
Predigt am 9. November 2014 in Hamburg „Zum guten Hirten“ – Pfr. Dr. Ulrich Seidel 
 

 „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen…“ 
(Martin Luther) 

Mit einem Satz umreißt unser Reformator gleich einem großen Pinselstrich alles Leben auf dieser Erde und ebnet die 
Unterschiede, die wir so oft betonen, völlig ein: Wir und die anderen Kreaturen, von Gott geschaffen – das eint uns. 
Die Differenzen? - so groß sind die gar nicht. Wir von der Spezies Mensch gehören wie alle anderen Lebensformen 
zum großen Mosaik des Daseins und sind ein Steinchen unter vielen anderen. Mitgeschöpfe und Mitlebewesen sind 
wir oder wie immer wir das nennen möchten. Auch wenn das Leben auf der Erde eins ist, ist es dennoch nicht 
unwesentlich, wo wir uns in diesem Universum ein-sortieren, denn entsprechend stehen wir zu den anderen 
Lebewesen und so behandeln wir sie auch. Fühlen wir uns erhaben und der Sphäre der Tiere enthoben? Oder fühlen 
wir uns als Verwandte des Daseins und ihnen nahe? Beides hat Folgen, vor allem für die Tiere. 
 

Die christliche Lehre hat seit Jahrhunderten Menschen und Tier säuberlich getrennt: hier der Mensch – dort die Tiere. 
„Wir haben zwischen uns und die Tiere eine chinesische Mauer gebaut“, sagte Albert Schweitzer in einer 
Adventspredigt; die Berliner Mauer kannte er noch nicht. Dabei sind wir mit ihnen durch tausend Lebensfäden 
miteinander verbunden. Der Franziskus sah es ähnlich: die Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, leiden oder freuen sich 
des Daseins und er sieht in ihnen „gleichgestellte Werke des Schöpfers“. „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat 
samt allen Kreaturen…“ Setzt Luther hier nicht auch ein solches Gleichheitszeichen, ähnlich dem Franziskus? Luther 
muss das gefühlt haben. Und wo könnte er das gelernt haben? Nun, dort, wo wir alle das auch lernen können: bei 
unseren Haustieren. Kein Mensch kann sich so freuen wie ein Hund und ich sage zu meiner Freu: „Wenn du mich nur 
halb so freudig begrüßen würdest wie unser Hund, wenn ich nach Hause komme!“ Und die Luthers hatten auch einen 
Hund. „Tölpel“ hieß er und der war offenbar ein Familienmitglied. Das Totschlagargument „Vermenschlichung der 
Tiere“, wenn man sie partnerschaftlich behandelt, galt für den Reformator offenbar nicht, sondern er entdeckte die tiefe 
Verwandt-schaft mit dem Vierbeiner. In seinen berühmten Tischreden sagte Luther einmal: „Das allertreueste Tier ist 
der Hund, er kommt dem Menschen in Weisheit und Gelehrigkeit am nächsten, er versteht menschliche Worte und 
wenn er sprechen könnte, was fehlte ihm dann?“ Offenbar fehlt ihm fast nichts und in ihm ist viel Menschliches. Das 
können wir zu Hause lernen, denn alles Leben ist nun einmal verwandt und wir sind Lebewesen unter Lebewesen. 
Dass Tiere in den Himmel kommen, war für den Reformator auch keine Frage, denn er tröstete einen Menschen, der 
um seinen Hund trauerte: Die neue Erde „wird nicht wüst und leer sein…  Gott wird einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen, damit auch neue Tölplin…“ Sie sind Anwärter auf die Ewigkeit – wieder: wie wir! 
 

Es bedurfte eines Charles Darwins, das, was jeder Mensch fühlen kann, auch wissenschaftlich zu untermauern. Zur 
Ausstellung über die Evolution des Lebens im Dresdner Hygienemuseum  im  Darwinjahr  2009,  hatte man  der Statue  
eines  athletischen  Sportlers  vor  dem Museum eine Blechkrone aufgesetzt: Der Mensch, die „Blechkrone der 
Schöpfung“, denn so gewaltig sind die Unterschiede nicht. Krone der Schöpfung sein zu wollen, besteht am Ende nur 
aus Hochmut und Arroganz, denn so fern sind wir den Tieren nicht, vielmehr sind wir selber welche: „Geschaffen samt 
allen Kreaturen“, Luther hat’s gefühlt: Kreatur unter Kreaturen, und der Darwin später belegt! Demut ist angesagt, denn 
Jahrhunderte lang haben wir die Selbstüberhöhung kultiviert: Ja, der Mensch denkt, plant und hat Werkzeuge. Ein Tier 
kann das nicht. Verglichen mit uns ist es halt ein zweit- und drittklassiges Schöpfungsmitglied. „Cogito ergo sum“ – ich 
denke also bin ich“, so kommt uns aus der Philosophie entgegen. Was haben wir nicht unseren Verstand vergötzt! 
Umgekehrt bedeutet das natürlich, dass alles, was nicht denkt, auch nichts ist…  So sind wir aufgewachsen. 
 

Natürlich lösen Tiere keine Kreuzworträtsel, aber der Mensch, was hilft ihm sein Verstand? Von der Bibel her gesehen 
ist der Mensch das am  tiefsten gefallene Wesen der Schöpfung. Wie auch immer: Kein Tier tötet so exzessiv seine 
Artgenossen wie wir und Völkermord ist eine menschliche Erfindung. Kein anderes Wesen zerstört sehenden Auges 
seine Lebensgrundlagen. Luther hat keinen Zweifel daran gelassen: Der Mensch ist ein abgrundtiefer Sünder und 
wenn ihm etwas nottut, dann Buße und Verwandlung. Da sind wir bei Luther und seiner 1. These, dass das ganze 
Leben der Christen eine Umkehr sein müsse. Und Sünde ist nicht etwa der gelegentliche Ausrutscher, sondern sie 
besteht darin, dass der Mensch sich erhebt über Gott, seine Mitmenschen, die Geschöpfe der Erde und die Erde 
selbst.  
 
Nie hat der Mensch so tief und erbarmungslos eingegriffen in das Schicksal der Tiere wie im industriellen Zeitalter. Ich 
muss das hier nicht ausführen. Wir sehen die Bilder von überzähligen Ferkeln, die an die Wand geklatscht werden, 
Kälbchen, die ihren Müttern weggenommen werden. „Tierproduktion“ heißt das Unwort des Jahrhunderts und Tiere 
werden in nie dagewesenen Massen „produziert“. Sie leben zu Milliarden unter uns, ohne dass wir sie je zu Gesicht 
bekommen. Sie kommen nur ins Freie, wenn sie der Transporter zum Schlachthof befördert. Nachts werden sie an 
diesen Ort ohne Wiederkehr gekarrt, nachts, damit der Anblick den Konsumenten nicht so auf den Magen schlägt. 
„Das hat doch der Mensch immer gemacht“, ist man schnell dabei zu sagen. Das stimmt: er hat immer seine Macht 
gegen Schwächere ausgespielt. Unter Menschen ist „Machtmissbrauch“ und die Ausnutzung der Schwäche anderer 
ein Delikt, das moralisch disqualifiziert. Warum nicht beim Tier, das sich nicht wehren kann? 



 
Hier kommt endlich unser Christentum ins Spiel, denn kaum eine Religion hat das Leiden bis zum Kreuz und die 
Wahrnehmung der Schwäche so verinnerlicht wie wir. Ein tiefes Gefühl der Solidarität Schwächere und dass für sie 
zumindest die Stimme zu erheben ist, das haben wir kultiviert und das hat uns kultiviert. Es gehört sich nicht, von der 
Schwäche anderer zu profitieren, um billig an ihr Fleisch, ihr Fell, Milch und Knochen zu kommen und nie zu fragen, 
was wir Menschen schuldig sind. Inzwischen haben viele einen Anfang gemacht und ihr Kochbuch gewechselt – eins 
ohne Tiere. 
 

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen…“ Wir kehren zum Ausgang zurück und zu der fast 
philosophischen Frage: „Wo, Mensch, sortierst du dich ein?“ Nach dem langen Leidensweg der Tiere und allem 
Schaden, dem wir ihnen zugefügt haben, ist es Zeit demütig zu werden. Wir sind Lebewesen unter Lebewesen, 
Geschöpfe unter Geschöpfen. Und sollte uns etwas auszeichnen und hervorheben, dann sind Verantwortung und 
Liebe, die wir unseren Mitkreaturen schulden. Amen. 
 


