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Losung des Tages:

Wie ein Adler ausführt seine Jungen 
und über ihnen schwebt, breitete der 
Herr seine Fittiche aus und nahm sein 
Volk und trug es auf seinen Flügeln. 

(5. Mose 32, 11) 

Der Friede Gottes, der höher ist als 
alle Vernunft, wird eure Herzen und 
Sinne in Christus Jesus bewahren.  

(Philipper 4,7) 

 

Selten sehen wir in unseren Breiten einen Greifvogel so nah und gut zu beobachten wie 
diese relativ kleine Adlerart auf dem Foto bei einer Flugshow im Vogelpark in Marlow in 
Mecklenburg-Vorpommern. Mal abgesehen davon, dass hier in Nordrhein-Westfalen Ad-
lerarten sehr selten zu beobachten sind, auch andere Greifvögel wie Bussarde, Milane o-
der Habichte sehen wir ja meist eher aus weiter Entfernung, weit oben über uns… im krei-
senden, schwebenden Flug über den Feldern. Faszinierend ist dieses Flugbild dennoch. 
Und aus Tierfilmen im Fernsehen kann ich lernen und sehen, wie die Tiere am Horst ihre 
Jungen füttern, aber auch beschützen.  

Die Menschen in der Bibel waren offenbar von den Greifvögeln, den Adlern, ebenfalls fas-
ziniert, von ihrer Freiheit im Flug, von ihrer Sorge um ihre Jungen, von der Stärke und 
Kraft, die diese Vögel symbolisieren. Und diese Faszination hat sie dazu gebracht, so wie 
sie auch andere Bilder verwendeten für Gott, auch den Adler als Bild für Gott zu sehen und 
zu erkennen. In der Naturbeobachtung fanden sie bestätigt, was sie auch von Gott her hör-
ten und erlebten, dass er sich schützend und bewahrend, stützend und begleitend um 
seine Kinder, die Menschen, kümmert, so wie es eben für alle sicht- und erkennbar ein Ad-
lerpärchen mit seinen Jungen tut. In Gedanken konnten die Menschen zur Zeit des Mose 
sogar mit Gott – wie mit einem Adler – sich in die Höhe, die Lüfte erheben, über allem 
schweben und stehen und dennoch Sicherheit und Schutz erleben.  

Über den Wolken… der Traum vom Fliegen… für uns moderne Menschen durch unsere 
Technik ja längst Wirklichkeit geworden. Und doch sicher nicht vergleichbar mit der Vor-
stellung, frei und ungebunden ohne Technik sicher geleitet und getragen von dem, der al-
les bewahrt, über allem stehen zu können… und dabei den größten Frieden empfinden zu 
dürfen. Es ist uns verheißen, so gebe Du es uns, guter Gott!  
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 

Netz von Beziehungen, das trägt. - andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 
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