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Bibelarbeit zur Versuchungsgeschichte des Markusevangeliums 
(Kapitel 1,12+13) auf dem Kirchentag Mensch und Tier, August 2010 

 
 [9 Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ 
sich taufen von Johannes im Jordan. 10 Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, 
sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 
11 Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe 
ich Wohlgefallen.] 
 
12 Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; 13 und er war in der Wüste vierzig 
Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die 
Engel dienten ihm. 
 
Die Tierärztin Julie Schlosser schrieb in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts: 
„Ich beklage bitter das Fehlen authentischer Jesusworte zur Tierfrage“   und sie 
meint, dass dann vieles anders gelaufen wäre in der Geschichte des Christentums. 
Es ist eine Not, dass wir uns im Zeitalter der industriellen Massentierhaltung vom 
neutestamentlichen Zeugnis allein gelassen fühlen. Wiederum kann es nicht sein, 
dass Jesus keine Antwort auf unsere Fragen gibt, zumal wenn sie solche 
fundamentalen Lebensbereiche wie die Frage nach den Tieren, die die Masse des 
Lebens der Erde ausmachen. Der Theologe Ebermut Rudolph fragte: „War Jesus ein 
Tierfreund?“ und fügt hinzu, dass vieles dafür spräche und nichts eigentlich dagegen 
und sich Jesus als „Nichtfreund“ der Kreatur vorzustellen brächte größte 
Schwierigkeiten. Das heißt doch nichts anderes, als das was Jesus zum Menschen 
sagt ohne Schwierigkeiten auf Tierwelt und Kreatur anwendbar wäre. Und vergessen 
wir nicht: Jesus hat nur ein Jahr gewirkt, seine Botschaft und sein Wirken sind ein 
Torso. Er hätte gern weiter gemacht. Denn so freiwillig, wie es manche Schriftstellen 
beschreiben, ist er nicht in den Tod gegangen. Das „Tierthema“ scheint kein 
Zentralthema zu sein, aber die Schöpfung scheint durch: In der Botschaft vom guten 
Hirten, im Gleichnis vom verlorenen Schaf, das der Hirte sucht, in den  Vögeln am 
Himmel und den Lilien auf dem Felde… Die Austreibung der Händler aus dem 
Tempel hatte doch auch den Sinn der Befreiung der Opfertiere und schon die alten 
Ausleger meinten: „dass die armen Tiere gerettet würden“. Der Esel Bileam scheint 
durch beim Einzug in Jerusalem, dass auch dieses Tier eine mystische 
Gotteserkenntnis hat. Im Kindergarten unterlasse ich es nicht bei der Erzählung der 
Berufung von Petrus und Andreas hinzuzufügen, dass diese beiden 
„Menschenfischer“ vorher ihre fische freigelassen haben. Wer wollte bezweifeln, 
dass darin nicht ein Körnchen Wahrheit liegt und das im „Geiste Jesu“ 
weitergesponnen ist? 
 
Das, was wir „Relecture der Bibel“ nennen, also das erneute Lesen der Bibel mit den 
Augen des Tierschutzes lässt uns fündig werden. Wer sucht, der findet. So haben die 
Feministinnen verschüttete biblische Zugänge zur Frauenfrage frei gelegt oder die 
Befreiungstheologie die Bibel mit den Augen der Ärmsten gelesen. Die Bibel beginnt 
zu sprechen an stellen, wo sie bisher stumm schien. War Jesus etwas Vegetarier? 
Johannes Haspelmath sagt vorsichtig, denkbar wäre es, aber „von den täglichen 
Gewohnheiten Jesu“ sei uns halt nichts überliefert und so nebenbei können wir keine 
weitreichenden Schlüsse ziehen. Natürlich wäre es schön, wenn uns Jesus als 
Vegetarier vor Augen stünde, aber moralisch trägt das wenig aus. Der Tierethiker 
Jean-Claude Wolf bezeichnet eine religiös begründete Ethik als „infantilistische 
Ethik“, also: was Gott sagt, wird gemacht, was Jesus gemacht hat, machen wir 
auch… Ohne eigenes Reflektieren. Im Geiste Jesu – der Liebe und Gewaltlosigkeit – 
Antworten finden und mit Leben erfüllen – das ist der Weg. 
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Heute haben wir eine kleine Episode vor uns: 
die Versuchungsgeschichte nach Markus. 
Berühmter sind die Berichte von Matthäus und 
Lukas. Dagegen ist Markus unscheinbar, aus 
zwei biblischen Versen bestehend. 
Als Jesus getauft wurde, öffnete sich der 
Himmel und jene berühmte Taube erschien und 
sie ist voller Assoziationen: Zeichen des 
Geistes, Erinnerung an den Noahbund, in dem 
Frieden mit der Tierwelt und der Erde 
geschlossen wurde. Die Taube ist ein 
durchgeistigtes Tier und man kann sich Jesus 
ohnehin nicht vorstellen, isoliert von der 
Landschaft, dem Jordan oder dem See 
Genezareth, dazu Senfkorn und Feigenbaum, 
Schafe und Lämmer, Weinstock und Reben. 
Erst der Christus des Dogmas hat sich völlig 
abgehoben von aller Realität. 

 
 

Jesus mit den Tieren, Ikone 
 
12 Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; 13 und er war in der Wüste vierzig 
Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die 
Engel dienten ihm. 
 
Jener Geist der Taufe hat Jesus in die Wüste geschickt, irgendwo jenseits des 
Jordans. Die Wüste hat einen bedeutenden Platz im Glauben Israels als Ort der 
Gottesnähe und Gottesbegegnung. Wir erinnern an den Wüstenzug der Kinder 
Israels, von Gott versorgt mit Wasser und Manna. Er war in der Wüste, griechisch 
übersetzt: die Einsamkeit (eremos). Er war bei den „wilden Tieren“. Welche sind 
gemeint? Wüstenwölfe oder Füchse und damit durchaus für den Menschen und 
seine domestizierten Tiere bedrohliche Geschöpfe. Aber immerhin sollten wir daran 
denken, dass auch die Wüste eine fülle von Lebewesen beherbergt. Heute sind sie 
oft Naturschutzgebiete mit vielen an extreme Verhältnisse angepassten Lebewesen. 
Leben ist überall. Es gibt keine „unbewohnten Gebiete“, wie wir oft unreflektiert vom 
Menschen nicht besiedelte Territorien nennen… 
 
Warum sollen wir uns diese Szene nicht ganz plastisch vorstellen, wie ein 
literarisches Gemälde, das fast franziskanische Züge trägt: Franziskus und der Wolf 
von Gubio, der in Gegenwart des Heiligen zum Unschuldslamm mutierte und allen 
Schrecken verlor. In diesem Sinne legendarisch ist auch der Wüstenaufenthalt Jesu 
zu verstehen, in der Gemeinschaft der Tiere und der ganzen Schöpfung. Das ist 
durchaus ein Bild des Friedens und eine Erinnerung an die paradiesischen Zustände 
des Anfangs. Leider ist das nur in groben Strichen gezeichnet, denn im Griechischen 
sind es nur vier Worte: „war bei den Tieren“ und wurde deshalb auch in der 
Auslegung wenig beachtet. 
Aber wir finden hier einen Zug aus der Paradiesesgeschichte vom Anfang der Bibel. 
Aus der sind die Tiere auch nicht wegzudenken, da der Mensch in Frieden von den 
Früchten der Bäume lebte. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei…“ und Gott 
brachte dem Adam nicht die Eva, sondern die Tiere, dass er ihnen Namen gäbe. Der 
Name ist von hoher biblischer Bedeutung und dass er auch den Tieren gewährt wird 
unterstreicht die Würde der Kreatur: Vertrautheit miteinander, Individualität. Wer 
Tiere hat, weiß, dass die auf ihren Namen hören. Adam, „der Mensch“ mit den 
Tieren, dort wird nicht gejagt, geschächtet oder das Fell abgezogen. „War bei den 
Tieren“ das klingt an wie ein Leitmotiv und die ganze Paradiesesvorstellung ist 
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präsent: Jesus bringt den Frieden einer erneuerten Schöpfung. Und wenn wir die 
ganz schlichte Kinderfrage stellen, ob den Tiere in den Himmel kommen, dann lässt 
die sich kurz und bündig beantworten: die Tiere waren Im Paradies, nur der Mensch 
wurde daraus vertrieben. Also müssen die Tiere noch in der Gottesbeziehung sein. 
Wo denn sonst? Kommen sie etwa auf den Abfallhaufen der Heilsgeschichte? 
 
Der bedeutende Theologe Karl Barth hat einmal in einer kleinen Bemerkung gesagt: 
Der Mensch ist Gegenüber Gottes, das Tier ist „in Gott“, also ganz so unbeleckt ist 
die Theologie nicht! „Er war bei den (wilden) Tieren“, also nicht bei den 
domestizierten, vom Menschen unterworfenen. Es sei an dieser Stelle erinnert an die 
großen messianischen Weissagungen (Jesaja 11), die das Christentum 
übernommen hat: „an jenem Tage liegen Wolf und Lamm beieinander und er Löwe 
wird Vegetarier. Es ist die Weissagung kommenden Schöpfungsfriedens. Jene 
andere Welt ist also kein Abstraktum, sondern vorgestellt als eine reale Welt. 
Entsprechend muss es auch Martin Luther gefühlt haben. Er wurde von einem 
Manne gefragt, der unglücklich über den Verlust seines Hundes war, ob dieser Hund 
denn in den Himmel käme. Luther antwortete in einer rhetorischen Frage: „Glaubst 
du, das Reich Gottes ist eine Wüste?“ und man möchte hinzufügen: womöglich eine 
Betonwüste, die zu den unbeseelten Räumen gehört, die der Mensch auf diese Erde 
gelegt hat. 
 
Damit enthalten unsere vier Worte: „Er war bei den (wilden) Tieren“ den Gedanken 
einer neuen Schöpfung, zu der die Tiere selbstverständlich dazu gehören und ihren 
Platz haben als „Mitgeschöpfe“ und Gefährten des Lebens. Aber diese Stelle ist von 
den Auslegern sehr unterschiedlich interpretiert worden. Das hat sicher damit zu tun, 
dass sie mit „den Tieren“ nicht sehr viel anfangen konnten. Die einen gehen davon 
aus, dass die Tiere in dieser Szene  
allein die Dekoration abgeben und von keinerlei sonstiger Bedeutung sind, die 
anderen sehen in ihnen die Begleiter des Versuchers. Die Dämonisierung der Tiere 
hat in der Kirche  
durchaus Tradition und auch der Teufel hat 
Tierge-stalt. Darüber wäre sehr viel zu sagen, 
denn in dieser Sicht drückt sich eine ganz tiefe 
Verachtung der Tiere aus. Sind sie in anderen 
Religionen Träger des Heiligen, rücken sie in der 
christlichen Wahrnehmung auf die Gegenseite. 
Es ist die Distanz zum Kreatürlichen. Mit den 
Tieren werden auch die Triebe des Menschen 
dämonisiert, das „Tierische“ als das Negative. 
Darin zeigt sich eine Leibfeindlichkeit, die bis  

 
 

Der Teufel in Tiergestalt 
heute ihre Blüten treibt. Der Mensch hat seine „Tierlichkeit“ und Natürlichkeit 
verloren… 
 
Die meisten Ausleger heute schließen sich der Auslegung an, die in dieser Szene die 
Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfungseinheit sieht, die uns mit Jesus 
wieder gebracht wird, der Frieden der ganzen Schöpfung bildet sich in dem Bilde von 
Jesus mit den Tieren ab. Es steht in einer Reihe mit anderen biblischen Szenen, die 
Symbolcharakter tragen, ganz vorn natürlich in der Weihnachtsgeschichte des 
Lukas: das stehende Bild des neugeborenen Messias inmitten der ganzen 
Schöpfung, zu deren Erlösung er gekommen ist. So drücken die vier griechischen 
Worte: „Er war bei den Tieren“ in höchster und dichtester Konznetration etwas vom 
Ganzen des Evangeliums aus, das es an dieser Stelle zu entdecken gilt.  

             Ulrich Seidel 


