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Der Hund, der Lebertran und 
die Spritze  

Eine Geschichte von Liebeland 

Eine Frau surft im Internet und entdeckt, dass Hunde gesünder leben, wenn sie je-

den Tag einen Esslöffel voll Lebertran bekommen. Na ja, hört sich logisch an … 

und wenn Onkel Google das sagt … zwei Tage später bringt der Paketdienst den 

Lebertran ins Haus. 

Und das Martyrium beginnt … 

Jeden Morgen, noch vor dem Frühstück, jagt sie ihren Hund, ringt ihn zu Bo-

den und zwingt ihm das fischige Öl mithilfe einer alten Plastikspritze in den Ra-

chen. Die Frau ist nicht glücklich. (Der Hund auch nicht). 

Eines Tages passiert ihr ein Missgeschick: Der Hund wehrt sich heftig und im 

Eifer des Gefechts wirft sie die Lebertran-Flasche um. Auch das noch! Unwillig lässt 

sie den Hund los, um die Sauerei aufzuwischen. Sie geht zur Spüle, um einen Lap-

pen zu holen. Als sie zurückkommt, traut sie ihren Augen nicht: 

Der Hund steht vor der Lebertran-Pfütze und leckt sie genüsslich auf. 

Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber dieser Hund liebt Lebertran. 

Es war nur die „fixe Idee“ der Frau und die daraus resultierende „Art der An-

wendung“, die den Hund verschreckte … und die Lebertran-Kur zum Kampf mach-

te. 

Gibt es ein ähnliches „Problem“ vielleicht auch in deinem Leben? 

https://liebeland.de
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Was du als Christ aus dieser Geschich-
te mitnehmen kannst: 
Ich will nicht behaupten, dass alle Menschen es lieben werden, wenn du ihnen von 

Jesus erzählst. 

Aber zwei Dinge können wir als seine Jünger aus der Geschichte mitneh-

men: 

1. Wenn du erwartest, dass „der Andere“ nichts von Jesus hören will, dann 

wird jedes deiner Gespräche in diese Richtung ein „K(r)ampf“. 

2. Die Frau lag in ihrer Erwartung falsch, aber sie hat große Mühe auf sich 

genommen, ihrem Hund zu helfen. Als Kind Gottes weißt du, dass Jesus 

viel wichtiger ist als Lebertran. Er ist lebenswichtig. 

JEDER Mensch braucht Jesus. 

 

Hat dir diese Geschichte gefallen? Viele solcher Geschichten findest du, wenn 

du diesem Link folgst: https://liebeland.de/geschichten/. 

Zum Schluß ein besonderer Tipp: Trage dich in den Liebebrief ein. Du be-

kommst dann von Montags bis Freitags um 13.00 Uhr ein kurzweiliges Rundschrei-

ben mit immer neuen Geschichten und kurzweiligen Beiträgen.  

Hier der Link: www.liebebrief.de. 
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