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Liebe Hausgemeinde, 

zu Anfang habe ich Ihnen eine Geschichte aus Afrika 

mitgebracht: 

„Ein Bauer fand einmal ein Adler-Ei und legte es 

einer seiner Hennen im Hühnerhof ins Nest. Der 

Adler wurde zusammen mit den Küken ausgebrütet 

und wuchs mit ihnen auf. Da er sich für ein Huhn 

hielt, gackerte er. Er schlug mit den Flügeln und 

flatterte immer nur höchstens einen oder anderthalb 

Meter in die Höhe. Wie ein anständiges Huhn. Und 

er scharrte in der Erde nach Würmern und Insekten. 

So verging Jahr um Jahr und der Adler wurde alt. 

Eines Tages sah er einen prächtigen Vogel, der 

hoch oben am Himmel majestätisch seine Kreise 

zog. 

Bewundernd blickte der alte Adler nach oben. 

“Wer ist das?” fragte er ein Huhn, dass gerade 

neben ihm stand. 

“Das ist der Adler, der König der Vögel”, antwortete 

das Huhn. 

“Wäre es nicht herrlich, wenn wir auch so hoch am 

Himmel kreisen könnten?” 

“Vergiss es”, sagte das Huhn. “Wir sind Hühner.” 

 

 

Also vergaß der Adler es wieder. Und er lebte 

genauso weiter und starb in dem Glauben, ein Huhn 

gewesen zu sein.“ 

Ich gebe zu – irgendwie eine traurige Geschichte. 

Der Adler traut es sich nicht, am Himmel zu kreisen. 

Eigentlich eine leichte Übung für einen Adler. Ja er 

probiert es nicht einmal aus. Er glaubt, was ihm 

gesagt wird: Wir sind Hühner, du bist auch ein Huhn. 

Ich fürchte, dass wir alle so ähnliche Geschichten in 

unserem Leben erlebt haben. Vielleicht kennen wir 

auch solche Menschen, die die Chancen des Lebens 

verpasst haben, weil, ja weil. 

Gründe gab und gibt es immer viele und gute! 

Vielleicht waren es einfach die Umstände: zum 

Beispiel durch ein Aufwachsen im Krieg oder in einer 

Familie mit wenig Geld. 

Vielleicht war es darum zum Beispiel nicht möglich, 

dass jemand einen guten Schulabschluss machen 

konnte und einen Beruf lernen oder gar studieren: 

Die Zeit fehlte, das Geld fehlte, die Umstände waren 

die falschen. 
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Vielleicht waren auch manchmal die Anforderungen 

des Lebens so groß, dass es nicht anders ging: Zum 

Beispiel dadurch, dass die Kinder klein waren oder 

die eigenen Eltern pflegebedürftig. Vielleicht war es 

darum nicht möglich, sich auf eine interessante 

Arbeitsstelle zu bewerben und sich solch einen 

Traum zu erfüllen. 

Vielleicht… Sie selbst wissen um all die 

Entscheidungssituationen im Leben, Sie alle wissen, 

was Sie dazu gebracht hat, sich gegen den Bauch 

und für den Verstand zu entscheiden, wie war das 

bei Ihnen im Leben? 

Möglichkeit, Erzählungen aufzunehmen 

… 

Wie gehen wir mit diesen verpassten Chancen um? 

Damit, dass wir entweder durch die Umstände oder 

auch durch mangelndes Zutrauen unsere 

Möglichkeiten nicht genutzt haben und unsere 

Träume nicht leben konnten? 

Meiner Meinung nach ist die schlechteste aller 

Lösungen, dass wir diesen Entscheidungen 

nachtrauern. Das Leben ist wie es ist – es gibt kein 

perfektes Leben.  

 

Und trotzdem gibt es ein Aber: Dieses Leben, das 

wir alle leben - Sie und ich, in unterschiedlichen 

Umständen, in unterschiedlicher Länge, unter 

unterschiedlichen Voraussetzungen - dieses ist 

eingebettet in etwas Anderes. 

Um nochmals zu der afrikanischen Geschichte vom 

Adler vom Anfang zurück zu kommen: Da geht es ja 

darum, dasjenige aus sich zu machen, was schon in 

uns steckt. Ein Adler hat die Anlage zum 

majestätischen Fliegen. Das steckt in ihm! Ein Huhn 

dagegen ist eher zum Picken und Rumflattern 

gemacht. 

Da sind unterschiedliche Möglichkeiten vorhanden, 

wie auch in unseren Leben: der eine ist intelligent, 

die andere sportlich, wieder jemand anderes 

strukturiert, je nach Talent und je nach Entwicklung 

des Talents. Und je nachdem, wie sehr dieses Talent 

in unserer Gesellschaft angesehen ist, gestaltet sich 

dann auch unser Leben. 

Da kann man Glück oder Pech haben – wenn Sie 

nun zum Beispiel schon als kleiner Junge unheimlich 

gut Fußball spielen konnten und entdeckt wurden 

und eine Karriere als Bundeligaprofi gelebt haben, 

dann haben Sie wahrscheinlich keine Geldsorgen 

und zudem viele Fans. 
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Besteht Ihr Talent allerdings zum Beispiel darin, 

wunderbar kleine Kinder zu betreuen, diese mit 

Geschichten und Spielen zu begeistern, dann haben 

Sie sicher auch ein schönes und bereicherndes 

Leben als Erzieherin gelebt.  

Finanziell sind Sie aber sicher nicht so gut 

abgesichert, wie der ehemalige Fußballprofi und Ihr 

Fans haben Sie auch maximal unter den Drei- bis 

Fünfjährigen. 

Unsere Welt zeichnet sich durch Unterschiede aus, 

die sich auch schon in unterschiedlichen 

Möglichkeiten zeigen. Das ist das Leben! 

Zum Glück ist aber unsere Welt nicht alles! Es geht 

tatsächlich nicht nur darum, welche Möglichkeiten 

wir haben und was wir daraus machen. Wir leben 

als Christinnen und Christen auch immer aus einer 

viel größeren Verheißung, aus einem viel größeren 

Versprechen heraus: 

Gott traut uns alles zu, ja, noch mehr: Wir müssen es 

nicht selbst machen, sondern wir werden dazu 

gemacht. Wenn wir es uns nicht zutrauen, uns aus 

unserem Hühnergehege mit unseren Adlerfittichen 

elegant in die Luft zu erheben, dann wächst uns 

diese Kraft zu! Das ist die ewige Verheißung, 

vielleicht nicht in dieser Welt, aber auf jeden Fall in 

der göttlichen Ewigkeit und in den Augen Gottes. 

Wir alle sind in seinen Augen Adler, majestätisch, 

kraftvoll, wunderschön und frei! Völlig unabhängig 

von dem, was unser tägliches Leben uns als 

Herausforderung aufgegeben hat: 

Sei es harte Arbeit. 

Sei es ein gebrechlicher Körper. 

Seien es schwierige Umstände. 

Sei es ein schmaler Geldbeutel. 

Seien es harte Schicksalsschläge. 

Wir alle sind kraftvolle Adler bei Gott! Oder wie es im 

wunderbaren Predigttext aus dem 40. Kapitel des 

Buchs Jesaja heißt: 

„Er gibt dem Müden Kraft und Stärkung dem 

Unvermögenden… Die auf den Herrn harren, 

kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln 

wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, 

dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

Lassen Sie uns fliegen! 

Amen 


