
Wie Hund und Katz 
Bibeltexte: Johannes 4,1-26; Lukas 7 und Lukas 19,1-10 sowie Matthäus 22,37-39 

Es kann witzig sein, Hunde und Katzen zu beobachten. Normalerweise gehen sie gar nicht 

gut miteinander um. Hunde und Katzen haben eine ganz unterschiedliche Sprache. Ein 

erhobenen Schwanz bedeutet für den Hund Freude und für die Katze Ärger. Sie können sich 

buchstäblich nicht riechen. 

Dies ist auch bei uns Menschen den Fall. Wir teilen unsere Mitmenschen in Gruppen auf: 

Freunde, Kollegen, „Wenn es sein muss“ und „lieber kein Kontakt“. 

Letzten Sonntag hat Jesain Alagathurai über den Verlorenen Sohn gepredigt. Er sprach von 

der Liebe des Vaters für den Sohn. Der grosse Bruder reagierte aber ganz anders. Seine 

Reaktionen zeigen auf, dass er seinen Bruder nicht mehr riechen kann. Er sieht nicht den 

Spielgefährten aus der Kindheit sondern die Person, die den Vater masslos enttäuscht hat, 

die lieber Spass als Arbeit hat, die stinkend und dreckig ist. Für ihn ist der Bruder 

verachtungswert. 

Wenn ich ehrlich bin, bin ich oft nicht besser. 

In der Bibel sehen wir wie Jesus reagiert hat. Wir bekommen 3 Beispiele. 

Person Zachäus Samariterin Sünderin 

Fakt Reicher Dieb 5x verheiratet, 
Konkubinat 

Zweifelhafte 
Vergangenheit 

 Jesus sieht sie an. 

Mögliche 
Reaktion 

Weitergehen Sich schlafend geben Füsse wegziehen 

 Jesus spricht sie an. 

Mögliche 
Reaktion 

Dieb komm runter 
und beichte 

Frau bediene mich! Frau du störst mich in 
meinem Gespräch! 

Reaktion von 
Jesus 

Ich will mit dir essen. Gib mir zu trinken 
(Gesprächsanfang) 

Deine Sünden sind 
vergeben 

 Jesus geht liebevoll mit ihnen um. 

 

Was sah Jesus in diesen 3 Personen, die definitiv aus der Kategorie „Will ich nichts damit zu 

tun haben“ kommen? Jesus sah nicht ihre Vergangenheit und ihre Verfehlungen. Jesus sah 

ihre Persönlichkeit. Er sah sie mit den Augen der Liebe. 

Wenn unsere erste Liebe Gott gehört, werden wir mit seiner Liebe erfüllt. Diese Liebe wird 

mein Blick verändern und ermöglichen meine Mitmenschen zu lieben. (Mat. 22,37-39) 

Film: Interview mit Vreni. 

Hätte ich auch so reagiert? Keine Ahnung.  

Es gibt Menschen in unserer Umgebung, die wir am liebsten nicht ansprechen würden, 

geschweige denn sie anzunehmen wie sie sind. Es käme uns nicht in den Sinn mit ihnen 

Gemeinschaft zu pflegen. In so einem Fall können wir Gott um seine Liebe bitten, damit wir 



ihnen begegnen können. Wir müssen uns aber bewusst sein. Dass sie uns gegenüber genau 

zu viel Skepsis entgegen bringen. Es ist gut möglich, dass sie uns wie ein Igel ihre Stacheln 

entgegenstrecken, oder wie eine Katze die Krallen ausfahren. Die Samariterin hat auch so 

reagiert, als Jesus sie ansprach. Wenn wir es aber ehrlich mit ihnen meinen, werden sie es 

merken und berührt sein. 

Erlebnis als 14-Jährige, als Catherine ohne Hemmung zwei Transvestiten zu einem 

christlichen Rockkonzert einlud. Ihre zwei älteren Begleiter waren darüber schockiert. 

In der Gesellschaft und selbst in der Kirche können wir Personen aus dem Weg gehen, 

welche uns nicht passen. Wie würdest du aber reagieren, wenn ein Dieb, Mörder, eine Frau 

mit 4 Kinder von 3 Männer, eine Prostituierte oder ein Travestit bei dir in die Kleingruppe 

kommen würde?  

(Zeit der Stille und persönlicher Antwort) 


