
#7 Geschöpf Gottes
Jedes Geschöpf besitzt eine Funktion und keines ist überflüssig. Das ganzematerielle Universum ist ein

Ausdruck der Liebe Gottes, seiner grenzenlosen Zärtlichkeit uns gegenüber. Der Erdboden, dasWasser,

die Berge – alles ist eine Liebkosung Gottes. (LS 84)

Jedes Jahr verschwinden tausende Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die

unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt aus

Gründen aus, die mit irgendeinemmenschlichen Tun zusammenhängen. Unseretwegen können

bereits tausende Arten nicht mehrmit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft

vermitteln. (LS 33)

Bruder Wolf, als Jugendlicher sah ich vor vielen Jahren das Western-Epos„Der mit dem Wolf tanzt“,

in dem auch dir eine zentrale Rolle zugedacht worden war: Du wurdest zum treuen Begleiter des

in der amerikanischen Wildnis allein zurück gebliebenen weißen Helden, der von Indianern

aufgenommen wurde und fortan mit und unter ihnen lebte. Dann aber drangen weiße Soldaten

und Siedler immer weiter ins Land der Ureinwohner ein, und dein Freund, der jetzt äußerlich wie

ein Sioux-Indianer aussah, wurde wie diese zum Angriffsziel ihrer Aggression, ihres Hasses, ihrer

Gewalttätigkeit. Sie nahmen deinen Freund gefangen. Du aber folgtest dem Wagen, bis dich ein

bewaffneter Soldat vom Wagen aus erschoss – aus purer Lust am Töten! In dieser Szene treffen

Unschuld und bedingungslose Treue auf blanken Vernichtungswillen. Der Schmerz, den diese

schwer erträgliche Szene in mir ausgelöst hat, brannte sich tief in meine Seele ein, so dass ich heute

noch geneigt bin, sie bei nochmaligem Ansehen auf DVD via entsprechender Taste zu

„überspringen“, also wegzulassen, auszublenden.

Lieber Meister Isegrim, nicht nur in dieser einen Szene zeigt sich, dass der Mensch eine grausame

Bestie sein kann: Bösartigkeit, Niedertracht und Gewalt gibt es auch im 21. Jahrhundert - es ließen

sich viele Beispiele anführen. Im Laufe der Geschichte aber hat der Mensch einige seiner

Schattenseiten häufig -und mitunter unbewusst - auf dich, den Wolf projiziert, um dasjenige, was

an Dunklem in ihm selber steckt, auf dich zu übertragen. So wurdest du zur blutrünstigen,

gefräßigen, zähnefletschenden Bestie erklärt, die sogar Menschen angreift. Die dir zugeschriebene

Hinterlist verbirgt sich noch heute in der Redewendung vom „Wolf im Schafspelz“. Der
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hauptsächliche Beweggrund für diese Projektionen ist schnell ausgemacht: Du warst den

Menschen ein Nahrungskonkurrent geworden. Und so begann deine Dämonisierung: Der

Werwolf-Glaube und die böse Rolle des Wolfs in einigen unserer Märchen sind Beispiele hierfür!

Doch zum Glück empfand nicht jeder Mensch dein nächtliches Heulen als unheimlich und

diabolisch: Der Musiker Chester Burnett etwa ließ sich davon inspirieren, nannte sich„Howlin‘Wolf“

und brachte zusammen mit anderen in den Norden der USA ausgewanderten Afroamerikanern

den „heulenden“ Mississippi-Blues in die Großstädte Chicago und Detroit (nach dem Motto: „The

wolf is in your town!“). Deine Dämonisierung hatte allerdings schon Jahrhunderte vorher

eingesetzt und führte zu einer starken Dezimierung deiner Gattung, nicht selten auch zu ihrer

vollständigen Ausrottung in vielen Teilen Europas und der Welt. Das hielt und hält manche

Menschen nicht davon ab, deinen Namen auch noch als Bezeichnung für unmenschliche Ziele

heranzuziehen: Eine türkisch-rechtsextreme Gruppierung unserer Tage nennt sich „Graue Wölfe“;

derzeit sorgt sie sogar in Österreichs Hauptstadt für Übergriffe und heftige Ausschreitungen. Adolf

Hitler wiederum nannte sein in Ostpreußen gelegenes Führerhauptquartier „Wolfsschanze“; von

hier aus brachte der Diktator Tod und Verderben über die Völker Osteuropas. Gegen Ende des

Zweiten Weltkrieges flüchteten viele ostpreußische, deutschsprachige Kinder durch die tief

verschneiten Wälder Polens und Litauens. Sie hatten im Zuge der Invasion der Roten Armee ihre

Eltern und Angehörigen sowie ihr Hab und Gut verloren und waren nun ganz auf sich alleine

gestellt - hungernd, frierend und in ständiger Angst vor sowjetischen Soldaten oder

marodierenden Räubern. Sie wurden„Wolfskinder“ genannt, weil sie abseits jeder Zivilisation in der

Wildnis ums nackte Überleben kämpfen mussten. Manchen von ihnen wurde geholfen: Gute

Seelen nahmen sich ihrer an. Andere aber haben nur Gleichgültigkeit und emotionale Kälte

erfahren. Schließlich gab es auch Kinder, die verschleppt, versklavt und ausgebeutet wurden.

Leidende und entwurzelte Kinder als Opfer des Krieges – eine besonders schreckliche

Bewahrheitung des berühmten Spruchs:„Der Mensch ist des MenschenWolf“.

Mit dem von Hermann Hesse gewählten Buchtitel „Steppenwolf“ ziert dein Name aber auch den

Einband eines bedeutsamen Werkes der Weltliteratur. Nach ihm benannte sich auch eine

Rockband, die 1968 mit „Born to be wild“ einen der größten Hits der Popgeschichte landete. Der

Song beschreibt die menschliche Sehnsucht nach Freiheit, jenseits all zu starker Restriktionen.
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Diese hat ihre Berechtigung. Doch bei allem Losgelöstsein, das wir Menschen mit dem

sprichwörtlichen„einsamen Wolf“ verbinden, bist du doch ein sehr soziales Tier: Du lebst in einem

Rudel, in einer Familie; und das verbindet dich mit dem Menschen, dem auch nachgesagt wird, ein

soziales Wesen zu sein. Eine weitere Gemeinsamkeit: Wie kaum ein anderes Raubtier (der Leopard

ausgenommen) hast du dich an die unterschiedlichsten Lebensräume unseres Planeten angepasst:

Ob Wälder, Steppen, Berge, Küsten, Sümpfe, Tundra oder Wüsten – überall kommst du zu Recht

(vorausgesetzt, dass wir dich als Mitbewohner dulden!). Diese Anpassungsfähigkeit können, ja

müssen auch wir Menschen aufbringen, wenn uns z.B. ein Schicksalsschlag unsere Lebenspläne

durchkreuzt. Ja, liebes Mitgeschöpf, von dir kann ich einiges lernen! Meinen Vorfahren in der

Frühzeit der Menschheit war diese Erkenntnis ganz selbstverständlich: Sie bewunderten deine

Stärke und Ausdauer beim Jagen, vor allem dein gemeinschaftlich-koordiniertes Zur-Strecke-

Bringen eines Beutetieres. Deshalb haben sie dich verehrt und dein Verhalten nachgeahmt. Die

Ureinwohner Nordamerikas standen sogar in spiritueller Beziehung mit dir. Auch deutsche

Vornamen wie „Wolfgang“, „Wolfram“, „Wolfhard“ oder „Wolf-Dieter“ zeugen noch heute von der

Bedeutsamkeit deiner Rasse bei unseren germanischen Vorfahren. Und außerdem: Hätte es dich

nie gegeben, lieber Wolf, gäbe es auch keinen einzigen Hund auf Erden, jenen treuen und heiß

geliebten Freund und Begleiter des Menschen, der ja von dir abstammt! Übrigens kommen weit

mehr Menschen durch Hundebisse zu Schaden als durch von Wölfen verursachte Verletzungen.

Dennoch taucht im Menschen immer wieder die Frage auf: Wie gefährlich bist du, grauer Freund?

Stellst du Kindern nach? Greifst du Menschen oder deren Nutzvieh an? Ist vielleicht doch etwas

dran an unserem Aberglauben, an unseren Märchen und Andichtungen?

Diese Frage bringt mich nun zum aktuellen Bezugspunkt unserer Konversation: Es heißt nämlich,

lieber Wolf, du seist zurückgekehrt und erneut in Mitteleuropa heimisch geworden. Die einen

begrüßen dies und freuen sich mit dir. Andere hingegen haben Bedenken; sie sind misstrauisch bis

feindselig eingestellt. Erstere betonen, dass du unseren Wildbestand im Gleichgewicht hältst und

dass in unserem Land für alle Platz sei: Für Nutztiere, Wild und Wolf. Andere Zeitgenossen jedoch

weisen auf die von Wölfen gerissenen Herdentiere hin, auf die diesbezüglichen finanziellen

Ausfälle, welche unsere Bauern hinnehmen und verkraften müssen. Ihre Sorgen und Bedenken

sind ernst zu nehmen. Doch nicht jeder Schafriss sei als abnormes Verhalten eines Wolfs zu werten
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– so sagen uns die Experten -, weil der Wolf instinktiv jage, sprich: der Nahrungsaufnahme wegen:

Das ist natürlich und somit keine böse Eigenschaft des Angreifers. Dem Menschen gehe derWolf in

den allermeisten Fällen aus demWeg, vor allemwenn dieser einigewichtige Regeln beachtet (nicht

anfüttern, nicht nachlaufen etc.). Abgesehen von Kleinkindern muss sich also niemand fürchten,

wenn er in einem Wald spazieren geht. Der Schlüssel zu einer guten Koexistenz zwischen Mensch

und Wolf liege in der Aufklärung, in einem guten Wolfsmanagement (z.B. Anzahl der Wölfe und

„Problemwölfe“), in ausreichendem Herdenschutz (Zäune, Hunde, eventuell Hirten) und in

finanziellen Entschädigungen im Fall eines Verlusts von Herdentieren. Damit wäre den

Viehbesitzern geholfen. Übrigens sterben weit mehr Nutztiere an Blitz- und Steinschlag sowie an

Krankheiten als durch tödliche Bisse einesWolfs.Wie bei allen ernsthaften Diskussionen gilt auch in

unserem Fall, Probleme in ihrer Komplexität und möglichst umfassend auszuleuchten. Des

Weiteren ist die Bereitschaft zum Dialog mit allen Beteiligten unverzichtbar. Nur so wird gelebte

Artenvielfalt möglich sein. Dies käme dann auch den anderen Zuwanderern wie Bär, Luchs,

Goldschakal, Marderhund oder Waschbär zugute. Der Kontinent Europa, der so viele Ethnien und

Sprachen beherbergt, hat auch das Potenzial, ein Ort der Artenvielfalt und des Artenschutzes zu

sein. Ein kürzlich geführtes Gespräch mit einem Jäger hat mir deutlich gemacht, dass jeder und

jede einen Beitrag leisten kann. Ein Beispiel: Besagter Jäger beobachtete des Öfteren Personen, die

es gedankenlos zuließen, dass ihre Hunde Rehen oder Hasen hinterherliefen. Er wies sie darauf hin,

dass ihr Verhalten Stress und Verunsicherung bei den verfolgten Tieren auslösen würde, weil eine

bestimmte, für die Wildtiere gewohnte Grenzlinie überschritten worden war. Wildtiere brauchen

nämlich sichere, ungestörte Rückzugsgebiete. Doch manche der zurechtgewiesenen

Spaziergänger ließen von ihrem Fehlverhalten keineswegs ab: Sie wurden erneut ertappt und zur

Rede gestellt. Der Jäger erzähltemir unter anderem auch davon, dass er spezielle Tränken für Hasen

aufgestellt hatte, ohne die ein Überleben derselben Tiere nicht möglich sei. Diese kleinen,

liebenswerten Lebewesen würden zudem ständig Gefahr laufen, durch Pestizide, die sie über ihre

pflanzliche Nahrung aufnehmen, vergiftet zu werden. Mir wurde klar: Unsere Jäger sind wichtige

Hüter unserer Naturräume und unsererWildtiere, Hüter der Schöpfung Gottes.

Gemäß dem Schöpfungsauftrag sind wir das alle zusammen bzw. sollten es sein. An Vorbildern

mangelt es jedenfalls nicht: Gott selbst, der nicht nur eine Art von Lebewesen ins Dasein rief,
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sondern viele Spezies. Noah, der nicht nur eine Tiergattung in seine Arche brachte und rettete. Ich

denke an den Heiligen Franz von Assisi, den großen Naturfreund, bei dem ich mir beim besten

Willen nicht vorstellen kann, dass er nur ganz bestimmte Tiere und Pflanzen liebte, andere

hingegen nicht. Auch der große deutsche Gelehrte und Abenteurer Alexander von Humboldt

kommt mir in den Sinn, der als erster Naturforscher in größeren Zusammenhängen dachte und die

Verbundenheit allen Lebens lehrte (2019 jährte sich sein Geburtstag zum zweihundertfünfzigsten

Mal!). Auch unser Heiliger Vater wird nicht müde, Selbiges zu betonen, so etwa am Schluss seiner

Enzyklika„Laudato si“, wo er bittet, Gottmöge uns lehren „…zuerkennen, dasswir zutiefst verbunden

sindmit allen Geschöpfen…“ und unser Leben heilen, „…damit wir Beschützer derWelt sind und nicht

Räuber…“. Und stellvertretend für alle Menschen bittet Papst Franziskus: „Allmächtiger Gott, der du

in der Weite des Alls gegenwärtig bist und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles, was existiert, mit

deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die

Schönheit hüten. Überflute unsmit Frieden, damitwir als Brüder und Schwestern leben undniemandem

schaden.“

Die Informationen über Biologie und Verhalten des Wolfs sowie über dessen momentane und mögliche
zukünftige Situation in Österreich sind folgenden Internetseiten entnommen:

wwf.at/de/fragen-und-antworten-wolf/

wwf.at/de/10-mythen-zum-wolf/
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Um dies zu verwirklichen, ist es nötig, Egoismus und Gier durch Rücksichtnahme und Mäßigung zu

ersetzen. Die nachstehenden Gebete mögen uns dazu motivieren und ermutigen.

Alle Maßlosigkeit heile

Alle Maßlosigkeit

mein Gott

heile

Alle Süchtigen

erlöse

Alle Abhängigen

befreie

Alle Gewalttätigen

besänftige

Alle Rasenden

mäßige

Und alle

erfülle

mit Sinn und Leben

(aus: Anton Rotzetter: Gott, der mich atmen läßt. Gebete, Verlag Herder,

Freiburg im Breisgau, 3. Auflage 1985, Seite 196)
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Uns anvertraut

Großer Gott, gib uns ein verständiges Herz:

damit wir von deiner Schöpfung

nicht mehr nehmen, als wir geben,

damit wir nicht willkürlich zerstören

nur um unserer Habgier willen,

damit wir uns nicht weigern,

ihre Schönheit mit unseren Händen

zu erneuern,

damit wir niemals von der Erde nehmen,

was wir nicht wirklich brauchen.

Großer Gott,

gib uns Herzen, die verstehen:

dass wir Verwirrung stiften,

wenn wir die Musik der Erde stören;

dass wir blind für ihre Schönheit werden,

wenn wir ihr Angesicht verunstalten;

dass wir ein Haus voll Gestank haben,

wenn wir gefühllos ihrenWohlgeruch

verderben.

Ja, Herr, wenn wir sorgsam mit der Erde

umgehen, sorgt sie für uns.

(Indianisches Gebet, aus: Gebete für das ganze Leben, St. Benno Verlag GmbH,

Leipzig 2004, Seite 264)


