
Was das Krokodil in Utzenstorf macht. 
 

 
 
Um die Krokodile im Deckenfries unserer Kirche verstehen zu können, müssen 
wir in wortwörtlich biblische Zeiten und ins damalige Denken zurück gehen. 
 
In eine Zeit, in der die Frage nach der Entstehung der Schöpfung für den 
Menschen wichtig war. In der Bibel finden wir gerade ganz vorne zwei 
Schöpfungsberichte.  
Der erste (jüngere) erzählt, wie Gott die Welt durch seinen Zuruf erschuf. 
Die zweite (ältere) erzählt, ab Genesis 2.4 die Entstehung der Schöpfung durch 
Gott der selber Hand anlegte, der Menschen aus Lehm formte und ihnen den 
Lebensatem einhauchte. 
 
Das "Material" aus dem die Schöpfung entsteht, ist das Tohuwabohu, das 
Urgrund-und-Urschlund, das Chaos. 
 
Und dieses Chaos bedroht die zivilisierte Schöpfung weiterhin. Diese Erfahrung 
ist in jenem Landstrich zwischen Meer, Gebirge und Wüste tief in den 
Menschen verankert: Jeder Acker, jeder Hain will der Wüste oder dem Meer 
abgerungen sein. Mühsam werden Landstriche urbar gemacht, werden 
bewässert, gehegt und gepflegt. 
Und trotzdem: Je nach Ort ist man der Natur anders ausgeliefert: Stürme und 
Fluten, Trockenheit, Fels- und Erdstürze bedrohen das Kulturland. Die Welt ist 
in biblischer Zeit fast ausschliesslich landwirtschaftlich orientiert und 
entsprechend wird die Natur oft feindlich, lebensbedrohlich wahrgenommen. 
Das Chaos ist mit dem Schöpfungsakt nicht überwunden, es lauert weiterhin 
konstant am Rand der Zivilisation. 
 
Diese Idee finden wir im Buch der Psalmen (z.B. Ps104, dort wird der Gegensatz 
zwischen Kultur und Wildnis an den Tieren deutlich gemacht). oder im Buch 
Hiob (dort erklärt sich Gott zum Herrn über Schöpfung und Chaos), oder auch 
bei den Propheten Jeremia und Jesaja: Die geordnete, zivilisierte Schöpfung 
wird bedroht durch das Chaos.  
 
Symbolisch wird diese Gefahr in der Bibel durch den Behemot (hebr. Das 
"Grosstier") und den Leviathan (hebr. Der "Sich-Windende") dargestellt. Martin 
Luther hat vor 500 Jahren den Leviathan noch mit "Walfisch" übersetzt. 



Allerdings wäre es wohl genauer möglich gewesen, denn der Leviathan steht 
für das Krokodil, Behemot ist der Name für das Nilpferd. 
 
Wie kommen nun diese beiden Tiere in die Bibel? Die Forschung ist sich nicht 
ganz einig, aber es darf davon ausgegangen werden, dass sich weder Nilpferd 
noch Krokodil in der Zeit der Entstehung der Bibel im Gebiet des heutigen 
Israels fanden. 
 
Allerdings spielt die politische Geschichte des Landstrichs Galiläa eine wichtige 
Rolle: In der Bronzezeit, ab ca. 1550vC wurde das Gebiet des heutigen 
Palästinas von den ägyptischen Pharaonen vom Nil aus beherrscht. Ägyptische 
Vorstellungen und Ideen vermischten sich mit lokalen Ideen. Die Erfahrung, 
dass das Kulturland gegen Naturgewalten verteidigt werden muss, fanden sich 
in beiden Kulturen. In Ägypten ist es der Nil, der zwar fruchtbaren Schlamm auf 
die Felder trägt, aber auch gnadenlose Überschwemmungen mit sich bringen 
kann, der ganze Dörfer und Städte fortreissen kann. Und in den schlammigen 
Fluten des Nils finden sich die beiden Tiere: Der Leviathan und der Behemot. 
 
Die ägyptischen Pharaonen galten in dieser Zeit als Götter oder als Halbgötter. 
Und die Nil Jagd war eine wichtige Symbolhandlung: Der bewahrende Gott 
stellt sich dem Chaos. Der Pharao stellt sich dem Untier aus dem Schlamm. 
Indem er es besiegt, bleibt die Schöpfung siegreich über das Chaos, die 
unkontrollierbare Wildnis. Die Jagd war eine symbolische Erneuerung des 
Schöpfungsaktes. 
 



Zahlreiche Darstellungen berichten davon: 
 

 
 



 



 
 

 



 

 
 



Im Lauf des Ersten Testaments wandelt sich die Betrachtungsweise der 
beiden Urviecher Behemot und Leviathan: Während das Chaos in den alten 
Schriften als eigene Macht dasteht, wird es mit zunehmender Entwicklung zu 
einem Teil der Schöpfung. Das Chaos gezähmt, beherrscht von Gott. So, wie im 
Psalm vom Leviathan erzählt wird, Gott hätte den Leviathan geformt, um mit 
ihm „zu spielen“. 
 

 
 
In unserer Kirche lauert der Leviathan am äussersten Rand. Sinnbildlich gilt so 
die Kirche als Ort der Schöpfung, die Welt ausserhalb ist chaotisch, oft 
lebensfeindlich. Das Chaos mag zwar in die Kirche hineindrängen, aber es 
gelingt dem Leviathan nicht, in die Mitte zu gelangen, er ist zum Lauern am 
äussersten Rand verurteilt. Oder im späteren Verständnis: Auch das Chaos ist 
Teil der Schöpfung und gehört sogar in die Kirche hinein. 
 
Behemot und Leviathan. 
Sie gehören in die Erfahrungswelt der biblischen Geschichten. 
 
Im Jahr 2020 heissen Leviathan und Behemot anders. 
Sie bedrohen unser Leben nicht mehr aus dem Sumpf heraus.  
Und kein vergöttlichter König stellt sich ihnen mehr im offenen Kampf.  
Trotzdem ist ein sicheres, behütetes Leben auch heute nicht selbstverständlich. 
 
Wir haben die Existenz von Leviathan und Behemot lange und gerne verdrängt.  
Wollten nicht wahrhaben, wie zerbrechlich und verletzlich unsere 
Lebensgrundlage ist.  
Und wir mussten uns ihnen vielleicht auch nicht stellen. 
 



Im Jahr 2020 heissen Leviathan und Behemot anders. 
Aber warum sollte es uns schlechter gelingen, unsere Kultur, unser Leben zu 
verteidigen, als es Menschen vor 3000 Jahren gelang?  
 
Vielleicht müssen wir neu lernen, mit der Unberechenbarkeit der Schöpfung 
umzugehen? 
Neu lernen, dass Unsicherheit, Angst und Unvorhergesehenes zum Leben dazu 
gehören? 
Neu lernen, dass das Leben trotzdem lebenswert ist und es uns immer noch 
dieselben Chancen bietet wie vorher? 
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