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Lesung: 1. Mose 9,8-15 
Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm:9 Siehe, ich richte mit euch einen Bund 

auf und mit euren Nachkommen 10 und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an 

Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was 

für Tiere es sind auf Erden. 11 Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht 

mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut 

mehr kommen soll, die die Erde verderbe. 12 Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des 

Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei 

euch auf ewig: 13 Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des 

Bundes zwischen mir und der Erde. 14 Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die 

Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. 15 Alsdann will ich gedenken an 

meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass 

hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. 
 
Predigt 
 
Liebe Mitgeschöpfe 
 
Ein Regenbogen steht am Schluss von Noachs abenteuerlichen Rettungsgeschichte. Und 
dieser Bogen in den Wolken ist ein äusserst kraftvolles und tröstendes Bild: Gott schliesst 
einen Bund mit den Menschen. Der Himmel ist mit der Erde verbunden. Ich weiss nicht, ob es 
Ihnen ähnlich geht wie mir: Jedes mal wenn ich an einem regnerischen Tag dank plötzlich 
einfallendem Sonnenlicht einen Regenbogen sehe, muss ich an diesen Bund denken und an 
Gottes Versprechen nie mehr eine Sündflut über die Erde zu bringen. 
Aber - vielleicht hat mich dieser verklärte Blick in den Himmel, der auf unzähligen 
Fotografien millionenfach reproduziert wurde, blind gemacht. Blind gemacht für ein 
entscheidendes Detail dieser Geschichte, das ich bisher konsequent überlesen habe: Der Bund 
Gottes gilt nicht den Menschen! 
 
Nicht den Menschen alleine: Gott schliesst seinen Bund mit allen Lebewesen. Dreimal steht 
es und mir kommt es vor, als hätte ich es noch nie gehört: „Das ist das Zeichen des Bundes, 
den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden 
Generationen.“ 
 
Die anderen Lebewesen gehören ebenfalls zu diesem Bund. Das Meeresgetier, das in der 
blauen Tiefe taucht. Die Tiere der Lüfte, die um den Regenbogen fliegen. Und solche, die wie 
wir an Land gegangen sind – ganz nahe Verwandte wie die Primaten und uns Fremde – wie 
die Spinnen. Sie alle haben einmal mit den Menschen im selben Boot gesessen. In dieser 
Geschichte werden unter den Händen Gottes Mensch und Tier für Verbündete erklärt. Das 
also sagt mir der Regenbogen am Himmel: Ich als Mensch sitze im selben Boot wie die Tiere. 
 
Das ist uraltes Wissen, jahrtausende alte Weisheit. Dumm nur, dass sie in so krassem Kontrast 
steht zum Umgang des Menschen mit seinen Mitgeschöpfen den Tieren – nicht nur, aber vor 
allem in der westlichen Zivilisation. 
 



Was eigentlich jeder und jede wissen könnte, ist der Inhalt des kürzlich im Kino gezeigten 
Dokumentarfilms „We feed the world.“ Anhand von vielen Beispielen zur globalisierten 
Nahrungsmittelindustrie wird unter anderem gezeigt, wie Hühner produziert werden. In 
Fabriken geschlüpfte Kücken werden per Fliessband sortiert und weiter verarbeitet. Sie 
kommen einige Wochen in einen absolut dunklen Raum zur Mast. Schliesslich werden sie 
weiter industriell verarbeitet – ohne dass sie jemals einen Sonnenstrahl gesehen haben. Ihr 
Futter besteht aus Soja, für das der Regenwald im Amazonasgebiet abgeholzt wird. In einer 
Region, in der die Kinder vor Armut fast verhungern. Die geernteten Soja-Bohnen werden mit 
riesigen Frachtschiffen nach Europa transportiert und hier den Hühnern verfüttert, die 
schliesslich auf unseren Tellern landen. 
 
Sie kennen weitere, schreckliche Beispiele, wie unsere Kultur mit den Tieren umgeht. Sie und 
ich leben in einer Zivilisation, welche Tiere in Labors züchtet und mit Tiermehl mästet, 
welche lebende Tiere tausende von Kilometern transportiert, um noch billiger zu produzieren, 
welche die Meere leer fischt. Es ist eine Kultur, welche entschieden hat, Tiere zu quälen um 
Kopfwehpillen oder Kosmetika auszuprobieren. 
 
Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass der Mensch, der ja genau wie das Tier ein 
Bundesgenosse Gottes ist, so mit seinen Brüdern und Schwestern umgeht? Das ist eine Frage, 
die ich mir beim Betrachten dieses Dokumentarfilms unablässig gestellt habe. Eine Frage, die 
mit Trauer verbunden ist. 
 
Wie ist es möglich, dass wirtschaftliche Interessen über die Interessen eines Tieres gestellt 
werden. Wer hat dem Menschen die Erlaubnis gegeben, Tiere so auszubeuten? Weshalb denkt 
der Mensch nicht an seine Nachfahren, welche ebenfalls zum Bund Gottes gehören? Und 
warum lieben eigentlich alle Menschen, besonders Kinder, die Tiere – und trotzdem finden 
wir wenig dabei, dass Millionen Tiere gequält werden, damit wir immer appetitlich frisches 
Fleisch im Laden finden. 
 
Vielleicht ist eine Antwort darauf unser Lebensstil, der anders als in bäuerlicher Zeit, nicht 
mehr in der Nähe der Tiere stattfindet. Tiere sind nur noch sichtbar als manchmal fast 
vermenschlichte Haustiere. Das Wissen darum, dass zum Fleisch, das wir essen, auch ein Tier 
gehört, das sterben muss, ist weitgehend ins Unbewusste abgesunken. Und damit auch, dass 
Fleisch nicht eine Ware ist, die immer und überall verfügbar ist. Fastenbräuche haben dieses 
Wissens noch bis vor kurzem bewahrt. Meine Grosseltern haben zum Beispiel am Freitag nie 
Fleisch gegessen. Sie kennen das vielleicht noch… 
 
Eine andere mögliche Antwort liegt darin, dass wir die Tiere leicht vergessen, wenn wir den 
Regenbogen sehen am Himmel, wenn wir von der guten Schöpfung Gottes sprechen. Dabei 
ist es schon in den Schöpfungsberichten ganz deutlich: Der Mensch ist aus dem gleichen 
Material erschaffen wie die Tiere. Und er erhält den Auftrag, für diese Tiere zu sorgen, wie 
damals ein babylonischer König für sein Volk zu sorgen hatte – nämlich so, dass ihr Leben 
blühen und gedeihen kann. Fast scheint es so, dass das Christentum das zu wenig gesagt hat. 
Immer hat es den Bund Gottes mit den Menschen betont - und dabei überlesen, dass sie im 
selben Boot sitzen mit den Tieren, dem Vieh. 
 
Wer sich die traurige Situation vieler Millionen Tiere überlegt, der wird fragen, was er oder 
sie tun kann dagegen. Gibt es überhaupt Möglichkeiten oder lohnt es sich gar nicht, gegen ein 
globales System anzukämpfen? 
 



Es gibt ganz viele kleine Möglichkeiten. Und ich bin sicher, Sie alle sind da auch ganz 
bewusst - zum Beispiel bei der Wahl des Fleisches, das bei Ihnen auf den Tisch kommt. Oder 
indem Sie eine Umweltorganisation unterstützen oder indem Sie sich entschieden haben, 
weniger Fleisch zu essen, dafür Verantwortbares. 
 
Die Frage ist eher, weshalb Sie das machen? Und da habe ich eine Vermutung: Sie haben aus 
irgend einem Grund etwas entwickelt, das dem Tropenarzt Albert Schweitzer 1915 bei einer 
Flussfahrt auf dem Ogowe-Fluss plötzlich beim Anblick von vier auf einer Sandbank langsam 
in gleicher Richtung wie der Schleppkahn dahintrottenden Nilpferden durch den Kopf schoss: 
„Ehrfurcht vor dem Leben!“ 
 
Es war die Einsicht in eine Würde alles Lebendigen, die Albert Schweitzer zur Grundlage 
seiner Ethik machte, welche menschliches und nichtmenschliches Leben gleichermassen 
umfasst – einer Ethik, deren Maxime er noch am selben Abend in dem einprägsamen Satz 
zusammenfasst: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ 
 
Das ist mit anderen Worten dasselbe, was mir beim Bundesschluss Gottes mit allem 
Lebendigen entgegen kommt. Wenn mir bewusst wird – und wenn möglich immer bewusster 
– dass die Tiere genau so Geschöpfe sind wie Sie und ich, wie die Taufkinder heute morgen – 
wenn ich also diese „Ehrfurcht vor dem Leben“ immer neu und immer besser erlerne, dann 
versuche ich so mit ihnen umzugehen, wie sie das als Bündnispartner Gottes verdient haben. 
 
Das ist eine Lebenshaltung, die ich einüben kann, wenn ich will, die ich aber auch einüben 
muss. Wir müssen sie den Taufkindern – und den anderen Kindern mitgeben. Eine 
Lebenshaltung, welche in der Bibel zum Ausdruck kommt im Psalm 104, der ein Lob auf die 
gesamte Schöpfung eines gütigen Gottes ist. Weshalb viele Menschen dagegen etwas tun, 
dass Tiere gequält werden, hängt mit ihrer Einstellung zur Schöpfung und zum Schöpfer ab. 
 
Keine dumme Einstellung übrigens. Denn sie trägt dazu bei, dass auch wir Menschen besser 
leben könnten. Jedes Kilogramm Fleisch kostet sieben Kilogramm Nahrungsmittel, zum 
grössten Teil hergestellt in den Ländern der Dritten Welt.  
Und sie lässt uns selber ganzheitlicher werden. Statt immer nur abgestumpfter, gedankenloser 
und in gewissen Sinn immer brutaler, will ich lieber probieren, ob ich nicht noch ehrfürchtiger 
werden kann im Umgang mit meinen Brüdern und den Schwestern den Tieren. Das ist eine 
spirituelle Haltung, welche mir hilft, meine innere Orientierung und Lebensfreude nicht 
einzubüssen. 
 
Wie dieses Übung, diese wache Lebenshaltung bei jedem und jeder Einzelnen aussieht, wird 
ganz unterschiedlich sein. Und niemandem wird es gelingen, ganz aus den schuldhaften 
Systemen sich zu befreien. Aber ein wenig können wir die Güte Gottes leben. 
 
Und dann werden wir alle, die im selben Boot sitzen, durch die Dunkelheit und das Gewölk 
hindurch plötzlich die Farben eines schönen Bogens sehen: Der Regenbogen der Hoffnung. 
Niemals wird auf Erde mehr die Zerstörung das letzte Wort haben. Amen 
 
 


