
#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)

BruderWolf, als Jugendlicher habe ich vor vielen Jahren dasWestern-Epos„Dermit demWolf tanzt“

gesehen, in dem auch dir eine zentrale Rolle zugedacht worden war: Du wurdest zum treuen

Begleiter des in der amerikanischenWildnis lebenden Helden, ehe dich ein weißer Soldat erschoss

– einfach so. Der Schmerz, den diese Szene inmir ausgelöst hat, brannte sich tief inmeine Seele ein.

Lieber Meister Isegrim, wir Menschen haben dich im Laufe der Geschichte dämonisiert und dir

Eigenschaften zugeschrieben, ja angedichtet, die deinemWesen nicht entsprechen: So wurdest du

etwa zur zähnefletschenden, gefräßigen Bestie erklärt, die nicht einmal davor zurückschrecken

würde, Menschen anzugreifen. Weil du als guter Jäger vom Menschen mehr und mehr als

Nahrungskonkurrent wahrgenommen wurdest, hat dieser deine Art stark dezimiert, nicht selten

sogar ausgerottet. Ein Blick in die menschliche Geschichte und Gegenwart macht jedoch deutlich,

dass der Spruch: „Der Mensch ist des MenschenWolf“ wohl viel eher zutrifft als die Erzählung vom

niederträchtigen und bösartigenWolf: Kriege, Verbrechen und Gewalt kennzeichnen nämlich viele

Epochenmenschlichen Daseins. Doch es gab auch Gruppen vonMenschen, die dich positiv sahen,

grauer Freund, die dich bewunderten und verehrten und in spiritueller Beziehung mit dir standen,

ich denke da z.B. an die Ureinwohner Nordamerikas. Neben deiner Stärke und Ausdauer beim

Jagen imponiert uns Menschen auch deine soziale Natur (Stichwort: Leben im Rudel). 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!
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Es heißt, 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 verkraftenmüssen. Experten sind sich

sicher: Der Schlüssel zu einer guten Koexistenz zwischen Mensch undWolf liege in der Aufklärung,

in einem guten Wolfsmanagement, in ausreichendem Herdenschutz und in finanziellen

Entschädigungen im Fall eines Verlusts von Herdentieren. Ich persönlich würde mich jedenfalls

darüber freuen, wenn du auf Dauer bei uns bleiben könntest, liebes Mitgeschöpf! Denn ich glaube,

dass es möglich und gut ist, Räume der Artenvielfalt und des Artenschutzes zu eröffnen. Auch

unser HeiligerVater weist uns in diese Richtung, wenn er etwa am Schluss seiner Enzyklika„Laudato

si“ darum bittet, Gott möge uns lehren „…zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen

Geschöpfen…“ und unser Leben heilen, „…damit wir Beschützer derWelt sind und nicht Räuber…“.

Mag. Dr. Anton Simon
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