
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie der Elefant die Freiheit fand 2.Teil 
(Eine traditionelle Parabel erzählt von Jorge Bucay und mit Bildern von Gusti) 

 
Der Zirkuselefant war schon von klein auf, und zwar 
von ganz klein auf, an einen Pflock gekettet gewesen. 
Ich erinnere mich daran, dass ich die Augen schloss 
und mir den gerade zur Welt gekommenen Elefanten 
an seinem Pflock vorstellte. 
Ich stellte mir vor, wie er Tag für Tag an der Kette zog 
und zerrte und versuchte, sich loszumachen … 

Ich sah ihn fast vor mir, wie er jede Nacht von der 
Anstrengung erschöpft einschlief und sich vornahm, 
es am nächsten Morgen gleich wieder zu probieren. 
Doch es nützte nichts: Der Pflock saß zu fest für ein 
so junges Tier, obwohl es ein Elefant war. 

Bis eines Tages, dem traurigsten Tag in seinem 
kurzen Leben, der kleine Elefant es schließlich 
hinnahm, dass er sich nicht befreien konnte, und sich 
in sein Schicksal fügte. 

Auf einmal verstand ich, warum dieser große, 
mächtige Elefant, wie ich ihn aus der Zirkusmanege 
kannte, angekettet blieb: Er war fest davon überzeugt, 
dass er sich niemals von seinem Pflock würde 
befreien können. 

Dem armen Tier hatte sich sein Scheitern fest ins 
Elefantenhirn eingeprägt, und nie, niemals wieder 
hatte es seine Kraft unter Beweis gestellt. 

Manchmal träume ich nachts, dass ich zu dem 
angeketteten Elefanten gehe und ihm ins Ohr flüstere: 

„Weißt du was? Wir sind uns ähnlich. Du glaubst wie 
ich, dass du manches nicht kannst, weil du es vor 
langer Zeit einmal ausprobiert und nicht geschafft 
hast. Aber mach dir klar, dass das eine Ewigkeit her 
ist und du heute viel größer und stärker bist als 
damals. Wenn du dich wirklich befreien willst, bin ich 
sicher, dass es auch klappt.   

Warum versuchst du es nicht einfach mal?“ 

Ab und zu denke ich beim Aufwachen, dass es mein 
Elefant eines Tages tatsächlich versucht und 
geschafft hat, sich vom Pflock loszureißen … 

Dann überkommt mich ein Lächeln, und ich stelle mir 
vor, wie das riesige Tier noch immer mit dem Zirkus 
herumreist, weil es ihm großen Spaß macht, den 
Kindern Freude zu bereiten, auch wenn es jetzt 
natürlich nicht mehr angekettet ist. 

 

6 Ist nicht das ein Fasten, an 

dem ich Gefallen habe: Lass los, 

die du mit Unrecht gebunden hast, 

lass ledig, auf die du das Joch 

gelegt hast! Gib frei, die du 

bedrückst, reiß jedes Joch weg! 

7 Heißt das nicht: Brich dem 

Hungrigen dein Brot, und die im 

Elend ohne Obdach sind, führe ins 

Haus! Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn, und entzieh dich 

nicht deinem Fleisch und Blut! 
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8 Dann wird dein Licht 

hervorbrechen wie die 

Morgenröte, und deine Heilung 

wird schnell voranschreiten, und 

deine Gerechtigkeit wird vor dir 

hergehen, und die Herrlichkeit 

des HERRN wird deinen Zug 

beschließen. 

9 Dann wirst du rufen und der 

HERR wird dir antworten. Wenn 

du schreist, wird er sagen: Siehe, 

hier bin ich. Wenn du in deiner 

Mitte niemand unterjochst und 

nicht mit Fingern zeigst und 

nicht übel redest. (Jesaja 58,6-9) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


