
Damit war die Saat des Ein-
fachen, Natürlichen, Pflanz-
lichen früh gelegt …
Ja, aber so wirklich zur ve-
ganen Ernährung kam ich 
erst vor knapp zweieinhalb 
Jahren; Auslöser war ein Ar-
tikel von Bernd Ulrich in der 
„Zeit“, der den Zusammen-
hang zwischen unserem 
Fleisch- und Milchkonsum 
und die Auswirkungen auf 
Umwelt und Klima über-
deutlich machte. Und auch 
das immense Tierleid, verur-
sacht durch rohe mensch-
liche Gewalt. Ich musste ei-
nen Entschluss fassen – und 
habe auf vegan umgestellt, 
erst mal heimlich. Als ich 
meine Familie einweihte …
... herrschte große Freude!
Leider nein; aber das Ver-
ständnis meiner Frau und 
unserer drei erwachsenen 
Kinder ist mit der Zeit schon 
gewachsen, und die Logik 
ist allen klar. Auch meine 
Frau kauft kein Fleisch oder 
Wurst mehr, und da ich zu 
Hause der Koch bin – meine 
Frau pendelt berufsbedingt 
zwischen Berlin und Braun-
schweig – gibt es nun mal 
vegane Gerichte bei uns; 
wer was anderes will, muss 
sich selbst drum kümmern.
Zurück zur Kirche: Sie for-
dern Neubesinnung und 
Umdenken, eine aktive 
Rolle der Kirche und klare 
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auf 1. Mose, 2,15: „Und Gott 
der Herr nahm den Men-
schen und setzte ihn in den 
Garten Eden, dass er ihn be-
baue und bewahre.“ Bewah-
re! Das schließt Achtung vor  
den Mitgeschöpfen mit ein, 
um im Alten Testament zu 
bleiben: Gott machte Men-
schen und Tiere aus dersel-
ben Erde. Er zeigt dieselbe 
Achtung für alle Geschöpfe.
Hat Sie Achtung auf den ve-
ganen Weg gebracht?
Da muss ich etwas weiter 
ausholen: Pflanzliche Kost 
war mir von klein auf ver-
traut; ich bin gemeinsam 
mit meinem Bruder in ei-
nem Haushalt mit unserer 
Mutter, Oma und Uroma 
groß geworden. Unsere 
Oma galt als unheilbar 
krebskrank und dem bal-
digen Tode geweiht, als sie 
sich an eine Naturheilkund-
lerin wandte, die sie zum 
Verzicht auf Fleisch, Wurst 
und Milchprodukte beweg-
te und mit der Heilkraft von 
Kräutern und pflanzlicher 
Nahrung vertraut machte. 
Oma lebte noch 35 Jah-
re. Als Kinder kannten wir 
daher schon vegetarische 
Klopse aus dem Reform-
haus, die Tartex-Brotaufstri-
che und vieles mehr. Wir 
wurden aber immer ange-
halten, Fleisch zu essen, 
weil es so wichtig sei.  
Parallel entwickelte sich in 
mir der Wunsch nach dem 
einfachen Leben. Ich war 
viele Jahre bei den Pfadfin-
dern, also viel in der Natur. 
Das hat mich beeindruckt.

Herr Kaiser, welchen Tee 
mögen Sie am liebsten?
Leichten chinesischen Lit-
schi-Schwarztee. Köstlich!
Ihre kleine Kirche, der fast 
dörfliche Charakter Gatows, 
dazu der eigene Gemeinde-
wald: Hier scheint die Welt 
noch in Ordnung zu sein…
Es ist wirklich schön hier, 
aber schon ein Spaziergang 
durch den Gemeindewald 
in den trockenen Jahren 
2018 und 2019 hat gezeigt, 
welch erhebliche Schäden 
der Klimawandel auch hier 
bereits anrichtet. Das Jahr 
2020 war etwas weniger 
trocken, und der Wald wirkt  
leicht erholt. Aber täuschen 
wir uns nicht: Die Natur ist 
durch uns Menschen aus 
den Fugen geraten.
Sie sind Mitbegründer der 
„KlimaAkademie Berlin“ 

und der Initiative „Church 
for Future“. Daraus entstand 
u. a. ein über 50-seitiges 
Dossier, das auch die Rolle 
der Kirche kritisch reflek-
tiert und viele klimafreund-
liche Vorschläge macht 
– praktische Tipps für alle. 
Sehen Sie sich als Vorbild?
Als Vorbild sehe ich uns 
nicht, sondern eher als 
Menschen, die anregen 
wollen. Auch in Richtung 
Politik, die leider kaum oder 
viel zu langsam handelt. 
Auch das Christentum trägt 
eine Mitschuld an Ausbeu-
tung, Klimakatastrophe und 
Artensterben: Das unheil-
volle Wort „Macht euch die 
Erde untertan“ wurde aus 
der Bibel herausgepickt, 
und auch damit wurde die 
Welt zur Ausbeutung frei 
gegeben. Besinnen wir uns 

Bekenntnisse zum Klima-, 
Tier- und Umweltschutz. 
Das sind hehre Worte …
Und zugleich längst über-
fällig. Den Worten müssen 
Taten folgen, und für mich 
bedeutete das, dass die ve-
gane Umstellung nur der 
erste Schritt sein konnte. 
Der zweite war die Grün-
dung der „KlimaAkademie 
Berlin“ und der „Church for 
Future“, nach dem Vorbild 
von „Scientists für Future“ 
und natürlich „Fridays for 
Future“. Die jungen Leute 
gehen völlig zurecht auf die 
Straße. Sie haben in zwei 
Jahren viel mehr Aufmerk-
samkeit erzielt als die Kirche 
in den letzten 40 Jahren 
schöpfungstheoretischer 
Diskussion. Greta Thunberg 
sagt ganz zurecht: „Ich will 
eure Hoffnung zerstören!“
Solange diese Hoffnung am 
Status quo festhält …
Und solange nicht auch 
die Kirche fundamental 
neu denkt und handelt. Ich 
kann auf breiter Straße mit 
der Bibel in der Hand zu 
Tönnies fahren und „Macht 
euch die Erde untertan“ 
predigen. Aber Gott ist der 
Gott der Schöpfung, nicht 
nur der Menschen. Er ist 
auch der Gott der Tiere, die 
eine Würde und die Rechte 
haben. Und der Umwelt, die 
vielmehr eine Mitwelt ist, 

denn was uns umgibt, ist 
unendlich wertvoll und ist 
Selbstzweck im Kantischen 
Sinne, nicht Verfügungs-
masse zum zerstörerischen 
Konsum. Wenn wir sanft 
zu den Menschen sind, be-
kommen wir mehr Sanftheit 
zurück. Und so ist es mit un-
serer Mitwelt auch. 
Sehen Sie innerhalb der Kir-
che auch gute Ansätze?
Durchaus! Es gibt viele 
christliche, auch allgemein 
religiöse Traditionen zur 
Ehrfurcht vor allem Leben, 
die wir als Kirche ins Zen-
trum unseres Handelns 
rücken müssen, sonst 
verlieren wir jede Glaub-
würdigkeit. Ein Beispiel für 
konkrete Ansätze: Unser 
Kirchenkreis Stadtmit-
te spricht sich in seiner 
Selbstverpflichtung für 
pflanzliche Kost aus. Und 
im ganzen Land zeigt sich, 
dass es etwa bei Gemeinde-
festen immer mehr pflanz-
liche und weniger tierische 
Kost gibt. Ein guter Weg 
– aber wir müssen diese 
Entwicklung enorm forcie-
ren, nicht nur in der Kirche. 
Tiere achten statt essen, 
klimafreundliche Energien 
nutzen, Rohstoffe sparen, 
schon beim Einkauf auf 
Nachhaltigkeit achten, die 
Wegwerfmentalität stop-
pen: Es gibt viel zu tun, ge-
rade im Alltag!
Was sagt denn Ihre Gemein-
de zu Ihrem Engagement?
Es gibt viel Unterstützung, 
aber ich bin hier Seelsorger, 
nicht v. a. Klimaaktivist.FO
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Menschen / Interview

In dieser Serie befragt Chefredakteur  
Dirk Müller inspirierende 

Persönlichkeiten aus der veganen Welt. 

„Greta Thunberg sagt ganz  
zu Recht: ,Ich will eure Hoffnung 

zerstören!‘“

Auf einen Tee 
… mit Mathias Kaiser 

«

MATHIAS KAISER, 49  
Der Pfarrer der ev. Kirchen-

 gemeinde Gatow im Berliner 
Bezirk Spandau ist Mitgründer 
der Initiativen „KlimaAkademie

Berlin“ und „Church for 
Future“. Er ist verheiratet und 

hat drei Kinder. Er ernährt sich
aus ethischen sowie aus 

Gründen des Umwelt- und 
Klimaschutzes vegan.

Mehr Infos: www.klima-
akademie-berlin.de und

www.churchforfuture.com


