
Bibel – Ernährung – Pflanzen –  Tiere 

„Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen 

Erde; und alle Bäume, mit Früchten, die Samen hervorbringen, zu eurer Speise“ 

Genesis – 1,29  

 

Arbeitskreis  

"Pflanzen der Bibel" 

http://www.rrz.uni-hamburg.de/fb01AT/ug/pb/  

Pflanzen in der Bibel / Ernährung in der biblischen Antike – Im Schweiße deines Angesichts solltst du 

Dein Brot essen 

(Museum in Botanischen Garten) 

Symposium – Katalog / Lehrstuhl für Evangelische Theologie /  

Ausstellungsprojekt im Jahr 2000 

Pflanzen des Monats 

Ausstellungsprojekt im Jahr 2000  

Pflanzen des Monats (bisher geplanter Kalender) 

Eröffnung:  

8.4.2000: 16.00 Uhr 

 

Stand: 29.03.00 

Nächster Sitzung des Arbeitskreises: 
am 27.4.2000 um 16.00 Uhr  

Walddörferstraße 273 (Lageplan 53 KB) 
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Abbildungen und Fotos  

Literatur & Links 

In jedem Monat soll aus der Auswahl der links genannten Pflanzen(/gruppen) eine Extra-Ausstellung 

im Gewächshaus des botanischen Sondergartens stattfinden. Dabei können biblische, botanische 

oder andere kreative Formen der Darstellung ganz frei gewählt werden. Zur Mitarbeit sind 
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Schulklassen und andere Gruppen von Kindern und Jugendlichen aber auch interessierte Erwachsene 

aus  

 Kindergärten  

 Schulen  

 Kirchengemeinden  

 oder anderen Zusammenhängen  
herzlich eingeladen. 

Die Ausstellung kann auf verschiedene Arten in einem öffentlich zugänglichen Raum des 

Gewächshauses (haupsächlich auf Schautafeln und Tischen) gestaltet werden. Dabei kommt es auf 

die Ideen der jeweiligen Gruppen an. Beschrieben werden können die Pflanzen auf verschiedenen 

Ebenen: 

 biologisch  

 biblisch  

 historisch  

 inter-kulturell  

 künstlerisch / musisch  

 geographisch  

 chemisch.  
Am interessantesten wäre es, wenn möglichst viele Aspekte miteinander verknüpft werden können. 

Jedoch kommt es dabei auf die Zusammensetzung und Besonderheit Ihrer Gruppe an. Z.B. können 

Gruppen, in denen Personen mitwirken, deren kulturelle Herkunft mit dem Mittelmeer-Raum in 

Verbindung steht, die Verbindung auch mittels der Pflanzenwelt erfahrbar machen. 

Erfahrungsgemäß bringen Ausstellungsprojekte den Beteiligten zahlreiche Erfolgserlebnisse. Schüler 

können je nach ihren Fähigkeiten z. B. Zeichnungen, Collagen, Tabellen, Texte, Beschreibungen oder 

Bastelarbeiten zu der jeweiligen Pflanze und ihrer Verwendung beitragen. 

 

Grundsätzliches  

Die Zugänge zur Thematik ergeben sich aus verschiedenen Perspektiven, die sich gegenseitig 

ergänzen. Das ist dem Arbeitskreis „Pflanzen der Bibel" wichtig. Neukombination und Vernetzung 

sonst getrennter Fachgebiete und Themen ist ein Vorgang, den die Mitglieder als gegenseitige 

Bereicherung erfahren. Lernen dieser Art ist auch für die monatlichen Ausstellungen ein Ziel. Die 

Internet-Materialien sind deshalb ebenfalls darauf abgestimmt, dass NutzerInnen sich über Gebiete 

informieren können, die sonst nicht zu ihren Wissensbereichen zählen. So sollen zu jeder der bisher 

ausgewählten „Monatspflanze" Grundformationen zu den Bereichen  

 Botanik  

 Historisches  

 Biblisches  

 Andere Details und Bezüge auf die Unterrichts- und Lebenspraxis  
zusammengestellt werden. (Diese Kategorien finden sich auch in Ordnern, die der Arbeitskreis für die 

vorbereitenden Gruppen zusammengestellt und im botanischen Sondergarten deponiert hat). 

Bisher sind noch nicht alle Pflanzen per Internet aufbereitet. Die Beispiele Papyrus, Ölbaum und 

Granatapfel geben aber schon einen ersten Einblick in das Verfahren. Weiterhin ist geplant, die 
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Internet-Materialien so anzubieten, dass neben der eher passiven Nutzung, auch eine aktive 

Aneignung angeregt werden soll. Erste Erfahrungen mit einem Quiz zu Pflanzensamen (Frau Lemke) 

haben am letzten „Tag der Offenen Tür" guten Anklang gefunden. Ähnlich sollen künftig Seiten mit 

Fragen dazu helfen, dass Nutzer sich selbst das Material in Stationen einer internetbasierten 

Lernwerkstatt erschließen können. Viele Schulen, Kirchengemeinden und auch zunehmend private 

Haushalte bieten inzwischen die technischen Möglichkeiten für diese Art von eigenverantwortetem 

Lernen. (Ein sinnvolles Angebot für die traditionell weniger mit dem Medium Computer arbeitenden 

Bereiche bereitzustellen, gehört zu den Anliegen des „Projekt der Internetdarstellung". Einige 

Lernhilfen und Hinweise zu EDV-Themen (Elektronische Daten-Verarbeitung) hat U. Gleßmer 

bereitgestellt). In Kooperation mit Schulen (Frau Posselt / Frau Gleßmer) ist bereits geplant, auch 

einzelne Video-Sequenzen aufzuzeichnen - wie etwa die Herstellung von Papyrus im Rahmen des 

Religions- und Biologie-Unterrichts. 

 

Botanisches  

Botanische Informationen sollen so bereitgestellt werden, dass sie auch für diejenigen verständlich 

sind, die keine biologische Ausbildung genossen haben. Das ist manchmal nicht ganz leicht. Die 

Anschauung hilft hier jedoch sehr. Möglichkeiten der Real-Begegnung mit „Pflanzen der Bibel" bietet 

sowohl der Botanische Garten (Karte / Details) in Hamburg-Flottbek als auch der Botanische 

Sondergarten in Hamburg-Wandsbek (Karte 53KB). Wer nach Schleswig fahren möchte, findet dort 

beim Bibelzentrum der Nordelbischen Bibelgesellschaften (Am St.Johanniskloster 4, 24837 Schleswig; 

Tel. 04621-25853 / Fax. -23734) einen schönen Bibelgarten. Für die Vorbereitung solcher 

Begegnungen können neben den textlichen auch die bildlichen Internet-Materialien hilfreich sein. Sie 

erlauben es, auch Details darzustellen, wie etwa einen geöffneten Granatapfel (schwarz-weiß 17 KB / 

farbig 160 KB) oder die einzelnen Samen mit einem Maßstab daneben. 

 

Historisches  

Das Interesse an „Pflanzen der Bibel" ist nicht neu. Die großen Zusammenstellung von I. Löw: Die 

Flora der Juden (1967) [zuerst gedruckt 1922-1934] und G. Dalman: Arbeit und Sitte in Palästina 

(1964) [zuerst gedruckt 1928-1938] sind nahezu unerschöpfliche Informationsquellen. - Seit dem 

Erscheinen dieser Bücher sind jedoch wichtige Veränderungen eingetreten. Inzwischen gibt es den 

Staat Israel, in dem auch biologisch das Erbe biblischer Zeit lebendig gehalten wird. Zudem hat sich 

durch die archäologischen Bemühungen um Funde vergangener Perioden das Wissen um Pflanzen, 

Tieren und Menschen erheblich erweitert. Diese Ebene von Objekten aus der Vergangenheit hilft vor 

allem zu einer Annäherung und Anschauung der früheren Lebensbedingungen, wie sie in den Texten 

der Bibel vorausgesetzt sind. 

 

Biblisches  

Für diejenigen, die bisher wenig oder selten die Bibel benutzt haben, bilden Hinweise auf Textstellen 

häufig eine schwer überbrückbare Barriere.  

Frag Was bedeutet etwa (beim Papyrus) ein Hinweis auf „Jes 18,1-2"? 
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e: 

Ant

wort

: 

Damit wird abgekürzt auf das Jesaja-Buch, Kapitel 18, die Verse 1 bis 2 verwiesen. 

Frag

e: 
Wo kann ich diese und andere Abkürzungen nachschlagen? 

Ant

wort

: 

In einer Übersicht, in der sämtliche biblischen Bücher aufgeführt sind. Außerdem gibt es ein 

kleines Glossar oder Nachschlage-Hilfsmittel, das Abkürzungen und einzelne Begriffe der 

Bibelwissenschaft erläutert. 

Frag

e: 
Wenn ich aber keine Bibel zur Hand habe? 

Ant

wort

: 

In den Materialien ist versucht, nach Möglichkeit auch die Texte mit anzugeben. Häufig sind sie in 

einer Art Fußnote zitiert, die hinter der Stellenangabe mit einer kleinen hochstellten Zahl 

erscheint. Kommt der Mauszeiger darauf, so erscheint ein Finger und Klicken führt dann zu dem 

Text - zum Beispiel Jes 18,1-2(1). In anderen Fällen sind die Stellenangaben selbst auch als 

Verweise durch die blaue Unterstreichung erkennbar - wie z.B. Jes 18,1-2. 

Frag

e: 

Wenn ich lieber selbst in der von mir benutzten Bibelausgabe nachschlage und dort aber etwas 

anderes steht? - Z.B. in Jesaja 18,1-2 steht in meiner Lutherbibel nichts von Papyrus! 

Ant

wort

: 

Solche Dinge können häufiger vorkommen. Denn die Bibelübersetzungen versuchen Worte aus 

dem Hebräischen und Griechischen zu übertragen, die z.T. botanisch nicht eindeutig sind (siehe 

z.B. Jes 41,19). So kann etwa Schilfrohr und Papyrus mit demselben Wort bezeichnet werden. Erst 

aus dem Zusammenhang ergibt sich möglicherweise die genauere Bedeutung. 

zurück  

 

Andere Details (Lieder, Kuchen usw.) 

Zum Thema „Pflanzen der Bibel" hat Herr R. Boye eine Zusammenstellung von Liedern aus dem EKG 

angefertigt. Eine andere Zusammenstellung hat eine Anregung von Frau Bunge aufgenommen und 

ist dem Thema „Bibelkuchen" gewidmet. 

zurück  

 

Abbildungen und Fotos  

Die Fotos zeigen in der Regel Pflanzen im Botanischen Sondergarten. Sie sind von Frau E. Ekhoff und 

Herrn R. Boye aufgenommen und feundlicherweise dem Arbeitskreis für die Darstellung zur 

Verfügung gestellt worden. Detailaufnamen von Früchten und die restlichen Bilder (soweit ohne 

Quellenangabe) stammen aus dem Bildarchiv von U. Gleßmer. - Bei der Einbeziehung der Bilddaten 

ist der Versuch unternommen, dem Trend einer übermäßigen Überflutung der Nutzer mit weniger 
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informativen Abbildungen zu widerstehen, um zugleich auch die Leitungskosten bei der Internet-

Recherche nicht in die Höhe zu treiben. Es liegt so im Bereich der Wahlfreiheit der Benutzerschaft, 

die Bilder abzurufen - oder auch nicht. Angaben in Klammern hinter einem „Link" mit der 

nachgestellten Abkürzung KB bedeuten Kilobyte und machen mit etwas Erfahrung abschätzbar, wie 

groß der Zeitaufwand für die Übertragung sein wird. 

1. Papyrus *  
2. Ölbaum *  
3. Getreide  
4. Feige  
5. Granatapfel *  
6. Dattel  
7. Faserpflanzen  
8. Färbepflanzen  
9. Duftpflanzen  
10. Gewürze  
11. Heilkräuter  
12. Mandel  
13. Kichererbse / Linse  
14. Wein  
15. Johannisbrot  

Stichwortsuche  

Noahs Arche und die Aprikose der Erkenntnis 
Ausstellungen zu Flora und Fauna der Bibel in Tübingen und Meersburg- Ausflugstipps 

Sowohl in Tübingen als auch in Meersburg werden zur Zeit interessante und vergnügliche Einblicke in die 

Welt der Bibel geboten.  

Erst seit einigen Jahren ist das Thema „Tier“ im Mittelpunkt des Interesses von Theologie und Kirche, 

obwohl fast auf jeder Seite der Bibel von Tieren die Rede ist- von der Schlange im Paradies über die 

Arche Noah, Jona im Walfisch und das goldene Kalb bis hin zu Christus als Lamm. 

So ist nun in der Bibelgalerie Meersburg ab dem 23.8. eine Sonderausstellung unter dem Titel „Im 

Schatten deiner Flügel- Tiere in der Bibel und im alten Orient“ zu sehen: 

Ein Bereich gilt dem Zusammenleben des Menschen mit Haustieren. Das Verhältnis zu diesen war 

besonders intensiv, da der Mensch sehr viel mehr als heute von ihnen abhängig war. Vor allem Schafe 

und Ziegen, Rind und Esel waren von großer Bedeutung. Man brauchte die Produkte der Viehzucht und 

war zugleich auf das Wohlergehen der Tiere angewiesen. Hier zeigt sich der Unterschied zur heutigen 

Zeit, in der Tiere einerseits brutal ausgebeutet, andererseits auf unangemessene Weise verhätschelt 

werden- beides wäre für die Menschen der Bibel kaum vorstellbar gewesen. 

Aber auch das Verhältnis zu wilden Tieren hatte noch eine andere Dimension als heute. Sie waren auch 

Konkurrenten des Menschen, wenn zum Beispiel ein Raubtier in die Herde einbrach und Schafe oder 

Ziegen riß. 

Die enge Verbundenheit und trotz allem auch Bewunderung zur Tierwelt zeigt sich in den zahlreichen 

Vergleichen und Metaphern (Mut wie ein Löwe, Anmut der Gazelle). In diesem Zusammenhang gibt die 

Ausstellung u. a. Einblick in die Thematik „Tiere als Gottessymbole“. 

Die Wahrnehmung der Tiere floß auch in die auf Tiernamen basierenden Personennamen ein, wie 

Deborah (Biene) oder Jona (Taube).  

Die Ausstellung beleuchtet die verschiedenen Aspekte des Themas mit einer Auswahl kostbarer antiker 

PB01_papyrus.html#L_00
PB02_oelbaum.html
PB03_getreide.html#L_00
PB04_feige.html#L_00
PB05_granat.html
PB06_dattel.html
PB07_faser.html
PB08_faerbe.html#L_00
PB09_duft.html#L_00
PB10_gewuerz.html#L_00
PB11_heil.html
PB12_mandel.html#L_00
suche.html
PB14_wein.html#L_00
PB15_johannis.html
suche.html


Exponate, die allesamt Leihgaben des BIBEL+ORIENT MUSEUMS in Fribourg sind. 

Zuguterletzt wird die Vielfalt der biblischen Tierwelt anhand einer Inszenierung der Arche Noah 

illustriert, die -und das wird nicht nur die Kinderherzen erfreuen- mit STEIFF-Tieren bevölkert ist! 

Doch auch die Flora des Orients ist gänzlich verschieden von der unseren. 

Zu diesem Thema bietet der botanische Garten in Tübingen ebenso ungewöhnliche Einblicke und lädt 

noch bis zum 5. Oktober auf dem „Pflanzen-der-Bibel-Parcours“ zu Entdeckungen ein. 

Hier wird endlich die Frage geklärt, wie eigentlich Weihrauch und Myrre aussehen oder was Manna ist. 

Unterhaltsam und wissenschaftlich fundiert führt der Parcours an den fremdartigen Pflanzenarten 

vorbei. Immerhin werden rund 110 verschiedene Pflanzen in der Bibel erwähnt. Die einzelnen Pflanzen 

sind mit Tafeln versehen, auf denen die Bibelstelle zu lesen ist, in der sie vorkommen, sowie Erklärungen 

zur Pflanze und ihrer Bedeutung. 

Und auch hier warten so einige Überraschungen auf die Besucher- zum Beispiel die Einsicht, dass der 

Apfel der Erkenntnis möglicherweise eher eine Aprikose war... 

Die Sonderausstellung in der bibelgalerie Meersburg ist geöffnet vom 23.8. bis zum 16.11.2003, 

Dienstag bis Sonntag von 11 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr. 

Weitere Infos unter www.bibelgalerie.de 

Der Parcours im Botanischen Garten Tübingen ist noch bis zum 5. Oktober zu sehen. 

Öffnungszeiten für den Freilandbereich täglich von 8 bis 16.45 Uhr, für die Gewächshäuser von 10 bis 12 

Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Der Großteil der Bibel-Pflanzen befindet sich im Freilandbereich. 

Infos zum Botanischen Garten der Uni Tübingen unter www.botgarden.uni-tuebingen.de 

http://www.ekiba.de/editorial_3328.htm 
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 Web  Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 246.000 für Schaf und Bibel. (0,22 Sekunden)  

Planet Wissen - Schafe - Dokument Schafe in der Bibel 

In der Bibel werden Schafe häufig erwähnt und zu Gleichnissen herangezogen, und im 

Gegensatz zu anderen Tieren betrachtet man sie immer positiv. ... 

www.planet-

wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,D043159A547CD808E030DB95FBC332EA,,,,,,,,,,,,,,,.html - 68k - 

Im Cache - Ähnliche Seiten 

http://www.bibelgalerie.de/
http://www.botgarden.uni-tuebingen.de/
http://www.ekiba.de/editorial_3328.htm
http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,D043159A547CD808E030DB95FBC332EA,,,,,,,,,,,,,,,.html
http://74.125.39.104/search?q=cache:b9Kem5PlG-sJ:www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,D043159A547CD808E030DB95FBC332EA,,,,,,,,,,,,,,,.html+Schaf+und+Bibel&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de&client=firefox-a
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:de:official&hs=wQG&q=related:www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,D043159A547CD808E030DB95FBC332EA,,,,,,,,,,,,,,,.html


Schaf - Bibel-Lexikon | bibelkommentare.de 

bibelkommentare.de - Auslegungen und Kommentare zur Bibel von Brüdern wie Darby, 

Kelly, Mackintosh, Smith, Hole, Heijkoop, Willis, bibelkommentar. 

www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&article_id=39 - 23k - Im Cache - Ähnliche 

Seiten 

Dokument: Schafe in der Bibel 
  
Quelle: Die Bibel (nach der Übersetzung Martin Luthers), Deutsche Bibelgesellschaft 

Stuttgart, 1985. 
  

 

 

 

     

 

  

 

Wichtiges Symbol der 

Christenheit 
 

 

  

Vom verlorenen Schaf (Lukas 15, 01-07) 
"Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die 

Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und 

isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist 

unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 

neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's findet? 

Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude.  

Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: 

Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 

Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, 

mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen." 
  

 

 

 

     

 

  

 

Jesus umarmt ein Schaf  

 

  

Schafe als Symbol für den Menschen 
In der Bibel werden Schafe häufig erwähnt und zu Gleichnissen herangezogen, und im 

Gegensatz zu anderen Tieren betrachtet man sie immer positiv. Die Schlange etwa, die 

den Menschen verführt, Verbotenes zu tun, ist die Inkarnation des Bösen. Schafe 

hingegen gelten als gutmütig und dienen als Sinnbild für Geduld. 

Das Lamm, wahrscheinlich die älteste symbolische Darstellung Jesu, ist neben der 

Taube das am häufigsten vorkommende Tier in der christlichen Ikonografie. Auch von 
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den Hütern der Schafe, den Hirten, ist in der Bibel oft die Rede. Am berühmtesten sind 

die Hirten der Weihnachtsgeschichte, die sich mit ihrer Herde auf den Weg zum neu 

geborenen Heiland machen. Zu den charakteristischen Tierfiguren der 

Weihnachtskrippe zählen neben Ochs und Esel auch Schafe.  

Wenn in der Bibel von Schafen gesprochen wird, symbolisieren sie meist den 

Menschen. Laut christlichem Glauben ist Jesus Christus der Menschen guter Hirte, er 

sorgt für sie und führt sie den richtigen Weg. So, wie ein Vater für den Sohn sorgt, so 

setzt sich ein guter Hirte auch für alle seine Schafe ein, er ist für sie da und lässt sie 

nicht allein - das Gleichnis vom Verlorenen Sohn beschreibt es. Menschen, die nicht an 

Gott glauben, sind wie Schafe ohne Hirten, sie verirren sich. Häufig werden auch die 

Pfarrer und die Pastoren als Hirten dargestellt, die Gemeindemitglieder sind ihre 

"Schäfchen", die von ihnen geleitet werden. - Das Wort Pastor kommt übrigens aus 

dem Lateinischen und bedeutet Hirte. 
 

 

 

 

Bibel Zitate 

 

 

 

 

 

www.2003dasjahrderbibel.de/bibel_mehr/zitate.html  

http://www.daszitat.de 

Bibel-Online.NET 

Die Bibel Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der 

revidierten Fassung von 1984. [copyright]. bibel-online.net. ...  

bibel.cid.net/ - 13k - Im Archiv - Ähnliche Seiten  

Die Bibel - Einheitsübersetzung 

Beschreibung: Vollständige HTML-Fassung, herausgegeben von der katholischen Bibelanstalt. Direkte Anwahl 

einzelner... 

Kategorie: World > Deutsch > ... > Christentum > Bibel 

www.bibelwerk.de/bibel/ - 1k - Im Archiv - Ähnliche Seiten  

Bible Gateway - [ Diese Seite übersetzen ] 

Albanian | English | Français | Deutsch | Italiano | Latin | Norsk | Portugues 

| Español | Svenska | Tagalog | Arabic | Nederlands | Plautdietsch | Danish ...  

www.biblegateway.org/cgi-bin/bible?language=german - 22k - Im Archiv - Ähnliche Seiten  
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