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Was wir heute gehört haben ist eine Fundamentalgeschichte der Bibel und wer die 
Bibel einigermaßen kennt, der kennt auch den Barmherzigen Samariter, der absteigt 
von seinem Tier, Mitleid hat und einem Zusammengeschlagenen hilft. 
Ich sage immer: eigentlich ist es eine Schande, dass so was in der Bibel, dem 
heiligsten Buch der Welt, steht. Denn es ist doch ein platte Selbstverständlichkeit, 
dass du einem Hilflosen hilfst und dass es Gottes Wille ist, dass du nicht nur redest, 
sondern auch wirklich hilfst. Zugleich ist das natürlich auch eine Geschichte der 
Gewalt: es wird einer zusammengeschlagen und ausgeraubt. Wieviel Gewalt hat der 
Mensch auf die Erde gebracht, soviel wie kein anderes Wesen und schier grenzenlos 
ist die Gewalt des Menschen gegen Tiere. Und dann haben wir uns auch noch eine 
Begründung zurecht gelegt: „Das sind doch nur Tiere“ und für die gibt es keine Moral, 
die ist allein für den Menschen reserviert! Oder aber wir unterteilen die Tiere in die, 
die uns ans Herz gewachsen sind und für die wir alles tun und andere Tiere, die das 
Pech hatten, ein Schwein oder Huhn zu werden, die werden ausgebeutet und 
geschunden. Das ist eine doppelte Moral. 
 
Kürzlich habe ich eine Tiersendung von der BBC gesehen und am Ende wurde dort 
die Frage gestellt: Was wäre, wenn plötzlich der homo sapiens, also der Mensch, von 
dieser Erde verschwindet? Welches Lebewesen würde uns auch nur eine Träne 
nachweinen für das, was wir auf der Erde getan haben und man sah die Tiere jubeln 
und hüpfen, dass der Mensch weg ist von der Erde. Wir haben es weit gebracht und 
sind die unbeliebtesten aller Geschöpfe dieser Erde. Irgendwie ist das doch 
beschämend. Denn so wie die Räuber in der Geschichte, die einen ausrauben, sind 
wir die Tyrannen der Erde und plündern alles. Nichts ist vor uns sicher, statt dass wir 
andere Lebewesen achten und ihr Recht auf Leben respektieren. Und so finden wir 
uns wieder in dieser Geschichte. Und diese Geschichte rätselt nicht herum, warum 
es das Böse gibt und wie Gott das zulassen kann. Darüber sind Bücherregale voll 
geschrieben worden, aber ist die Welt dadurch besser geworden? Unsere 
Geschichte sagt uns, dass du da was dagegen tun kannst und musst und wie du 
dem ganzen Elende entgegen treten kannst. 
 
Eine Frau hat mal zu mir gesagt: „Wie der Mensch die Tiere behandelt, so behandelt 
er auch sich selber“. Das Leid der Menschen und das Leid der Tiere sind zwei Seiten 
ein und derselben Medaille. Oder besser gesagt: die sich nicht wehren können, trifft 
es und da geht’s vielen Menschen dieser Welt wie den Tieren. Und was sagt unsere 
Samaritergeschichte dazu? Der Heilige Franziskus, der Schutzpatron der Tiere 
macht im Leid keinen Unterschied zwischen Menschen und Tieren: „Jedes Wesen in 
Bedrängnis hat das gleiche Recht auf Schutz“ – jedes Wesen, das untergebuttert 
wird. Und wenn wir diese Türe öffnen, dann können wir Unglaubliches sehen: die 
Tiertransporte quer durch Europa, das Grauen der Schlachthöfe, die Massenhaltung, 
wo inzwischen vielen der Appetit auf Fleisch vergangen ist. Denn all das ist nicht zum 
Ansehen. Und wenn das im Fernsehen kommt sagt mancher: „Herr Pfarrer, da 
schalte ich aus, das kann ich nicht sehen, diese ganze Hilflosigkeit. Aber unsere 
Geschichte vom Samariter ist (leider) eine Geschichte des Wegschauens. Zwei 
gehen an dem Zusammengeschlagnen vorbei und lassen sich nicht stören, aber 
einer schaut hin, steigt ab und hilft. Und warum hilft er? Er hat Mitleid, es geht ihm 
durch und durch, als er das blutende Geschöpf am Boden sah und er hilft. Vielleicht 
hilft er gar nicht selbst, sondern das Mitgefühl treibt ihn runter von seinem Esel. Das 



wissen alle, die Tieren helfen: da ist etwas, das uns treibt: du musst es tun, 
ansonsten hast du ein schlechtes Gewissen. Was macht den Menschen wirklich zum 
Menschen? Etwa die Errungenschaften des Geistes, unsere Erfindungen und Ideen, 
auf die wir so stolz sind? Nein, das Menschlichste an uns ist unsere Fähigkeit zum 
Mitleiden und zum Mitgefühl und dass wir uns in andere hineinversetzen können. 
Das Mitleid ist das edelste Gefühl, zu dem wir fähig sind. Darin besteht unser 
Menschsein. Wo wir es unterdrücken, stumpfen wir ab, werden hart und gefühllos. 
Das alles steht in dieser schlichten Geschichte aus der Bibel drin. 
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