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„Nicht allein menschliches, sondern auch tierisches und pflanzliches Leben 
sowie die unbelebte Natur verdienen Wertschätzung, Achtung und Schutz.Die 
Ehrfurcht vor dem Leben setzt voraus, daß Leben ein Wert ist und daß es darum 
eine sittliche Aufgabe ist, diesen Wert zu erhalten. Das Leben ist dem Menschen 
vorgegeben; es ist seine Aufgabe, dieses Leben zu achten und zu bewahren. Es 
obliegt seiner Verantwortung Sorge für seine Umwelt zu tragen. Dies erfordert 
Rücksicht, Selbstbegrenzung und Selbstkontrolle.“

das ist einer der zentralen sätze aus der gemeinsamen erklärung des rates der evan-
gelischen Kirche in deutschland und der deutschen bischofskonferenz von 1985. der 
rat weist außerdem darauf hin, dass die menschen an grenzen gestoßen sind, die ein 
grundlegendes umdenken in politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen fragen 
notwendig machen. das ist 33 Jahre her. immer noch werden täglich in deutschland 
74 hektar land für siedlungen oder straßen versiegelt, das heißt bebaut, betoniert, 
asphaltiert oder anderweitig befestigt. damit gehen wichtige bodenfunktionen, vor allem 
die wasserdurchlässigkeit und die bodenfruchtbarkeit für immer verloren. das entspricht 
der fläche von mehr als 100 fußballfeldern. trotz aller guten Vorsätze von seiten der 
regierenden ist kein trend sichtbar, dass sich das in naher zukunft ändert. das ist einer 
der gründe für den dramatischen rückgang bei der Vielfalt von ökosystemen und arten 
– die zahl der arten von pflanzen, tieren und anderen lebewesen verringert sich täglich. 
wir stehen nicht am beginn, sondern inmitten eines globalen artensterbens erdgeschicht-
lichen ausmaßes, verursacht durch den menschen und seiner art zu leben: die massive 
Verbrennung fossiler energieträger wie Kohle, öl und gas, die abholzung der regen-
wälder und der steigende fleischkonsum weltweit. massentierhaltung und massentötung. 
wir verüben tagtäglich unvorstellbare Verbrechen an den tieren, die nach franz von 
assisi unsere brüder und schwestern sind, bringen unendliches leid und angst und tod 
über sie. im supermarkt, schön verpackt, sieht man davon nichts mehr. nur nicht hinse-
hen und nichts wissen wollen. es sind ja nur tiere. die moderne Variante von Kanniba-
lismus. und wir vergiften die umwelt durch pestizide, allein in der eu jährlich 200.000 
tonnen auf unsere böden.

bienensterben, insektensterben, Vogelsterben, amphibiensterben. wir zerstören ihre 
lebensräume und nehmen ihnen damit auch die lebensgrundlagen. der schleichende tod 
überall um uns, unter, über und in uns. das wissen wir alle, und denen, die sich immer noch 
weigern anzuerkennen, dass die schöpfung in not ist, hat papst franziskus in seiner 
enzy klika „laudato si“ 2015 es schriftlich gegeben. noch nie in über 2000 Jahre Kirchen-
geschichte hat ein papst so radikal und gleichzeitig mit tiefem empfinden und mit liebe 
über die natur, die tiere und pflanzen gesprochen als gottes schöpfung: sein lebenspen-
dender geist wohnt in allen geschöpfen und nicht nur im menschen. ein wendepunkt in 

der kirchlichen haltung und eine neue ethik für tiere und pflanzen, zu der sich ja auch die 
abendländische philosophie bis heute, mit wenigen ausnahmen wie albert schweitzer, 
nicht durchringen konnte. ein lichtblick im dunklen Kapitel mensch und tier. und der 
papst findet klare worte für die bedrohung eben dieser schöpfung durch den menschen: 
„die ressourcen der erde werden auch geplündert durch ein Verständnis der wirtschaft 
und der kommerziellen und produktiven tätigkeit, das ausschließlich das unmittelbare 
ergebnis im auge hat.“ in seinem apostolischen schreiben evangelii gaudium 2013 stellt 
er eine harte und eindeutige diagnose: „diese wirtschaft tötet!“ aber das schreiben der 
bischöfe, die zu einer neuen umwelt-ethik aufrufen, greift in der realität nicht, weil sie 
nicht konkret sagen, was wirklich zu tun ist! das sind schöne gut gemeinte worte auf dem 
papier, die nicht umgesetzt werden im alltag und die an der basis verhallen. welcher 
priester erhebt lautstark seine stimme? die enzyklika des papstes ist außerhalb der Kirche 
mehr wahrgenommen worden als innerhalb. fromme sonntagspredigten über gottes 
schöne schöpfung in der Kirche halten reicht allein nicht aus und ist scheinheilig, wenn 
keine Konsequenzen daraus gezogen werden! dabei wäre die Kirche für viele menschen 
glaubwürdiger, wenn sie z.b. auch Vorreiter in sachen umweltschutz wäre. sie hat hier 
einiges gutzumachen, denn über Jahrhunderte hinweg hat sie den tieren und pflanzen einen 
wert und eine seele abgesprochen und sich auf die aussagen von augustinus und thomas 
von aquin berufen, nach denen die „unvernünftigen tiere keine seele haben und zum 
bloßen gebrauch für den menschen da sind“. die christliche heilslehre hat hier einen 
entscheidenden fehler gemacht: sie hat sich in unerträglicher arroganz ein gottesbild nach 
dem eigenen bild gemacht, um alles zu beherrschen, und hat auch die grundlagen für einen 
gnadenlosen Kapitalismus und die totale ausbeutung gelegt. das christliche abendland 
kennt keine ethik, die das leid der tiere und der menschen gleichstellt oder als gleichwer-
tig betrachtet. so können tiere benutzt und geschlagen, gequält, gejagt und getötet werden. 
„wenn einst die geschichte unserer Kirche geschrieben wird, dann wird das thema `Kirche 
und tierschutz´ im 20. Jahrhundert ein ebenso schwarzes Kapitel darstellen wie einst das 
thema `Kirche und hexenverbrennung´ im mittelalter“, sagt der theologe erich gräser. 
auch sollten und müssten Kirchenobere und pfarrer sich mehr einmischen und politisch 
druck ausüben, wenn sie die christliche botschaft wirklich ernst nehmen würden und nicht 
als politische mitläufer agieren nach dem motto: augen zu und wegsehen. so lange aber 
Vertreter der Kirchen bei empfängen mit anderen Vertretern aus politik und wirtschaft und 
Kultur in einer reihe stehen, wie z.b. beim empfang von ob zeidler im ratssaal in 
biberach, und kritiklos beifall klatschen oder es unkommentiert stehen lassen, wenn dieser 
fordert: „die signale müssen von der wirtschaft kommen“, dann haben sie schlichtweg den 
appell des papstes missachtet. und sie sind ihrem auftrag in der nachfolge christi, bzw. 
als „hüter einiger schafe ihrer herde“ nicht nachgekommen, wenn sie diese in ihrem 
protest für den erhalt von natur als gottes schöpfung allein lassen und stillschweigend der 
naturzerstörung zusehen. denn sie alle wissen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, weil er 
sich auf die seite der mächtigen gestellt hat, sondern weil er ihnen und den „Vertretern 
seiner Kirche“ ins gewissen geredet, sie beschimpft und aus dem tempel gejagt hat. daran 
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sollten sich pfarrer und bischöfe erinnern und sich ein beispiel nehmen und die worte Jesu 
von der liebe gottes zu allen geschöpfen mit leben füllen. tun sie es nicht, sind sie 
„faule früchte am baum des herrn“. es ist unbequem, ja, aber wir wissen alle, dass wir so 
nicht weitermachen können und mit einem „weiter so“ alles dem mammon opfern. sprich 
dem Kommerz und dem absurden Konsum, mit dem wir unsere innere leere und sinnlo-
sigkeit bedecken. wir definieren uns fast nur noch über Kaufen, Konsumieren, besitzen 
und wegwerfen. denn darauf zielt in erster linie die kapitalistische logik ab mit der 
schonungslosen und rücksichtslosen, aber auch kurzsichtigen ausbeutung des blauen 
planeten erde. wir schaffen damit die fluchtursachen für millionen von menschen und 
machen gleichzeitig die türen europas zu. das gerede von der schaffung neuer arbeits-
plätze ist makulatur, denn in wenigen Jahren werden roboter millionen arbeitsplätze 
vernichten, die vorher als sicher galten. das sagt uns heute nur niemand. wir brauchen 
Visionen für die zukunft, keine rückwärts gerichtete phantasielose strategie, von der am 
ende nur müllberge und eine zerstörte natur übrig bleiben. die Kirchen müssen sich jetzt 
ihrer Verpflichtung, gottes schöpfung zu bewahren helfen, jetzt bewusst werden. die 
unendliche Vielfalt und schönheit der natur, deren teil wir sind, gewachsen in Jahrmillio-
nen der evolution, wird, wenn wir nicht handeln und umdenken wollen, von der gier 
menschlicher hybris unwiederbringlich zerstört. wie wir es nennen, gottes schöpfergeist 
oder evolution, spielt keine rolle und da versagt unsere sprache und unsere Vorstellungs-
kraft: es ist das geheimnis alles lebendigen. wir haben uns zu viele bilder von gott 
gemacht und dabei eines vergessen: er lebt in allem, was ist. für nikolaus von Kues ist 
gott die „absolute Kraft“ und die „natur aller naturen“. und weiter: „darin, dass alles in 
gott ist, schließt er alles ein und darin, dass er selbst in allem ist, entfaltet er alles“ (di, 
s. 333).1 daraus ergibt sich für uns alle eine hohe Verantwortung, der wir uns nicht mehr 
entziehen können, der wir uns mehr und mehr bewusst werden und das im alltag umsetzen 
sollten und leben. denn „je hilfloser ein lebewesen ist, desto größer ist sein anspruch auf 
menschlichen schutz vor menschlicher grausamkeit“2. es ist die größte herausforderung 
in diesem Jahrhundert, eine neue ethik für tiere und umwelt zu formulieren und danach zu 
leben. eine ethik, mit der wir in einklang mit der natur leben und, wie es der prophet 
Jesaja verkündet hat, in einem friedensreich auf dieser erde, in dem menschen und tiere 
in frieden leben: „man tut nichts böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen 
heiligen berg; denn das land ist erfüllt von der erkenntnis des herrn, so wie die wasser 
das meer bedecken.“ (Jesaja 11, 6-9) tier- und naturschützer werden von politikern wie 
z.b. dem landwirtschaftsminister schmid von der partei mit dem „christlichen c“ und 
Vertretern der wirtschaft und auch der Kirchen oft als „träumer“ belächelt, als naive 
spinner lächerlich gemacht und als anti-modernisierer von wirtschaft und gesellschaft 
gebrandmarkt. oder wie in biberach, wenn friedlich protestierende bürger, die sich mit 
großem persönlichen einsatz für die erhaltung des riss-tals einsetzen, vom oberbürger-
meister verächtlich als „vor der haustür-aktivisten“ bezeichnet werden. das zeigt die 
Verrohung der gesellschaft und die brüchigkeit hinter der maske unseres demokratischen 
systems, die sich im Kern weit entfernt hat von der „würde der freiheit“. es lässt einen 
aufhorchen, weil hier andersdenkende von einem oberbürgermeister öffentlich diffamiert 

werden und ihr anliegen praktisch „von oben herab“ entwertet und die aktivisten an den 
pranger gestellt werden, nur weil sie sich dem, was die „schweigende mehrheit“ will, nicht 
anschließen und nicht beugen. der theologe und religionsphilosoph ernst troeltsch 
drückt das 1911 schon so aus: „unsere wirtschaftliche entwicklung steuert einer neuen 
hörigkeit zu, und unsere großen militär- und Verwaltungsstaaten sind trotz aller parlamen-
te dem geist der freiheit nicht lediglich günstig.“ wir sagen heute lobbyismus dazu, der 
auf allen etagen der „parlamentarischen häuser“ anzutreffen ist und nicht nur dort. 
lobbyismus hat einen festen platz in der politik. unterschiedliche und völlig konträre 
interessen müssen und sollen und dürfen in einer demokratie zu wort kommen. allerdings 
haben dadurch diejenigen mehr einfluss, die sich das leisten können, denn geld ist 
macht. die erkenntnis ist aber nicht neu. meine mutter wusste das schon von ihrer 
mutter und die von ihrer: da wo geld ist, scheißt der teufel gleich zwei mal hin. und um 
es in zahlen auszudrücken: allein die finanzindustrie beschäftigt in brüssel 1700 lobbyis-
ten und lässt sich das 120 millionen euro pro Jahr kosten. umwelt- und Verbraucherorgani-
satoren und gewerkschaften haben einen bruchteil davon. geld ist machtfaktor. wie stark 
der zusammenhang zwischen reichtum und einfluss tatsächlich ist, zeigt eine studie des 
max-planck instituts in Köln. dass das Kanzleramt den Verweis auf dieses forschungser-
gebnis aus dem armuts- und reichtumsbericht streichen lassen wollte, sagt viel und muss 
nicht weiter kommentiert werden. die schaffung von mehr lobbykontrolle und transpa-
renz sollte auf der politischen tagesordnung stehen. weil hier aber der politische wille 
fehlt, ist das mit ein grund für zunehmende politikverdrossenheit und verstärkt nachvoll-
ziehbar das misstrauen gegenüber unseren politikern. auch die allzu große nähe von 
Kirche und staat sät misstrauen für viele christen, wenn sie in existenziellen fragen des 
lebens allein gelassen werden von ihren pfarrern, die sich lieber neutral verhalten, weil sie 
die Konfrontation mit den Vertretern des staates scheuen wie der teufel das weihwasser. 
das hinterlässt bei vielen ein ungutes gefühl, weil sie erwarten, dass die Kirche sich 
einmischt, wie sie das glücklicherweise bei der flüchtlingspolitik auch tut und gegen den 
willen der staatsmacht flüchtlingen Kirchenasyl gewährt! Viele menschen betrachten die 
Kirche als eine quasi staatliche einrichtung und fragen dann zurecht, warum sich z.b. die 
gehälter der geistlichen an der beamtenbesoldung orientieren und nicht am tarifvertrag 
für arbeiter oder warum die Kirchensteuer über das finanzamt eingezogen wird? im 
grundgesetz hat sich ja der staat von der religion abgekoppelt und betrachtet religion als 
privatsache, aber in der tagespolitik sind beide institutionen wie eh und jeh und seit bald 
2000 Jahren sehr eng miteinander verwoben. auf Kirchen- und Katholikentagen werden 
von der basis kommend die wichtigen gesellschaftsdebatten u.a. zu umweltschutz und 
atomkraft oder gleichberechtigung in einer offenheit und schärfe diskutiert, wie sie in 
Kirchen selten zu hören ist. Vielleicht, weil hier viele junge menschen zusammenkommen, 
die gemeinsam mit anderen organisationen wie z.b. greenpeace einen traum haben wie 
der prophet Jesaja, dass eine andere welt möglich ist und das lautstark und ohne rücksicht 
auf Kirchenobere und die staatsmacht verkünden. es ist ein impuls, der nicht in erster 
linie aus büchern kommt, aus jahrhundertealter theologie, sondern der aus dem leben 
kommt und einer intuition folgt, einem inneren gewissen. ein impuls, der nicht hinnimmt, 
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dass es ist, wie es ist und auch dafür eintritt und zum widerstand gegen das herrschende 
establishment oder den staat aufruft, wenn es notwendig ist. es ist ein innerer impuls „aus 
brennender sorge“ um ihre, um unser aller zukunft.

„sehet die Vögel des himmels: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die 
scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. ... schaut die lilien des feldes, wie 
sie wachsen; sie arbeiten nicht ...“ (matthäus 6, 26) dieser satz aus dem matthäus-evan-
gelium ist eines der herausragenden gleichnisse Jesu´, weil es in ganz einfachen worten 
und bildern etwas fundamentales aussagt: die tiefe Verbundenheit und liebe gottes mit 
seinen geschöpfen. die schönheit und einmaligkeit aller lebewesen und das wunder, 
dass leben überhaupt ist, so wie es ist. Jede kleine meise und jeder regenwurm, jeder 
grashalm, jede blume und jedes blatt am baum ist faszinierender und geheimnisvoller als 
ein Kernkraftwerk oder eine rakete, die in den weltraum fliegt. wem das aber heute, wenn 
er diesen satz aus dem matthäus-evangelium hört oder liest, nicht die tränen in die augen 
treibt und ihm die worte nicht im halse stecken bleiben, hat nichts begriffen angesichts 
der tatsache, dass wir allein über 50 % der singvögel bereits verloren haben und wenn 
wir so weitermachen wie bisher, in 20 Jahren einen „stummen frühling“ 3 haben werden. 
denn die Vögel verhungern, sie haben schlichtweg nichts mehr zu fressen. oder krepie-
ren an den mit giften kontaminierten insekten. „die lilien des feldes“ und viele andere 
pflanzen werden weg gespritzt mit glyphosat, neonikotinoiden oder werden unter beton 
und teer begraben. Kein „himmlischer Vater“ ist da weit und breit. ist gott tot? nicht weil 
nietzsche ihn für tot erklärt hat, sondern weil wir uns „gottgleich“ über alles andere leben 
erheben und die welt immer mehr allein nach unserem willen gestalten, funktionalisieren 
und durch rationalisieren. mit jedem tier, jeder pflanze, die ausstirbt, entfernen wir uns 
weiter von unserem ursprung und verstehen nicht mehr, wo wir herkommen: wir töten 
gott in uns! das „heilige band“, das alle lebewesen verbindet, wie franz von assisi sagt, 
haben wir längst zerschnitten. wir werden nicht mehr den gesängen der wale oder der 
Vögel lauschen können. wir können sie nicht wieder erschaffen. Künstliche intelligenzen 
allein werden uns begleiten in der unendlichen einsamkeit des weltalls in der zeit der 
gottesferne, bis auch wir verschwinden. denn „unsere nachfahren werden maschinen 
sein und vielleicht dauert es noch 100 bis 200 Jahre, bis die menschheit von anorganischen 
intelligenten lebensformen überholt und übertroffen wird und organisches intelligentes 
leben auf menschlichem niveau nur ein kurzes Vorspiel darstellt, bevor die maschinen die 
macht übernehmen, die dann diesen planeten verlassen werden“, mutmaßt martin J. rees, 
professor für Kosmologie und astrophysik. für ihn steht der mensch eher nicht am 
ende, sondern am anfang einer entwicklung, in deren folge sich komplexere intelligente 
lebensformen in der galaxie ausbreiten werden. dass solche gedanken formuliert, dass 
in dieser richtung weltweit geforscht wird, zeigt, dass wir nicht am anfang, sondern dass 
wir uns mitten drin befinden im zeitalter des anthropozän, im immer weiter fortschrei-
tenden prozess der unaufhaltsamen zerstörung von mutter erde durch uns, den „homo 
suizidalis“. 4 diesen prozess aufzuhalten oder vielleicht sogar rückgängig zu machen, 

ist die schier unüberwindliche und noch nie dagewesene aufgabe in der geschichte der 
menschheit. schaffen wir das nicht, wäre das nicht nur der beweis für eine komplette fehl-
entwicklung und irrweg des „vernunftbegabten“ menschen und ein absolutes Versagen der 
menschlichen Kultur und wissenschaft, auf die wir so stolz sind, sondern auch und vor al-
lem ein Verbrechen gegen die natur, gegen das leben und gegen gott. um es mit christian 
morgenstern zu sagen: „wehe dem menschen, wenn ein tier im weltgericht sitzt“!

Was können wir und was bleibt uns zu tun? 
wenn wir nicht wollen, dass unsere zeit und die unserer nachkommen auf dieser erde bald 
abgelaufen sein wird, müssen wir umkehren. es gibt dazu keine alternative. wir müssen 
lernen, nein zu sagen und auszuscheren aus der reihe. wir haben von allem zu viel und 
müssen uns fragen, was wir wirklich brauchen. und genau hinsehen und fragen, wie die 
artikel, die wir kaufen, erzeugt wurden. hier beginnt die Verantwortung des einzelnen. 
Jeder von uns kann seinen ökologischen fußabdruck verringern. schluss mit billigfleisch 
aus massentierhaltung und billigware aus china und indien. schluss mit billigflügen und 
zweitwagen und drittwagen. sharing economy, teilen lernen. weniger müll produzie-
ren. fairtrade produkte kaufen, regional und saisonal und eine ökologische nachhaltige 
landwirtschaft fordern und unterstützen. das ist ein anfang. denn das ganze gnadenlose 
kapitalistische und materialistische system in den industrieländern der „schönen neuen 
welt“  beruht auf der ausbeutung der schwächeren, ob mensch oder tier und umwelt. es 
muss heißen, von allem weniger und nicht mehr. das gilt auch für das geplante industrie-
gebiet im risstal. Ein NEIN von einigen mutigen Hundert Menschen kann der Anfang 
zu einem Umdenken in der Region sein, für das, was „vor der Haustür“ passiert: Eine 
Solidargemeinschaft unter- und miteinander und mit der Natur und nicht auf Kosten 
der Natur. weil wir alle nur existieren können in „diesem ungeheuren zusammenhang in 
der einheit des lebendigen mit der Vielfalt der tiergestalten und der pflanzen“,5 aus denen 
wir hervorgegangen sind. und wenn die Kirchen die barmherzigkeit gottes verkünden, ge-
hören die tiere und pflanzen da mit hinein. die gebote gottes: „du sollst nicht töten“ und 
das der nächstenliebe muss für alle geschöpfe gelten und nicht nur für den menschen. wir
beten um frieden in der welt, aber „solange es schlachthäuser gibt,wird es auch schlacht-
felder geben“.6 die Kirchen stehen in der pflicht, gottes schöpfung bewahren zu helfen,
wenn sie überhaupt noch glaubwürdig sein wollen und müssen zeugnis ablegen für einen
anderen, einen zukunftsfähigen lebensstil. es ist an der zeit, es ist höchste zeit! 

Hermann Weber, 2018
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