
Ein gutes Wort für den Tag am 12.05.2020  

 

 

Ich liebe Tierdokumentationen. Über die heimischen Tiere, über Fische im Meer, über die Tiere 

der Savanne, über die Vögel und über… über eigentlich jedes Tier. Dabei faszinieren mich 

genau genommen zwei Dinge: Zum einen, wie unwahrscheinlich reich Gottes Schöpfung doch 

ist. Wie faszinierend unser Ökosystem ist, bei dem alles ineinandergreift und der berühmte 

Schmetterlingsflügelschlag in China einen Sack Reis umfallen lässt. Und mich fasziniert die 

Qualität der Aufnahmen. Die Tierfilmer lassen sich immer Neues einfallen, hüllen ihre Kameras 

in Tierattrappen, fliegen Adlern hinterher oder zeigen das Aufprallen des Spechtschnabels auf 

den Baumstamm in absoluter Zeitlupe. Was für faszinierende Einblicke in dieses 

Naturschauspiel.  

Die beeindruckendste Dokumentation ist für mich „Planet Earth“. Als ich diese spektakulären 

Aufnahmen das erste Mal angeschaut habe, war ich im Studium inmitten einer Hausarbeit 

über die Gottesreden im Hiobbuch. Sie kennen sicher die Geschichte von Hiob: Hiob, ein 

gerechter und gottesfürchtiger Mann, erfährt unermessliches Leid. Alles wird ihm genommen, 

sein Hab und Gut, seine Familie, seine Gesundheit. Alles. Jeden Tag klagt er und bittet Gott um 

Antwort. Er versteht nicht, warum die Gerechten bestraft werden und die Bösen nicht. Er 

hinterfragt, ob es eine gerechte Weltordnung gibt, die Gott geschaffen hat.  

Und dann antwortet ihm Gott: Es ist eine imposante und bildgewaltige Antwort: Sie macht 

Hiob unmissverständlich klar, dass ein Mensch die Weltordnung niemals komplett verstehen 

wird. Dass ein Mensch nicht dieselbe Einsicht in die Natur hat, wie Gott, der Schöpfer und 

Erhalter dieser Welt. Das Besondere ist, wie Gott zu Hiob spricht: Er malt Bilder, beschreibt die 

wilden Tiere und den Adler, der hoch oben fliegt. Er beschreibt die Gämsen, die im 

Verborgenen Leben und dort ihre Kitze zur Welt bringen, er beschreibt den Weg des Regens 

und des Hagels. Die gesamte Natur, ihre ganze Faszination wird beschrieben. Und als ich 

damals „Planet Earth“ angeschaut habe, dachte ich mir, so muss sich Hiob gefühlt haben, als 

Gott zu ihm gesprochen hat. Staunend hat er den Beschreibungen Gottes gelauscht, 

ehrfürchtig gesehen, wie klein doch der Mensch ist und wie groß der Reichtum der Natur: Da 

gibt es Farben, Fähigkeiten, Rhythmen und Lebensräume, die weit weg sind von unserer 

Lebenswelt. Die beeindrucken und zum Staunen einladen. Und so lernt Hiob das Staunen, das 

ihm vielleicht abhandengekommen ist, spürt etwas von der unendlichen Größe Gottes und 

seiner Ordnung, die nicht nur den Menschen, sondern die gesamte Schöpfung umfasst.  

Seit diesem Erlebnis kann ich keine Tierdokumentation mehr anschauen, ohne an Hiob denken 

zu müssen. Daran, dass diese Natur von unschätzbarem Wert ist und wir dankbar sein dürfen, 

in Gottes Schöpfung zuhause zu sein.  
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