
„Öffne deinen Mund für die Stummen 
und rede für die Sache der Verlassenen“  

(Sprüche 31,8: Ansprache zum Friedensgebet in der Nikolaikirche Leipzig, Oktober 2020 von Ulrich Seidel) 
 

Dieser Gedanke ist uns wahrlich nicht fremd, die wir uns mit unserem Leben im christlichen Horizont befinden und 
es ist der Kern biblisch-christlicher Tradition, sich irgendwie zuständig zu fühlen für die Schwachen, die 
Untergebutterten und die, die sich nicht wehren können. Und dass man sich ebenso zuständig fühlt für die Starken 
und Überlegenen, dass sie ihre Stärke nicht gnadenlos ausspielen und dass es zum Leben gehört, eigene Macht 
und Gewalt zu zügeln und Unterlegene aufatmen zu lassen. 
Das liegt in diesen Tagen in der Luft der Nikolaikirche 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, wo wir es Jahr für 
Jahr perpetuieren: „Keine Gewalt“ und es einfach zur christlichen Lebens-führung gehört, sich gegen Gewalt und 
Rohheit aufzulehnen und sich an der Seite der Unterlegenen zu wissen.  
 

Unser Motto will, dass wir reden und den Mund aufmachen. Denn mit Reden fängt doch alles an und dann 
kommen vielleicht das Handeln und die Aktion. Und nun kann man fragen: gilt das auch für Tiere? Das kann man 
rigoros ablehnen. Wenn man das tut, hat man ein Problem weniger und muss sich um weite Bereiche moralischer 
Verantwortung überhaupt keine Gedanken machen. Dabei hat man natürlich die europäisch-christliche Tradition 
auf seiner Seite, denn die hat sich nie um die Tiere und die außermenschliche Welt gekümmert und Albert 
Schweitzer stellt in einem berühmten Bonmot fest: „Die europäischen Denker haben immer darauf geachtet, dass 
ihnen keine Tiere in der Moral herumlaufen“ und er hat dem seine Ethik von der „Ehrfurcht vor dem Leben“ 
entgegengesetzt. 
 

Und doch drängen die Tiere auf die moralische Tagesordnung unserer Zeit und nur noch Ignorante können sich 
dem entziehen. Das Ausmaß der Tierausbeutung und Tierquälerei hat hinsichtlich der Dimension im 20./21. 
Jahrhundert ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Das ist keine Landwirtschaft mehr, das ist Industrie: 
Ferkelproduktion, Tierproduktion… als wären es Schrauben oder Holzstücke und keine lebendigen Wesen. 
 

Öffne deinen Mund, aber vor dem Reden kommt erst einmal das Sehen: Schau hin und blicke nicht weg. Aber das 
ist gar nicht so einfach, denn das ganze Elend der Tiere geschieht verborgen, an der Peripherie unseres Lebens. 
Der Schlachthof Weißenfels, wo täglich 20.000 Schweine getötet werden ist fern, die Tiertransporte laufen nachts, 
eine Hunderttausender Gefügelanlage befindet sich hinter Mockrehna bei Torgau und du kommst auch nicht rein. 
Illegale Videos von jungen Leuten werden kriminalisiert. Es sind bedrückende Momentauf-nahmen. Es gibt 
Millionen Tiere, man hört sie nicht, man sieht sie nicht, erst an der Fleisch-theke erscheinen sie wieder. Aber der 
öffentliche Druck wächst.  
 

„Öffne deinen Mund“ - nein: Schau erst einmal hin. Und viele beschleicht schon ein unan- 
genehmes Gefühl, wenn auf der Autobahn wie aus dem Nichts ein Tiertransporter auftaucht. Aber der ist schnell 
wieder weg. Gott sei Dank.  
Wenn Tiere reden könnten, was würden sie uns sagen? Ich meine nicht Hund, Katze und Häschen, für die uns 
nichts zu teuer ist und zu denen wir eine Seelenbeziehung haben. Ich meine jene ausgebeuteten Tiere, deren 
Teile auf dem Grill liegen oder die wir zur Weihnacht aus der Bratröhre ziehen. Die Antwort liegt auf der Zunge. 
Sie würden uns bitter verklagen. Christian Morgenstern hat einmal gesagt: „Wenn beim Jüngsten Gericht ein Tier 
dabei ist, dann gnade uns Gott.“  
 

Es ist eine religiöse Grunderkenntnis, dass Gott an der Seite der Schwachen ist und es ist eine wissenschaftliche 
Tatsache, das Tiere leidensfähig sind wie wir: Schmerz, Stress, Enge, Langeweile… Man kann viel über den 
Unterschied zwischen Mensch und Tier sagen und wir haben immer die Unterschiede betont. Aber in einem sind 
sie uns gleich: sie können leiden, denn sie haben dieselben Sinne wie wir und darauf kommt es an. Das hat auch 
der Deutsche Ethikrat ganz dick unterstrichen. 
 

Damit sind vor allem unsere Konsum- und Ernährungsmuster herausgefordert. Jüngere Leute sind in erheblichem 
Maße dazu bereit, Tiere von ihrer Speisekarte zu streichen. Es ist enorm und hoffnungsvoll, wie das vegetarisch-
vegane Angebot der großen Märkte gewachsen ist und immer mehr Platz greift. Selbst die 
Nahrungsmittelkonzerne sind aufgesprungen. Der Fleisch- und Tierkonsum gerät immer mehr unter 
Rechtfertigungsdruck. Sieh das Leid hinter dem Fleisch! Und wenn wir uns vor Augen halten, welche 



Verschwendung an pflanzlicher Nahrung die Fleischproduktion erst möglich macht, stellen sich noch ganz andere 
Fragen.  
 

Rede für die Stummen und nun werden auch die Kirchen lauter in ihrer Schrift „Nutztier und Mitgeschöpf!“. Man 
beklagt, dass die Tiere und die außermenschliche Welt in der Theologie und der kirchlichen Praxis faktisch nicht 
vorkommen. Zu stark sind der Dominanzgedanke des Menschen und die Behauptung, dass Gott allein am 
Menschen Interesse habe. Aber auch hier ist der Kurswechsel spürbar. Es ist nicht hinnehmbar, so mit lebenden 
und beseelten Wesen. Die Forderung der Kirche ist klar und deutlich: maximal 300g Fleisch pro Woche, am 
besten fleischfrei, mehr hält unsere Erde nicht aus. 
 

Es wird höchste Zeit, dass endlich auch in der theologischen Ethik „die Tiere herumlaufen“ und ihnen geistige 
Wiedergutmachung geschieht. Öffne deinen Mund für die Stummen…  
 

Wir haben genug ethische Prinzipien und brauchen eigentlich keine exklusiver Ethik für Tiere. Es geht nur darum, 
unsere vorhandene Moral auf die Tiere anzuwenden und sie der Despotie des Menschen zu entziehen. Aber es 
geht nicht darum, sich in diesen geistigen Fragen zu verlieren, sondern es geht um Hinschauen, Reden und 
schließlich ums Handeln, ohne das alle Moral unvollständig bleibt. Amen.                  
 


