
Von der Behütung des Lebens durch Gott 

Die Adventstage bieten eine Zeit der Besinnung. Gerade in unserer Zeit gehört die Frage dazu, wer 
einen trägt und behütet. Man hat sie aber sicherlich zu allen Zeiten gestellt. 

In der berühmten Märchensammlung der Brüder Grimm findet sich die Erzählung vom Sperling und 
seinen vier Kindern. Nachdem das Nest durch äußere Gewaltakte zerstört wird, trägt ein Sturm die 
jungen Sperlinge in die Ferne, bevor der Vater sie noch auf die Gefahren in dieser Welt vorbereiten 
kann. Umso glücklicher ist er, als er sie nach längerer Zeit wohlbehalten dann doch wiederfindet. Zu 
seinem Erstaunen sind die jungen Sperlinge auch ohne seine Ratschläge gut in der Welt 
zurechtgekommen. Vor allem der jüngste und schwächste Sperling überrascht ihn. Diesen hatte der 
Wind in eine Kirche geweht, wo er nicht nur Nahrung und Schutz, sondern auch tiefe Einsichten in 
das Dasein allen Lebens gewonnen hat. Die Märchenerzählung schließt mit einer Rede des 
erleichterten Vaters und der Hochpreisung des Schöpfers, denn wer sich ihm – so die Einsicht des 
Sperlings – überantwortet, wird immer wohl bleiben, selbst „wenn die ganze Welt voll wilder 
tückischer Vögel wäre“.  

Dass in dieser Rede Martin Luthers Lied Ein feste Burg und ein Bezug auf den 46. Psalm zu finden ist, 
ist kein Zufall. Das Märchen war ursprünglich eine Predigterzählung. Die Brüder Grimm haben die 
Erzählung einer Predigtsammlung des 17. Jahrhunderts entnommen, die auf die erste 
Lutherbiographie zurückblickt. Der Joachimsthaler Prediger Johannes Mathesius, ein Schüler und 
Tischgenosse des Reformators, hatte dessen Leben in den 1560er in einer Reihe von Predigten mit 
einer Vielzahl von Fabeln und anderen Beispielerzählungen verknüpft, die er aus der literarischen 
Fabeltradition entnommen hatte. Die Erzählung vom Sperling und seinen Kindern, die viel später 
dann von den Brüdern Grimm als Märchen herangezogen wurde, weist auf eine lange Stoffgeschichte 
zurück, die über das Mittelalter in die Antike reicht. 

Aber ganz gleich, ob die Einsicht von der Behütung 
des Lebens durch Gott im Märchen, im 
Predigtexempel oder in der Fabel seine Erzählform 
findet, bleibt das Wissen eine Gewissheit, die in 
der Besinnung Kraft und Freude vermittelt – 
heute, so wie sie es gestern und vorgestern tat 
und sicherlich auch morgen noch tun wird. 
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llustration von Otto Ubbelohde zum Märchen Der 
Sperling und seine vier Kinder (1909) 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=sperling+und+seine+vier+kinder&title=Special:MediaSea
rch&go=Go&type=image 


