
Theologischer Impuls Vegetarische Ernährung 

 

Gen 1, 29+30 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die 

Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen 

bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem 

Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur 

Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

Der Mensch in den Schöpfungserzählungen ißt vegan. Er ernährt sich nach dem 

Willen des Schöpfers von Pflanzen, Samen und Früchten. Und Gott sagt: das ist gut. 

Allerdings muss man hinzufügen: nach und nach kommt Tierhaltung dazu – von Abel 

wird gesagt er ist Schäfer – der Mensch wird also Vegetarier. Und nach der Sintflut 

erlaubt Gott das Essen von Tieren.  

Interessant an den beiden Versen aus Genesis 1 finde ich einen anderen Aspekt: 

dass nämlich neben der Versorgung des Menschen mit Nahrung die Tiere einen 

eigenen Anspruch, einen eigenen Verfügungsraum über ihre Nahrung bekommen. 

Gott schafft ihnen eine eigene Existenzgrundlage über die – so lese ich den Text – 

der Mensch eben nicht herrschen und verfügen kann. Die Tiere auf Erden, die Vögel 

unter dem Himmel und alles Gewürm, das auf Erden lebt, hat in den je eigenen 

Lebensräumen seine eigene Existenzberechtigung, sein eigenes Lebensrecht. 

Das massive Vordringen und Eindringen des Menschen in die Lebensräume der 

Tiere hat seine Ursache auch darin, dass wir übermäßig viel Fleisch essen. Urwald 

wird für den Anbau von Futtermitteln für die Tiermast gerodet. Der Lebens- und 

Nahrungsraum, der den Tieren gehört, wird zerstört. Dass wir damit nicht nur die 

Lebensgrundlage unserer Mitgeschöpfe zerstören und unsere Umwelt gefährden, 

sondern dass wir damit auch unsere eigene Existenz und unsere Gesundheit auf´s 

Spiel setzen, tritt immer klarer zutage. 

Pflanzen, Samen und Früchte – daraus lässt sich doch was Feines kochen. Solch 

paradiesische Ernährung lohnt sich doch mal zu probieren. Und danach darf´s auch 

mal mit Ei und Schmand vegetarisch sein. Und wenn wir  - nach vielleicht ganz 

neuen Geschmackserlebnissen – zum Sonntagsbraten zurückfinden, dann – ja dann 

wäre viel gewonnen: Für uns und unsere Mitgeschöpfe: die Tiere auf Erden, die 

Vögel unter dem Himmel und dem Gewürm, was auf Erden lebt. 

 

Pfarrerin Gabriele Walcher-Quast, Referentin für 

internationale Landwirtschaft, Ernährung und 

Klimagerechtigkeit beim Dienst für Mission, Ökumene 

und Entwicklung (DiMOE) der evangelischen 

Landeskirche in Württemberg 

 


