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Was, wenn sich Grenzen verschieben oder auflösen?
Wie verhalte ich mich richtig, wenn es keine klaren Zuordnungen mehr gibt?
Im Gespräch zwischen Naturwissenschaft und Glaube wurden Antworten gesucht.

Albert Newen berichtete von Tests, die sprach
liche Fähigkeiten bei Tieren zeigten, die an
diejenigen kleiner Kinder herankämen.
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nde Januar traf sich der Arbeits
kreis »Naturwissenschaft und
Glaube« der Evangelisch-metho
distischen Kirche (EmK) zum Jah
restreffen in Würzburg. Das Sym
posium mit zwei Vorträgen wurde
in der »Neuen Universität« abge
halten und stand unter dem Thema
»Zerfließende Grenzen«.

Wie nah sind sich Mensch und Tier?
Der Arbeitskreis hatte sich für das
Symposium ein Thema ausgesucht,
über das in den Kirchen wenig ge
stritten wird. Es ging um das Ver
hältnis von Mensch und Tier. Al
bert Newen, Professor für Philoso
phie an der Ruhr-Universität in
Bochum, berichtete über eine Viel
zahl von Experimenten mit Tieren.
Dabei zeigten Tiere sprachliche Fä
higkeiten, die an diejenigen kleiner
Kinder herankämen. Die Sprache,
verbunden mit anderen Geistesfä
higkeiten, führe den Menschen
über die Fähigkeiten von Tieren
hinaus.
Aber für die Wissenschaft sei
klar, dass auch die menschliche
Entwicklung eine Nähe zu den Tie
ren herstelle. Beginnend von Fä
higkeiten, wie man sie von Affen
kenne, über viele Zwischenglieder
sei der Mensch zu dem gekommen,
was heute als menschlicher Geist
und Kultur bezeichnet werde. In
der Diskussion wurde herausge
stellt, dass über Tierethik mehr

Als Spezialist für die geschichtliche Entwicklung von christlichem Denken beschrieb Wal
ter Sparn Irrwege in der Kirchengeschichte.

Im Alten Testament werde Tieren eine eigene
Form von Gottesbeziehung zuerkannt, sagte
Walter Klaiber in seiner Predigt.

nachzudenken sei, um der Verant
wortung gegenüber den Tieren bes
ser gerecht zu werden.

schen ganz persönlich. Ohne die
Aneignung durch Leser und Hörer
des Wortes hätte Offenbarung kei
nen Sinn.

Wie geht man mit Dogmen um?
Der im Ruhestand lebende Erlan
ger Professor für Systematische
Theologie, Walter Sparn, widmete
sich der Frage nach dem Umgang
mit Dogmen in einer Welt, die neue
Erkenntnisse gewinnt. Als Spezia
list für die geschichtliche Entwick
lung von christlichem Denken be
schrieb er Irrwege in der Kirchen
geschichte.
Obwohl dogmatische Festlegun
gen immer wieder eine Anpassung
an neues Wissen verhinderten,
mussten im Laufe der Kirchenge
schichte Dogmen verändert wer
den. Durch Dogmen gezogene
Grenzen, so der Erlanger Theologe,
mussten und müssen immer wieder
angepasst werden, um den Vorstel
lungen über Gott, Mensch und Na
tur besser gerecht werden zu kön
nen. Das betreffe auch die Bibel,
deren Text trotz der schriftlichen
Fixierung und Festlegung der da
zugehörigen biblischen Bücher
Veränderung dokumentiere. Zu
dem müssten auch die schriftlich
fixierten Aussagen durch die jewei
lige Leserschaft interpretiert wer
den. Dadurch sei göttliche Offen
barung nicht auf einen früheren
Zeitraum begrenzt, sondern finde
auch heute noch statt, in den Men

Aus demselben Stoff gemacht
Walter Klaiber, Ruhestands-Bi
schof der EmK, predigte am Sonn
tag in der Würzburger EmK-Ge
meinde.
In Auslegung eines Textes aus
dem alttestamentlichen Buch Pre
diger (3,18–22) wies er darauf hin,
dass Mensch und Tier aus demsel
ben Stoff gemacht seien. Dennoch
zeichne den Menschen etwas aus,
das ihn, aus Sicht des biblischen
Autors, »nicht viel geringer als
Gott« erscheinen lasse. Punktuell
sei die Ähnlichkeit zwischen
Mensch und Tier zwar frappierend,
aber die menschlichen Eigenschaf
ten kombinierten sich doch zu et
was Besonderem. Daraus könne
aber nicht ein Vorrecht zur Willkür
abgeleitet werden, sondern eine
Verantwortung, die auch gegen
über Tieren und Natur gelte. Der
Mensch sei als Ebenbild Gottes in
die Pflicht genommen, Gottes Ab
sichten zu vertreten. Dazu gehöre
auch eine Ethik gegenüber den Tie
ren. Im Alten Testament werde Tie
ren eine eigene Form von Gottes
beziehung zuerkannt, die heute
weitgehend in Vergessenheit gera
Klaus Bratengeier
ten sei. 
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