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Vorwort

Tiere verfügen über recht wirkungsvolle Kommunika-
tionssysteme, um sich untereinander zu verständigen. Sie 
können sich aber nicht in menschlicher Sprache mit uns 
unterhalten. So haben wir uns in sie hineinversetzt und 
machen uns zu ihrem Sprecher; deshalb heißt auch der Titel 
des Buches »Wenn Tiere reden könnten …« Wenn Tiere 
jedoch über sich selbst berichten könnten und mit unserem 
wissenschaftlichen Kenntnisstand über ihre Art zu leben, 
ihre speziellen Baukonstruktionen und über zahlreiche 
Details ihres individuellen Konstruktionsplanes erzählen 
würden, das alles wäre ein einzigartiges Lob auf den Schöp-
fer. Stellvertretend reden wir für einige ausgewählte Tiere, 
um dadurch auf den großen Schöpfer hinzuweisen: auf sei-
nen Ideenreichtum, seine Schöpferfreude, seine Liebe zur 
Schönheit der Formen und Farben, seine Fürsorge – ja letzt-
lich auf seine Liebe zu den Menschen und seinen Rettungs-
willen durch Jesus Christus.

Das Buch ist so konzipiert, dass der jeweilige Vertre-
ter einer Tierart mit dem Leser als gedachtem Dialogpart-
ner auftritt. Mögliche Fragen greift das Tier selbst auf und 
beantwortet sie in einem fiktiven Gespräch. Durch diese 
Methode wird der Stoff erzählend und somit – wie wir hof-
fen – lebendig und unterhaltsam dargestellt. Auch schwieri-
gere Sachverhalte wurden nicht gemieden, sondern ebenso 
in die erzählende und damit eingängigere Form gegossen. 
Oft haben wir Vergleiche aus dem Alltagsleben heran-
gezogen, um ein Detail zu veranschaulichen oder Größen-
verhältnisse zu verdeutlichen. Insbesondere nüchterne Zah-
lenangaben gewinnen dadurch an Vorstellungskraft. 

Zur Literaturgattung: Das vorliegende Buch ist weder 
ein trockenes Sachbuch noch eine wissenschaftliche 
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Abhandlung, sondern der engagierte »Dialog« einiger 
Geschöpfe mit uns Menschen. Ein nur flüchtiger Blick 
könnte diese Geschichten in die Nähe von Märchen und 
Fabeln platzieren. Diese Einordnung wäre jedoch gänzlich 
falsch; vielmehr verwenden wir eine spezielle Literatur-
gattung, die aber der Wahrheit verpflichtet ist und als Stil-
mittel Tiere zum Reden bringt, um auf diese besondere 
Weise von den Werken Gottes zu erzählen und um damit 
den Schöpfer zu preisen. 

»Aber frage doch das Vieh,
das wird dich’s lehren,
und die Vögel des Himmels,
die werden dir’s kundtun; …
und die Fische des Meeres
werden dir’s bezeugen:
wer von diesen allen wüsste nicht,
dass die Hand des Herrn
diese Welt geschaffen hat,
er, in dessen Hand die Seele
aller lebendigen Geschöpfe liegt
und der Odem eines jeden Menschenwesens?«
(Hiob 12,7-10; Menge-Übersetzung)

Außerdem treten wir mit dieser Schrift für den Schutz der 
Tierwelt ein. Gott gab uns Menschen den Auftrag:

»… und herrschet über die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 
alles Getier, das auf Erden kriecht« (1. Mose 1,28).

Damit sind wir als Verwalter über die Tiere bestellt. Über 
diese Aufgabe werden wir dem Schöpfer einmal Rechen-
schaft ablegen müssen. Von daher sind Tierquälerei und 
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das Ausrotten ganzer Tierarten, was oft aus Profitgründen 
geschieht (z. B. Wale), nur zu verurteilen.

Zum Inhalt: Aus dem großen Artenreichtum der Tierwelt 
mit einer Zahl von über einer Million haben wir nur einen 
sehr kleinen Anteil herausgegriffen. Trotz aller Einschrän-
kung kommen dennoch Tiere, die auf der Erde, in der Erde, 
im Wasser und in der Luft leben, zur Sprache. Ausnahms-
weise berichtet in einer Geschichte ein winziges Bauteil 
des Menschen von den Konstruktionsprinzipien Gottes. 
Die genannten Fakten sind wissenschaftlich gesichert, auch 
wenn diese manchmal wegen des beabsichtigten Erzählstils 
in nichtwissenschaftlicher Ausdrucksweise formuliert sind. 
Um den Lesefluss nicht durch ständige Quellenangaben zu 
stören, wurde hier auf Literaturhinweise generell verzichtet.

Zum Leserkreis: Wir haben an keinen spezifischen 
Leserkreis hinsichtlich Alter, Bildungsgrad oder Beruf 
gedacht. Es ist uns vielmehr ein Anliegen, jedermann anzu-
sprechen – Jugendliche und Erwachsene, Laien und Exper-
ten. Die Erzählungen sind außerdem unabhängig davon, ob 
der Leser an Gott glaubt oder ob er sich als Zweifler ver-
steht. Eigentlich haben wir den Suchenden noch mehr im 
Blickfeld, denn ohne biblische Voraussetzungen und Kennt-
nisse soll gerade ihm ein Weg geebnet werden, den er gehen 
kann, um den Schöpfer persönlich kennenzulernen.

 Werner Gitt (Braunschweig) und 
Karl-Heinz Vanheiden (Gefell, Thüringen)
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1. Von wegen Spatzenhirn

Es ist wahr, von uns gibt es 
sehr viele. Unser Gesang 
ist misstönend laut. Man 
behauptet, wir fräßen Ihnen 
das Futter weg. Nicht einmal 
unser bescheidener Anzug 

macht uns beliebt. Und doch werden Sie es aller Mühe wert 
finden, einem kecken Spatzen ein wenig Aufmerksamkeit 
zu schenken. Das verspreche ich Ihnen.

Sie meinen, Sie finden nichts Besonderes an mir? Aber 
hören Sie, von Ihrer Sorte gibt es doch genau so viele wie 
von uns. Und denken Sie denn, alles, was es häufig gibt, sei 
gewöhnlich? Dann müssten Sie auch sehr gewöhnlich sein! 
– Oh, Entschuldigung, jetzt war ich aber wirklich frech.

Eigentlich bin ich ein recht gesitteter Feldsperling. Auf 
keinen Fall möchte ich mit meinem Vetter, dem frechen, fet-
ten Haussperling verwechselt werden. Mich können Sie an 
der grauen Brust und dem schwarzen Wangenfleck erken-
nen, sodass Sie uns leicht unterscheiden können. Wie mein 
Name schon sagt, halten wir uns ein bisschen von Ihren 
Häusern entfernt.

Zum Fliegen geschaffen
Mein Schöpfer hat mich von vornherein als »Flugzeug« 
konstruiert. Aus diesem Grund ist auch das kleinste Teilchen 
meines Körpers auf das Fliegen ausgerichtet. Ich kann nicht 
begreifen, wie dann Menschen die Stirn haben können, zu 
behaupten, wir stammten von Reptilien ab. Stellen Sie sich 
vor, Krokodile sollen zu unserer näheren Verwandtschaft 
gehören! Man will mich glauben machen, der erste Sperling 
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habe schon vor 50 Millionen Jahren gelebt. Das kommt mir 
immer so vor, als ob die Märchenhaftigkeit dieser Anschau-
ungen durch die Menge der Jahre vertuscht werden soll. – 
Aber, lassen wir die Theorie beiseite und wenden uns lieber 
den Tatsachen zu. Dann mögen Sie selbst urteilen.

Mein Körper ist aus den denkbar leichtesten Stoffen 
gebaut. Fast alle Knochen sind innen hohl. Dadurch kön-
nen sie Luft aufnehmen, und sie sind sehr leicht und trotz-
dem stabil. Bei einem entfernten Verwandten von mir, dem 
Albatros, wiegt das gesamte Knochengerüst nur 120 bis 150 
Gramm, obwohl er über einen Meter lang ist und eine Flü-
gelspannweite von drei Metern aufweist. Das Gewicht sei-
ner Federn ist größer als das der Knochen. 

Wären unsere Knochen mit Mark gefüllt, wie das bei 
den Reptilien der Fall ist, könnten wir nie fliegen. Außer-
dem ist unser Becken, anders als bei den Echsen, fest mit 
der Wirbelsäule verwachsen. Nur so hat unser Knochen-
gerüst jene Starre und Elastizität, die für einen Flugkörper 
unbedingt erforderlich ist. 

Ein bemerkenswertes Loch
Ein kleines Loch in der Gelenkpfanne des Oberarm-
knochens erscheint mir sehr bemerkenswert. Das ist nicht 
etwa ein Defekt, sondern durch dieses Loch führt jeweils 
die Sehne, die den kleinen Brustmuskel mit der Oberseite 
des Schultergelenks verbindet. Dadurch kann ich meinen 
Flügel anheben und überhaupt erst fliegen. Wenn ich natür-
lich von den Reptilien abstammen soll, frage ich mich, wer 
hat da das Loch in die Gelenkpfanne gebohrt und dann gar 
noch die Sehne eingefädelt? Solche Löcher suchen Sie beim 
Krokodil vergeblich.


