
Manchmal wandert mein Blick vom Computerbildschirm auf diese

Spruchkarte an der Wand, von der mich ein gemütlicher Kater mit Buddha-

blick anschaut. So als wollte er sagen . . .  – aber nein, er sagt eben nichts.

»Lieber mal schweigen !« Das ist seine Botschaft. Während ich dauertelefoniere,

whatsappe, E-Mails beantworte und auf Facebook poste, beliebt er zu schweigen

und auf mich herabzusehen. 

Wie er so dasitzt, schweigt und schaut, erinnert er mich an ein Bild aus meiner

Kinderbibel. Daniel in der Löwegrube. Daniel kniet ins Gebet versunken und gegenüber

sitzt eine Großkatze, die ihm dabei zusieht. Eigentlich sollte sie ihn fressen. Aber sie beliebt

zu schweigen und zu schauen. Und Daniel betet : »Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.« (Psalm 62).

Sind es diese Großkatzenblicke, die in die Stille, sogar ins Gebet führen können ? Als Kind hatte ich das

aus der Danielgeschichte mit der Kinderbibelzeichnung des schweigenden Löwen geschlossen.

Auch die über 12 Millionen Hauskatzen, die sich hierzulande auf Sofas räkeln, schauen wohl öfters

ihren gehetzten Mitbewohnern mitleidig hinterher. Und dann sagt ihr Blick : »Einfach mal still sein,

einfach mal nichts sagen, ein bisschen weniger schnell  !«Wenn dann noch ein meditatives Schnurren

hinzukommt, ist das wie eine Einladung zu Stille und Gebet. Vielleicht hat Daniel nur aus Angst vor

dieser Großkatze gebetet. Vor meiner Katze brauche ich keine Angst zu haben. Höchstens meine Maus,

denn Katzen fressen Mäuse.

Überhaupt scheinen mir Katzen wie ein Antisymbol zur von Computer und Handy

getriebenen Dauerkommunikation unserer Tage. Katzen sind weich, warm, flau-

schig und schmiegen sich uns an. Computer dagegen sind eckig, kalt und hart

und schmiegen sich nie an. Den Touchscreen eines Smartphones zu strei-

cheln, erreicht nun wirklich nicht die Sinnlichkeit eines Katzenrückens.

Computer und Handy stopfen mich mit Informationen voll, klingeln stän-

dig und wollen, dass ich antworte. Meine Katze sagt nie etwas und will

höchstens gekrault werden.

Die Katze sollte zur Heldin der noch zu gründenden »CATUPY-

Bewegung« gegen die Beherrschung durch die digitalen Maschinen

gekürt werden. Neben jeden Computer gehört darum ein Katzensofa

von dem aus sie uns immer im Blick hat und daran erinnert, dass es

auch eine Off-Taste gibt und dass wir kommunikationsfreie Zeit für Stille

und Gebet brauchen.
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Matthias Ullrich

»If cats could talk, they wouldn’t«
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