Predigt für die bedrohte Schöpfung
am 04.07.10 in Wietze, St. Michael

Liebe Gemeinde,
Bewahrung der Schöpfung – dieser Begriff darf nicht
nur als Dienst am Menschen verstanden werden. Wir
müssen die Schöpfung um ihrer selbst willen und in
ihrer Gesamtheit bewahren.
Diese Gesamtheit umfasst Menschen, Tiere und
Pflanzen.
Das Leben der Tiere hat in der Lebensgemeinschaft mit
uns Menschen einen eigenen Wert, Tiere sind fühlende
Wesen. Uns verbindet mit ihnen der Wille zum Leben
und damit verknüpft die Angst, die Freude und der
Schmerz.
Diese Erkenntnisse stehen aber in krassem Widerspruch
zu unseren täglichen Erfahrungen und Informationen:
Bilder der Massentierhaltung und der Versuchstiere
verfolgen uns im Traum.
Abschlachtung der Wale, abgeholzte Regenwälder, der
Lebensraum von Orang-Utan und anderen
Menschenaffen. Klimawandel, Eisbärsterben,
Robbenabschlachten...
Die Liste ist lang.

Der Mensch erhebt sich zum Gott und erfindet Schafe,
die einmal im Jahr die Wolle von selbst verlieren.
Er erfindet die Turbokuh mit 20 l Milch und mehr, den
Karpfen mit mehrfachem Gewicht, das Riesenschwein,
das nicht mehr stehen kann und setzt sogar menschliche
Erbsubstanz in Mäuse.
Wir leben von den Tieren seit Menschengedenken. Aber
was ist heute anders als zur Zeit der Fischer und Hirten?
Die Tiere leiden und sterben nicht vor unseren Augen
sondern im Verborgenen. Kaum ein Mensch will
wissen, was in den Labors und Schlachthöfen geschieht
und auf den qualvollen Tiertransporten durch halb
Europa.
Aber ich frage mich: was ist mit der Würde des
Menschen, wenn die Würde unserer Mitgeschöpfe
straflos mit Füßen getreten werden darf?
Was ist der Mensch – die Krone der Schöpfung – ohne
die Tiere?
Stellen wir uns die Welt nur einmal ohne Bienen vor:
als Blütenbestäuber tun sie ihr Werk am Beginn einer
ganzen Nahrungskette.
Machen wir uns nichts vor: was immer den Tieren
durch den Menschen geschieht, wird bald auch den
Menschen geschehen.
Bei dramatischen Ereignissen wie der Ölpest im Golf
von Mexiko wird das sehr deutlich.

Aber alle Dinge sind miteinander verknüpft, alles was
wir verursachen, es ist nur eine Frage der Zeit.
Die Indianer und andere Naturvölker haben sich vor
jedem Baum verneigt, den sie abgeholzt haben, doch
wir maßen uns in unserer Überheblichkeit an, ihnen
unsere Wertvorstellungen aufzudrängen.
Wir nennen es marktwirtschaftlich „Wachstum“, was
eigentlich nur Habgier und Ausbeutung ist.
Am 6. Schöpfungstage sind die Tiere mit den Menschen
geschaffen worden, am gleichen Tage wie wir, sie sind
also unsere Geschwister.
„Was ihr den geringsten unter meinen Brüdern angetan,
das habt ihr mir getan.“ sagt Jesus .
Im Paradies brachte Gott dem Menschen die Tiere,
damit er ihnen Namen gibt.
Und er sagte den Menschen, was sie essen sollten: alles
grüne Kraut, also Samen, Früchte und Pflanzen.
In meiner Kindheit in der Nachkriegszeit gab ich allen
unseren Hühnern Namen. Es fiel mir jedesmal sehr
schwer, davon mit zu essen, wenn ein Huhn
geschlachtet wurde. Aber es reichte für 6 Personen und
3 Tage. Wir lebten alle sehr viel gesünder, wie
mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist. Und die
Hühner lebten artgerecht.

Heute ist es für manche Menschen selbstverständlich,
mal eben zwischendurch ein halbes Tier
zu konsumieren.
Was hat unsere Ernährung mit dem Klimaschutz zu tun?
18 % der globalen Treibhausgase entstammen der
Viehhaltung. Die Umwandlung von pflanzlichen
Futtermitteln in Fleisch ist zudem nicht sehr effektiv.
Um 300 kg Fleisch zu erzeugen, benötigen wir 14.000 l
Wasser und 3,5 t Getreide.
Massentierhaltung verschmutzt die Gewässer, und durch
die überdüngten Böden und Spritzmittel sterben viele
Tierarten aus.
Forschung und Fortschritt sollten wir nicht verdammen.
Kürzlich hörte ich im Rundfunk von Versuchen,
Pflanzen mit ihren eigenen Genen so aufzubauen, dass
sie mehr Eiweiß für unsere menschliche Ernährung
hergeben, eine Alternative vielleicht zum
Fleischkonsum.
Liebe Gemeinde, unsere Beziehung zu unseren
Mitgeschöpfen hat entscheidend etwas zu tun mit
unserem Verhältnis zu Gott.
Ein Glaube, der die Mitgeschöpfe ausschließt, ignoriert
den Schöpfer und verweigert Gott die Ehre.
Die Schöpfung wurde uns anvertraut mit der
Anweisung, uns die Erde untertan zu machen.

Ich darf die Erde nutzen, aber nicht ausnutzen.
Der Preis für meine Freiheit ist meine
Verantwortlichkeit. Wie antworte ich Gott?
Gott hat mich ins Leben gerufen, über seine Schöpfung
zu herrschen.
Aber was heißt herrschen? Habe ich Gott richtig
verstanden? Dankbar für das mir Anvertraute, muss ich
erst einmal lernen, mich selbst zu beherrschen.
Herrschen kann ich auf unterschiedliche Weise. Ich
möchte nicht Ausbeuter sondern Haushalter sein.. Es
gibt solche und solche Herrscher. Schon immer haben
sich Despoten für den Mittelpunkt der Welt gehalten.
War es nicht erst gestern, dass Menschen Menschen zu
Sklaven machten?
Eines fernen Tages werden unsere Kinder verwundert in
ihren Schulbüchern lesen, was Menschen im 21.
Jahrhundert ihren Mitgeschöpfen angetan haben!
Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass sich ganz
langsam ein Umdenken vollzieht hin zu einem
mitgeschöpflichen Handeln, das mit der
Menschenwürde im Einklang steht.
Dann erst haben wir uns den Titel „Krone der
Schöpfung“ verdient!
Vorbilder gibt es genug: Franz von Assissi sehe ich vor
mir, der mit den Tieren wie mit den Menschen sprach.

Und Albert Schweizer sagte: wir sind alle krank, weil es
uns an der richtigen Denkweise fehlt. Es gibt kein
anderes Heilmittel als die Ehrfurcht vor dem Leben.
Unsere menschliche Selbstüberschätzung hat auch
Martin Luther getroffen, er sagte: „Alle Tiere lassen
sich begnügen und dienen Gott. Nur das eigennützige
Auge des Menschen ist unersättlich.“
Und Jesus? Als er den Tempel reinigte, ließ er die
Opfertiere frei und rief: „Zu einer Mördergrube habt ihr
Gottes Haus gemacht!“
Liebe Gemeinde,
in den ersten Christengemeinden wurde eine Legende
von Mund zu Mund weiter gegeben. Leider wurde diese
Geschichte nicht in das Neue Testament aufgenommen,
ich möchte sie ihnen darum erzählen:
Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus vor die Stadt. Sie
kamen an eine steile Bergstraße und trafen einen Mann
mit seinem Esel. Das Tier war gestürzt, weil der Mann
es überladen hatte. Er schlug es, bis es blutete.
Jesus ging zu ihm und sagte: „Warum schlägst du auf
das Tier ein, siehst du nicht, dass es zu schwach ist für
diese Last? Weißt du nicht nicht, dass es Schmerzen
leidet?“
Der Mann meinte: „Was geht denn dich das an, ich kann
es schlagen, soviel ich will.

Es gehört mir, ich habe es für gutes Geld gekauft.“
Und einige der Jünger sagten: „Ja, Meister, der Mann
hat recht, wir haben gesehen, dass er das Tier gekauft
hat.“
Aber Jesus sagte: „Seht ihr denn nicht, wie es blutet?
Und hört ihr nicht, wie es jammert und schreit?“
Sie antworteten: „Nein, Herr, dass es jammert und
schreit, hören wir nicht“.
Da rief Jesus aus: „Wie schlimm für euch, dass ihr das
nicht hört! Und doppelt schlimm für dich, Mann, dass
du nicht hörst, wie dein Tier schreit und klagt.“
Und Jesus rührte das Tier an, da schlossen sich seine
Wunden, und es stand auf.
Und zu dem Mann sagte Jesus: „Führe es nun weiter
und schlage es in Zukunft nie mehr, damit auch du
Erbarmen findest.“
„Der Schrei“ heißt ein Gemälde von dem norwegischen
Maler Edvard Munch..
Er malte es 1895 und schrieb dazu in sein Tagebuch:
„Eines Abends ging ich spazieren, die Stadt und der
Fjord lagen unter mir.
Die Wolken waren rot wie Blut in der untergehenden
Sonne.
Ich fühlte, wie ein Schrei durch die Natur ging. Mir
schien, dass ich den Schrei hören konnte...“
Edvard Munch hörte den Schrei der Erde damals, als
innerhalb eines einzigen Jahres 40.ooo Wale

abgeschlachtet wurden – allein in den antarktischen
Gewässern.
Aber was ging das die Menschen an, die auf den
Schiffen gute Arbeit fanden?
Schon der Eselschläger rechtfertigt sein Zuschlagen mit
dem guten Geld, das er für sein Tier bezahlt hat.
Tagtäglich rechtfertigen wir unser Vorgehen auf
unserem Planeten mit der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Aber ist es nicht in Wahrheit eine Schaffung von neuen
Geldquellen für diejenigen, die am meisten daran
verdienen?
„Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott
gestorben wär“ heißt es in einem Gedicht der jüdischen
Lyrikern Else Lasker-Schüler.
Die Erde wartet auf die, die den Schrei der
Mitgeschöpfe hören und mit ihrem Schrei darauf
antworten. Die Erde wartet auf die, die nicht mehr
Wunden schlagen sondern wie Jesus hingehen und die
Wunden berühren, dass sie sich schließen können.
Der Römerbrief spricht von dem ängstlichen Warten
aller Kreaturen auf die Offenbarung der Kinder Gottes.
Die Erde wartet auf die, die das zum Himmel schreiende
Unrecht hören und mit ihrem Schrei darauf antworten .
Unter diesen Schallwellen müssten Himmel und Erde zu
schwingen beginnen.

Wir kränken die Erde so lange, bis sie so schwer
erkrankt, dass wir gezwungen sein werden, unser
Verhalten zu ändern. Warum dann nicht schon heute?
Das Risiko des Einsatzes für die bedrohte Schöpfung ist
nicht so groß wie das Risiko, es zuzulassen, dass die
Erde immer weiter zerstört wird.
Es ist keine Frage, ob ein Tier eine Seele hat. Es ist
einzig und allein die Frage, ob es leidet.
Es ist also die Frage, wie intelligent ich bin, das zu
erkennen. Und das ist eine Frage des Herzens, eine
Frage der Menschenwürde.
Wir sind stolz auf unsere christliche abendländische
Ethik. Buddhisten und Hindus sind Vegetarier. Ich bin
sicher: Jesus wäre es heutzutage auch.
Gott wurde Mensch, d. h. er wurde irdisch, er ist nicht
nur der Menschensohn sondern der Erdensohn. In ihm
ist die Schöpfung und alles Leben geheiligt, das aus der
Erde kommt.
Die Schöpfung ist göttlich und irdisch wie Christus.
Der Erdboden ist ein göttliches Wunder, ein gewaltiger
Organismus: er hat etwas vom Garten Eden.
Jeder von uns hat es in der Hand, zum Fluch oder Segen
für die Erde zu werden - Leid zu lindern, damit die Erde
menschlicher und göttlicher werde. In diesen Auftrag
hat uns der Gottes- und Erdensohn gestellt.

Alles hängt zusammen: Glaube an Gott, Glaube an den
Menschen, Glaube an das Leben.
Alles hängt zusammen mit Liebe.
Und die Liebe Gottes, höher als all unsere menschliche
Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus
Christus.
Amen.
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