sich tagsüber lieber faul in den Schatten legen. 

Was beim Besuch eines Nationalparks ein willkommenes 

Schauspiel ist, wird bei einer ungewollten Begegnung 

zwischen Mensch und Tier zu einer hochgefährlichen 

Angelegenheit.  

Nein, dieser Raubkatze möchte ich nicht auf freier Wildbahn  

begegnen. 

Denn mit einem Löwen ist nicht zu spaßen. Schon gar nicht, 

wenn er hungrig ist. 
 
Als Kind fesselte mich die biblische Geschichte von Daniel in 

der Löwengrube.  

Daniel wurde den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Was sein 

Vergehen war? Er hatte als hoher Beamter im persischen 

Reich nicht damit aufgehört, zu Gott zu beten. Trotz des 

Gebotes des persischen Königs binnen eines Monats mit 

allen Anliegen zu ihm zu kommen, aber sich keinesfalls im 

Gebet an Gott zu wenden. 

Daniel war nicht blauäugig. Auch er wusste, dass mit 

hungrigen Löwen nicht zu spaßen ist. Aber er vertraute auch 

in der Löwengrube seinem Gott. Er wusste, dass sein Leben 

bei seinem Schöpfer geborgen war.  

Und sein Vertrauen wurde belohnt. Daniel wurde kein Haar 

gekrümmt. Die hungrigen Löwen rührten ihn nicht an. 

Und so konnte er bekennen:  

„Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den 

Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun 

konnten“. 

Das macht mir Mut, auch dann mit Gottes Hilfe zu rechnen, 

wenn ich einmal sprichwörtlich in die Höhle des Löwen 

gehen muss. Da habe ich es wohl kaum mit leibhaftigen 

Löwen zu tun, aber mit bestimmten Menschen, die mir das 

Leben schwer machen.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Jesus Christus, der 

Sohn Gottes, sein Versprechen hält, wenn er zusagt: 
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„In der Welt habt ihr Angst; aber lasst euch nicht entmutigen: 

Ich habe die Welt besiegt“. 
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Esel haben es nicht leicht. Bei einem Missgeschick oder 

einer anderen Eselei werfen wir uns schnell den „Esel“ an den 

Kopf. 

Esel gelten als töricht, sind aber als Last- und Reittiere 

überaus nützlich. 

Und dabei stechen sie die echten Pferde aus, wie ich gelesen 

habe: Denn die Tragzeit ist bei Eseln länger als bei Pferden. 

Im Durchschnitt beträgt sie 365 bis 370 Tage gegenüber 330 

Tagen beim Pferd.  
 
Bedeutend sind auch Unterschiede im Verhalten: Pferde 

neigen in Stresssituationen zur Flucht. Esel bleiben dagegen 

wie angewurzelt stehen. Zusätzlicher Stress, z.B. durch 

Schläge oder Schreie, verstärkt die Starre, woraus der 

schlechte Ruf des Esels als besonders stures bzw. dummes 

Tier resultiert.  

 

Bei den Bremer Stadtmusikanten ist es der Esel dagegen, der 

die Initiative ergreift und den anderen Tieren eine 

Zukunftsperspektive aufzeigt. Er spricht dabei den 

bekanntesten Satz des Märchens: „Etwas besseres als den 

Tod findest du überall“. 

 

Jesus, dem Sohn Gottes, war ein Esel einmal sehr nützlich. 

Auf ihm ritt er in die Stadt Jerusalem ein.  

Dabei verhielt Jesus sich anders, als es die Menschen von ihm 

erwarteten. Nicht auf einem schönen stolzen Pferde kam er 

eingeritten, sondern auf einem Esel sitzend – geht’s noch? 

 

Nein, das war keine Eselei. Ganz im Gegenteil: Nur so geht’s. 

Nur so geht der Weg in den Himmel. Nur so können wir bei 

Gott ankommen. Auf einem einfachen verkannten Geschöpf, 

dem Esel, reitet der Sohn Gottes in seine Stadt ein, um am 

Kreuz die Welt mit Gott zu versöhnen. Was für eine Ehre für 

den Esel! Er trug keinen Geringeren als den Schöpfer der 

Welt auf seinem Rücken und führte ihn damit am Ende zu 

seinem größten Sieg. 

 

Ja, so mancher Eselsweg erweist sich auch heute als 

Königsweg. Und sogar ein alter Esel kann dabei durchaus 

nützlich sein. 
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Mittwoch, 1. Juni 2016 

 

Wurden Sie heute morgen vom Hahn geweckt oder vom 

Signal Ihres Weckers? 

Wenn der Hahn kräht, dann löst dies sicherlich ganz 

unterschiedliche Gefühle bei uns aus. 

Während der Ferien auf dem Bauernhof gehört der 

Hahnenschrei einfach dazu. Und meist wirkt er dann nicht 

störend, weil wir im Urlaubsmodus sind. 

Wollen wir aber mal so richtig ausschlafen, dann kommt uns 

der Hahnenschrei meist zu früh und geht uns gehörig auf 

den Wecker. 

Ich habe gelesen, dass der laute Kikeriki-Schrei des Hahnes 

zur akustischen Markierung des Reviers dient. Dabei schreitet 

der Hahn stolzierend daher. 

Meist kräht der Hahn morgens bei beginnendem 

Sonnenaufgang, gegen Mittag und gegen Abend. Im 

Altertum diente der Hahnenschrei als Zeitangabe.  

Petrus wurde auch einmal vom Hahn geweckt. Allerdings 

nicht aus dem Schlaf. Das Krähen des Hahnes war so eine Art 

Weckruf des Gewissens. Jesus hatte Petrus vorher gesagt: 

„Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich 

zu kennen“.  

Petrus hatte sich das nie und nimmer vorstellen können. 

Denn schließlich war Jesus nicht nur sein größter Lehrer 

sondern auch sein bester Freund. 

Doch dann war es passiert: Jesus wurde der Prozess gemacht 

und Petrus war ihm gefolgt, hatte sich in der Nähe am Feuer 

gewärmt. 

Dreimal wurde er auf seine Jesus-Beziehung angesprochen 

und dreimal verleugnete er Jesus. Aus purer Angst heraus. Er 

wollte nicht sterben. 

Und dann krähte der Hahn - dreimal alles war klar: Petrus 

hatte versagt und seinen besten Freund im Stich gelassen. 

Schlimmer geht’s kaum. 

 

Petrus ergriff damals die Flucht und weinte voller 

Verzweiflung. Kennen Sie die Situation, einen lieben 

Menschen oder sogar Gott verleugnet zu haben – aus Angst 

oder Bequemlichkeit?  

Wie gut, dass wir daran nicht verzweifeln müssen. Wie gut, 

dass Jesus nicht im Tod blieb, sondern am dritten Tag wieder 

auferstanden ist. Wie gut, dass er Petrus vergeben hat und 

auch uns vergibt. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Um uns zu 

vergeben. Auch an diesem Tag. 
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Donnerstag, 2. Juni 2016 

 

Wenn ich eine Glucke mit ihren Küken sehe, dann wird mir 

warm ums Herz. Die piepsenden Kleinen werden von ihrer 

Mutter umsorgt und geschützt. Die Henne weicht keinen 

Schritt von ihnen.  

Ich las einmal von einem Brand auf einem Bauernhof, bei 

dem die Scheune niederbrannte. Beim Füttern der Hühner 

fehlte eine Familie, die weiße Henne und ihre Küken. Wo 

mochten sie wohl sein? Die Küken waren noch ganz klein – 

neun winzige gelbe Federbälle.  

Der Bauer verstand das nicht. Er hatte sie doch gesehen, wie 

sie hinter der Henne her ins Freie gerannt waren, zum 

offenen Feld hin. Und er wusste, dass diese Henne eine 

ausgezeichnete Henne war. Schließlich fand er die Glucke, 

ganz in der Nähe der Mauerreste. Sie war tot. Dabei hätte sie 

sich ohne weiteres in Sicherheit bringen können.  

Warum nur hatte sie sich dahingehockt und war so 

gestorben? Der Bauer bückte sich zu ihr hinab und hob sie 

auf – und unter ihren leblosen Flügeln kamen quicklebendig 

und piepsend die neun flaumigen Küken hervor.  

Die Kleinen hätten den Weg nicht mehr ins Freie geschafft. 

Da hatte die Henne sich einfach hingesetzt und die Küken 

unter ihren Flügeln vor dem Feuer geschützt. Und dann ist sie 

für ihre Kinder gestorben.  

Diese Geschichte rührt mich an und erinnert mich an Worte 

von Jesus in der Bibel. Jesus bezieht das Bild der Glucke auf 

sich in der Klage über die Stadt Jerusalem: „Wie oft schon 

wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine 

Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt! Aber ihr habt es 

nicht gewollt!“.  

 

Als Jesus dann am Kreuz starb, da ist er wie die Glucke aus 

der Geschichte gestorben. Gestorben für uns, damit wir 

überleben können. Und wer Jesus vertraut, der darf es 

persönlich erfahren. 
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Bären machen auf mich einen gemütlichen Eindruck. Ich 

denke da z.B. an Balu, den Freund von Mogli aus dem 

Dschungelbuch.  

Noch heute besitze ich meinen kleinen Kuschelbären aus 

Kindertagen. Meine Tochter nennt seit ihrer Geburt einen 

braunen Kuschelbären ihr eigen, ohne den für sie gar nichts 

geht. Wohin sie auch geht – er ist ihr ständiger Begleiter.  

Ja, Bären üben besonders auf Kinder ein große Anziehungs-

kraft aus: aufgrund ihres großen runden Kopfes mit den 

großen Ohren und dem dicken Bauch mit flauschigem Fell. 

Die übliche Fortbewegung der echten Bären ist ein eher 

langsamer und gemächlicher Passgang. Sie können im 

Bedarfsfall aber bis zu 50 km/h schnell laufen. In der Regel 

klettern Bären gut und können ausgezeichnet schwimmen.  

 

Bären wurden zu Unterhaltungszwecken eingefangen. In 

Schaukämpfen, sogenannten Bärenhatzen, ließ man die Tiere 

schon in der Antike gegen Hunde oder Menschen kämpfen, 

als Tanzbären sorgten sie für Unterhaltung, und noch heute 

werden sie in manchen Zoos oder Bärengräben gehalten, 

teilweise unter schlechten Bedingungen. 

Aber Bären sind nicht zum Tanzen da. Es sind Raubtiere. 

Besonders dann, wenn sie ihre Jungen gefährdet sehen oder 

selber verletzt wurden, sind sie gefährlich. 

Wie schön wäre es, wenn Mensch und Tier, Bär und 

Menschenkind ohne Angst und Aggression beieinander 

leben könnten! 

Der Prophet Jesaja aus der Bibel blickt in die Zukunft des 

Planeten Erde und weiß dabei atemberaubend Tröstliches zu 

berichten: 

„Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide, und ihre Jungen 

liegen beieinander...“ 

Aber nicht nur in der Tierwelt wird dann Friede sein, auch für 

den Menschen wird Krieg ein Fremdwort sein.  

Das ist leider noch Zukunftsmusik. Doch wenn Jesus, der 

Sohn Gottes, wiederkommen wird auf die Erde, dann wird 

dieser Traum Wirklichkeit werden. 

 

Und darauf freue ich mich! Auch an diesem Tag! 
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Sonnabend, 4. Juni 2016 

 

Ich hoffe, dass es Ihnen heute morgen so richtig gut geht. 

Dass sie gut geschlafen haben und fröhlich in den Tag 

starten können. Dass sie sich quasi wie ein Fisch im Wasser 

fühlen – quicklebendig und wie neugeboren.  

 

Vielleicht aber haben sie auch eine anstrengende 

Nachtschicht hinter sich und sind gar nicht gut drauf. 

 

So wie die Fischer, die in einer Nacht vor 2.000 Jahren am See 

Genezareth in Israel fischen gingen. In dieser Nacht fingen sie 

nichts. Das wunderte sie, denn normalerweise konnte man 

nachts gut Fische fangen. 

Im Morgengrauen stand ein Mann am Ufer und fragte: 

„Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen?“ Sie mussten 

verneinen und bekamen daraufhin den provozierenden 

Ratschlag zu hören: „Werft das Netz auf der rechten Seite des 

Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen“. Sie 

folgten seinem Rat und machten den Fischfang ihres Lebens: 

153 große Fische. 

Und da begriffen sie: Es war ihr geliebter Rabbi Jesus, der vor 

einigen Tag von den Toten wieder auferstanden war. Er hatte 

ihnen diese vielen Fische geschenkt. 

Am Ufer angekommen, brannte bereits ein Kohlenfeuer und 

Fische brieten darauf. Jesus lud sie zum Frühstücken ein. 

Eigentlich benötigten sie die vielen gefangenen Fische gar 

nicht mehr und doch fragte Jesus nach ihnen. 

Sie aßen  miteinander und begannen zu begreifen, dass 

Jesus, der Sohn Gottes, ihr Leben lang so für sie sorgen 

wollte: an guten und an schlechten Tagen.  

 

So wie er es versprochen hatte:  

 

„Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“. 

 

Darauf dürfen wir uns auch an diesem Tag verlassen. 


