
Der Pfau – Symbol der Unsterblichkeit 

Heute empfehle ich Ihnen ein besonderes Geflügel: Den Pfau.  

Eines der Jugendstilglasfenster in der 

Waldenserkirche an der Piazza Cavour in Rom 

zeigt ihn und dazu einen Bibelvers (2. Timotheus 

1,10): IL SIGNORE HA DISTRUTTO LA MORTE E 

HA MESSO IN LUCE LA VITA E L’IMMORTALITÀ 

MEDIANTE L’EVANGELO. 

„Der Herr hat den Tod zerstört 

und ins Licht gesetzt 

das Leben und die Unsterblichkeit 

durch das Evangelium.“ 

Wie kommt der Pfau dazu einen der großen Sehnsuchtsbegriffe 

der Antike zu verkörpern – die Unsterblichkeit? Dass nicht alles, 

was wir denken, tun und sind, letztlich vom Zerfall, der Verwesung, 

dem Tod zersetzt wird. 

Er verdankt es einem Experiment des Kirchenvaters Augustin (* 

354,  430 n. Chr.). Der suchte (m.E. very strange) Beweise aus der 

Natur, dass es sehr wohl möglich sei, dass die Verdammten auf 

ewig im Höllenfeuer körperliche Qualen erleiden, ohne dass ihr 

Fleisch verbrennt. Und er fand u.a. den Pfau: “Wer sonst als Gott, 

der Schöpfer aller Dinge, hat zum Beispiel dem Fleisch des Pfaus 

die Eigenschaft verliehen, dass es sich vor Fäulnis bewahrt? Das 

kam mir so unglaublich vor, dass ich es auf bloßes Hörensagen hin 

nicht akzeptieren wollte; als mir darum einmal in Karthago ein 

Pfauenbraten vorgesetzt wurde, ließ ich vom Brustfleisch ein 

hinreichend großes Stück zurückbehalten; nach Verlauf einer Zeit, 

in der jedes andere gekochte Fleisch in Verwesung übergegangen 



wäre, ließ ich es hervorholen und auftragen, und siehe, es machte 

sich dem Geruchssinn in keiner Weise unangenehm bemerkbar. 

Wiederum aufbewahrt, zeigte es sich nach mehr als dreißig Tagen 

im gleichen Zustand und ebenso auch noch nach einem Jahre, nur 

dass es etwas trockener und ein wenig zusammengeschrumpft 

war.“ (De civitate Dei XXI,4). 

Und so kam der Pfau in der christlichen Symbolik für die 

Unsterblichkeit zu stehen, eben weil sein Fleisch angeblich nicht 

verwesen soll. Zumindest ist es zäh. „Vom alten Hahn“, weiß das 

Appetitlexikon von Rosner und Harbs zum Stichwort Pfau, „ist aus 

trübseliger Erfahrung hinlänglich bekannt, dass keine Gewalt der 

Erde ihn mürbe zu machen im Stande ist.“ 

Unsterblichkeit als Zähigkeit? Und wir Christen als ein 

hoffnungszähes Völkchen, das trotzig auf das österliche Leben 

Christi vertraut? Teufel, Welt, Sünd‘ oder Tod – oder Coronavirus 

– uns kriegt ihr nicht mürbe, egal wie lange ihr uns weichkocht. 

Denn: „Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das 

Leben und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht durch das 

Evangelium.“ 

Das hat mir so gefallen, dass ich Wolfgang Jaudas gebeten 

habe, den Pfau samt Bibelvers auf unsere Osterkerze 2020 

zu übernehmen. Dort stärkt er jeden Sonntag unsere 

Hoffnung. Wenn Sie mögen, besuchen Sie ihn einmal. Die 

Nürtinger Stadtkirche ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 

Ihr Pfarrer Markus Lautenschlager 

P.S.: Und hoffentlich war Ihr Vesperkirchengeflügel heute zarter 

😊. 

 


