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Gottesdienste für Mensch und Tier 
 

„Gehet hin in alle Welt und verkündet  
das Evangelium aller Kreatur“  

Mensch und Tier in der Verkündigung von Ulrich Seidel 
 

1. „…und verkündet das Evangelium aller Kreatur“   
Das ist der wohl am weitesten reichende  Missionsauftrag des Auferstandenen Christus aus 
Markusevangelium (16,15), welches das kürzeste der vier Evangelien ist. Er steht zurück hinter 
dem Auftrag des Matthäusevangeliums, „alle Völker“ zu Jüngern zu machen (28,19). Außer-
dem ist der Missionsgedanke eingebettet in die Gedanken des Matthäus, dass das Ende der 
Welt erst kommen wird, wenn das Evangelium allen Völkern gepredigt wurde (24,14). Das 
mache die Dringlichkeit der Menschenmission noch deutlicher. Dennoch reicht das Markus-
evangelium weit über die Menschenwelt hinaus.  
 
Der Missionsauftrag wurzelt in der Begegnung der Jünger mit dem auferstandenen Christus. Er 
hat sich in seinem göttlichen Wesen den Seinen gezeigt und die Auferstehung Jesu ist ein 
universales Geschehen, das alle Welt betrifft und auf sie ausstrahlen muss. Das Markus-
evangelium zieht den Kreis noch bedeutend weiter als das Matthäusevangelium: Die 
Auferstehung Jesu hat Bedeutung für die ganze Schöpfung, denn wörtlich heißt es: verkündet 
das Evangelium „der ganzen Schöpfung“ (παση κτισις). Damit dürfte sich dieser sekundäre 
Schluss des Markusevangeliums (16,8-20) als der weit spätere erweisen, denn die 
theologische Reflexion der Bedeutung des Ostergeschehens umgreift inzwischen die 
universale Dimension der ganzen Schöpfung, die in das Heilsgeschehen einbezogen ist. Hier 
dämmert das lebensvolle Paradies des Anfangs wieder auf, das in Jesus wieder ersteht.  
 

Natürlich haben die Ausleger gestritten, ob „alle Kreatur“ nicht doch nur den Menschen allein 
meint. Theologen scheint es größte Mühe zu bereiten, die geschöpfliche Welt in den Heilsplan 
Gottes mit einzubeziehen und wo sie es tun, ziehen sie nicht die ethischen Konsequenzen. 
 

Immerhin erhebt sich auch die Frage, inwieweit man „der Kreatur das Evangelium predigen“ 
kann, also jene Frohbotschaft der Befreiung und Erlösung von Leid und Unterdrückung. Hier 
schwingt der franziskanische Gedanke mit und der Geist, in dem Franziskus den Geschöpfen 
die Liebe des Schöpfers vermittelte. Es ist keine Frage, dass eine Kommunikation mit Tieren 
möglich ist, davon zeugt die tiergestützte Therapie. Über die religiöse Welt der Kreatur und ihr 
„Sein in Gott“ mag sich ein Geheimnis breiten, aber dass auch die Mitgeschöpfe in einer 
ursprünglichen Beziehung zu Gott stehen, dürfte wohl niemand bezweifeln. 

 
2. Gottesdienste für Mensch und Tier – der Begriff 
Gottesdienste für Menschen und Tiere sind – zumindest im protestantischen Raum -  eine 
neuere Erscheinung in der liturgischen Praxis der Kirche. Anlass oder Grundgedanke sind die 
Schöpfungsgemeinschaft von Menschen und Tieren, der Welttierschutz- oder der Franziskus-
tag im Oktober, bisweilen können sie auch konkretes Zeichen eines Protestes sein, ob gegen 
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Tierversuchsanlagen oder Massenställe. Sie sind geistlicher Ausdruck des Bemühens, das  
„Seufzen der Kreatur“ unter der Gewaltherrschaft des Menschen wahr- und religiös aufzu-
nehmen. 
 

Bahnbrechend hat gewiss der erste „Tiergottesdienst“ im ZDF durch die Gründer des Vereins 
„Aktion Kirche und Tiere“ Christa und Michael Blanke im Jahre 1988 gewirkt. Aber nicht nur 
bahnbrechend, sondern auch polarisierend. Haben die einen ihn verstanden als lange 
erwartetes Zeichen, dass die Kirche nicht mehr schweigt zum Leid der Tiere, empfanden 
andere solche Gottesdienste schlicht als ungebührlich. Das löste heftige Debatten aus. Es ist 
nicht zuletzt die Frage nach dem Verhältnis von Mensch, Tier und Gott. Eine Schöpfungs-
spiritualität in dieser Dreiecksbeziehung Mensch-Tier-Gott zu verstehen, hat in den Kirchen 
keine Tradition. Inwieweit gehören Tiere überhaupt in die Spiritualität der Kirche? Hier mag die 
Zeit bereits eine Antwort gegeben haben, denn landauf, landab finden diese Gottesdienste oft 
auf Initiative einzelner christlicher Gruppen statt und sind so außergewöhnlich nicht mehr. 
 

Das Neuartige dieser Gottesdienste wird schon in der Unsicherheit ihrer Benennung deutlich: 
Tiergottesdienst, Mensch-Tier-Gottesdienste, Tierschutzgottesdienst, sind nur einige Beispiele. 
Ohne Frage besteht der zentrale Anliegen in der Wahrnehmung des „Seufzens der Kreatur“ 
(Römerbrief Kap. 8). Die Tierschutzbewegung ist nicht genuin kirchlich,  aber all die mit 
industrieller Tierhaltung, Tierversuchen usw. verbundenen Fragen haben natürlich auf die 
Kirche ausgestrahlt wie das auch schon in anderen gesellschaftlichen Fragen geschah. Die 
Emanzipation der Frau ist ein weiteres prominentes Beispiel.   
Mensch-Tier-Gottesdienste stehen natürlich unter permanenter Kritik. Im tiefsten bezieht sie 
sich auf den Vorwurf einer Nivellierung des Verhältnisses von Mensch und Tier. Für die 
kirchliche Tradition ist die Wahrnehmung eines grundsätzlichen (Qualitäts)unterschiedes 
zwischen Mensch und Tier fast ein Instinkt.  
 

3. Das Kind braucht einen Namen 
Ein Mensch-Tier-Gottesdienst wirft in der Öffentlichkeit Fragen auf oder löst Befremden aus. 
Daher besteht die Notwendigkeit zu informieren und sorgsam zu formulieren. Mit einem 
Untertitel kann auch Menschen, die sich dem Thema noch nicht angenähert haben, eine 
Information mitzugeben werden, an der sie sich orientieren können. Dabei leisten Zitate, z.B. 
von anerkannten Autoritäten, Sprichworte oder klug gewählte Bibelworte, die auch kenntlich 
gemacht werden sollten, gute Dienste. 
 

 Beispiele: 
Tiergottesdienst  

eine Stimme für die Stimmlosen 
 

Gottesdienst für Mensch und Tier  
„Ich bin Leben, das Leben will,  

inmitten von Leben, das leben will.  
(Albert Schweitzer) 
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Friedensgebet zum Welttierschutztag 
„was du nicht willst, das man dir tu, 

das füg auch keinem andern zu“ 
 

Mensch-Tier-Gottesdienst 
„Ich kann nicht klagen“ - Tiere haben Rechte  

 

Gottesdienst Mensch und Tier 
„Alles, was lebt, ist dein Nächster“ (Gandhi) 

 

Natürlich ist es gut, auf einem Plakat ein Bild/Symbol als Blickfang („eyecatcher“) zu haben, 
das sich auf einen Blick erfassen lässt, dazu die Information, dass Tiere mit eingeladen sind, 
der Veranstalter und anderes, was selbstverständlich erscheint. Für die Popularisierung hat 
sich inzwischen das Internet als sehr effektiv erwiesen, wo bei auch die Werbung in der Presse 
sehr wirkungsvoll ist. 
 

 
4. Die Teilnehmenden 

Gottesdienst für Mensch und Tier – wer wüsste nicht um allerlei spöttische und karikierende 
Kommentare. Und man muss zugestehen: dies Schöpfungsgemeinschaft in einer Kirche ist für 
viele eine gewöhnungsbedürftige Vorstellung.  
 

Kritisch und grundsätzlich muss man fragen: Welchen Sinn hat die Anwesenheit von Tieren in 
der Kirche? Die, um die es eigentlich geht, sind nicht dabei: die Rinder der Milchindustrie, die 
Schweine auf Spaltenböden, das federlose Käfighuhn… Aus ganz praktischen Gründen eignet 
sich in besonderer Weise der Hund als Gemeindemitglied. Damit sind die Heim- und 
 „Hätscheltiere“ zugegen, für die die Besitzer oft bereit sind, das letzte an  Fürsorge und auch 
Geld aufzubieten. Eine Beteiligung am Gottesdienst wirkt wie eine weitere Steigerung der 
„Vermenschlichung“ der Tiere durch sentimentale Halter. Das tote Tier im Gulasch ist völlig 
jenseits aller Wahrnehmung. Könnte es nicht durch eine Konserve gegenwärtig sein? Wird 
damit im Mensch-Tier-Gottesdienst nicht die ganze schizophrene Stellung des Menschen zum 
Tier deutlich? 
 

Positiv muss man wiederum sagen, dass gerade mit dem Heimtier für viele Menschen eine 
tiefe Seelenbeziehung zum Tier erfahrbar wird. Das Gefühl für die Verwandtschaft aller Wesen, 
die „Mitgeschöpflichkeit“ oder das zweifellos Menschliche im Tier tritt in unseren Erfahrungs-
horizont. Insofern hat die Anwesenheit der Heimtiere einen tiefen und repräsentativen Sinn. 
Immerhin ist nicht zu vergessen, dass manche Tiere aus Heimen und Asylen dennoch die 
„seufzende Kreatur“ repräsentieren. Man wird aber erleben, dass der Phantasie der Besucher 
kaum Grenzen gesetzt sind: Katze oder Kaninchen auf dem Schoß, eine Ratte auf der 
Schulter. Immerhin kann auf diese Weise auch an die Arche des Noah erinnert werden. Im 
ersten ZDF-Gottesdienst waren selbst Pferde zugegen und die Kirche verwandelte sich in 
einen Stall. Gerade in Großstadtkirchen ist die Zahl anwesender Tiere oft übersichtlich, da es 
auch Mühe bereitet, Tiere mitzubringen und während des Gottesdienstes ein Auge auf sie zu 
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haben. Viele kommen der Sache wegen und empfinden die Gegenwart von Tieren vielleicht 
befremdlich oder unnötig. 
Es gibt aber durchaus andere Möglichkeiten, besonders die „Nutztiere“ einzubeziehen, z.B. mit 
Bildmaterial, Plakaten, wobei man mit Schreckensbildern im Gottesdienst dosiert umgehen 
sollte. Die oben erwähnte Konserve ist auch ein Impuls. Die Besucherinnen und Besucher 
wissen genug und ob es der Sache dient, Emotionen anzustacheln, sollte gründlich überlegt 
sein. Möglich sind auch symbolische (u.U. scherenschnittartige) Darstellungen der 
ausgebeuteten Kreatur. Für die Wildtiere wäre eine Jagdtrophäe (Geweih/Gehörn) denkbar. 
Man sollte sich aber bescheiden und sich auf Akzente beschränken. Weniger ist auch hier oft 
mehr.         

5. Der Gottesdienstraum 
Kirchen sind nicht für Mensch-Tier-Gottesdienste gebaut. Das ist eine Tatsache. Auch sonst 
enthalten sie kaum „Leben“, bestenfalls die Altarblumen, aber die sind abgeschnitten und damit 
tot. Wiederum ist die Tiersymbolik präsent: der Schmetterling der Auferstehung im Kirchen-
fenster, die Symbole der Evangelisten, der Pelikan auf dem Parament usw. Manche erlebnis-
orientiere Kirchenführung lässt Kinder die Tiere in der Kirche suchen und wird über die Maßen 
fündig. Betritt hingegen ein Hund die Kirche läuten oft die Alarmglocken. Das Gedicht „Der 
Hund in der Kirche“ von Werner Bergengruen spricht Bände (s. Anhang). 
 

Doch die Erfahrung lehrt, besonders Hunde wissen sehr wohl, sich in der Kirche zu verhalten. 
Formen der „Andacht“ sind ihnen nicht abzusprechen oder dass sie ein Empfinden für die 
Atmosphäre im Raume haben. Das kann durchaus beeindrucken. Lautäußerungen wie Bellen, 
geschehen gelegentlich an passender Stelle und lassen schmunzeln. Jedenfalls ist Leben in 
der Kirche. Jedoch wird man in einem „artgerechten Gottesdienst“  Beifall durch Schütteln der 
Hände zollen, statt die Tiere zu erschrecken. Es haben sich Formen entwickelt, die dem 
besonderen Anliegen Rechnung tragen. Die Benutzung einer Kirche setzt aber das 
Einverständnis eines/einer Geistlichen oder eines Kirchenvorstandes voraus, was nicht immer 
gegeben ist.  
 

Die Atmosphäre eines Openair-Gottesdienstes wird von vielen als angemessener empfunden, 
denn ein Mensch-Tier-Gottesdienst in freier Natur unterstreicht das Anliegen der  
Mitgeschöpflichkeit stärker als ein steriler, naturentleerter Kirchenraum. Eine Einrichtung des 
Gottesdienstplatzes analog zur Kirche (Altar, Bänke usw.) schafft wiederum eine vertraute 
Umgebung und Gottesdienstatmosphäre. Dass hier Naturmaterialien (z.B. ein Birkenkreuz) 
interessante Gestaltungsmöglichkeiten bieten, sei nur angemerkt. An dieser Stelle gibt es 
erheblich weniger Kritik. 
 

Ebenso finden Gottesdienste z.B. in Reithallen oder auch in Tierheimen statt. Erfahrungs-
gemäß findet man an diesen Orten eine große Authentizität und die Rechtfertigung eines 
solchen Gottesdienstes liegt auf der Hand. Thematisch ist es die Gemeinschaft von Mensch 
und Tier (das Pferd als hochsensibles Lebewesen), bzw. die geschundenen, ausgesetzten 
oder misshandelten Tiere eines Tierasyls.  
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Als sehr praktisch hat es sich erwiesen, für den Gottesdienst ein Partyzelt in entsprechender 
Größe aufzustellen. Es schafft einen geschlossenen Raum, es ist akustisch besser zu 
bewältigen und zugleich ist stärkere Konzentration auf das gottesdienstliche Geschehen 
möglich, da sich die Ablenkung in Grenzen hält. 
 

Mit einem Gottesdienst in einer Reithalle oder dem Tierheim befindet man sich wirklich „an den 
Hecken und Zäunen“ des Gottesreiches (Lukas 14,23). Man hat ein weithin kirchenfernes und 
dem Glauben entfremdetes „Publikum“, das aus Interesse oder rein zufällig dabei ist. Was aber 
das Thema angeht, sind sie mit dem Herzen dabei. Dem muss man bei der Vorbereitung und 
Gestaltung Rechnung tragen. Auf jeden Fall ist es eine große Herausforderung, im Osten 
Deutschlands sicher noch ein weit größerem Maße. Geistliche, die sich dem Thema, dem Ort 
und der „Klientel“ öffnen, sind nicht allzu dicht gesät. 
 
6. Vorbereitung des Gottesdienstes 
Es legt sich nahe, für einen Mensch-Tier-Gottesdienst auf das klassische Formular eines 
liturgischen Gottesdienstes zu verzichten, sich wohl aber an ihn anzulehnen. Ein solcher 
Gottesdienst ist eher in der Nähe eines thematischen Gottesdienstes/Friedensgebetes oder 
eines Familiengottesdienstes angesiedelt. Das schafft Spielräume. Adressaten sind natürlich 
die Menschen, Tiere partizipieren, sind aber auch – man sehe es mir nach – eine Art Kulisse, 
die aber zu einem Gesamteindruck im Geiste der Arche des Noah verschmilzt und damit sind 
die Tiere doch mehr als nur Staffage.  
 

Es ist gut, den Gottesdienst im Team vorzubereiten, wobei ein/e Geistliche/r die Sache in der 
Hand haben sollte. Das aber nicht in einem dirigistischen Sinne, sondern Geistliche haben 
Erfahrung, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist, dass die verschiedenen Elemente in einem 
ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, dass der Zeitrahmen im Blick bleibt usw. In der 
Gruppe sollte das Thema festgelegt werden und die Gestaltungselemente besprochen und 
verteilt werden. Bei einem Mensch-Tier-Gottesdienst bleibt es wichtig, das besondere Thema 
im Blick zu behalten. Es ist die Gefahr der oft glühenden Herzen der Beteiligten, dass man bei 
der großen Weite des Mensch-Tier-Konfliktes und der brennenden Fragen ins Uferlose kommt. 
Hier muss der Leiter/die Leiterin mit viel Fingerspitzengefühl und diplomatischem Geschick 
zielbewusst agieren. Man sollte 60 Minuten nicht wesentlich überschreiten. 
 

Hat sich eine feste Gruppe herausgebildet, wird sich der Aufwand reduzieren, denn die 
Erfahrung der Beteiligten wird sehr hilfreich. Gelungene Gottesdienste beflügeln.  
 

Kinder mit einzubeziehen schlägt Brücken zur Gottesdienstgemeinde. Kinder und Tiere sind 
eine ganz eigene Erfahrungswelt. Sie stehen ob ihres noch nicht voll ausgebildeten rationalen 
Vermögens in der seelischen Bindung dem Tiere viel näher, als es ein Erwachsener jemals 
vermag. Das ist eine „Ressource“, eine Quelle im wahrsten Sinne des Wortes, die Zugänge 
zum Thema eröffnen oder Erwachsenen Erinnerungen erschließen.  Man kann Kinder am 
Anfang des Gottesdienstes interviewen, sie nach ihren Tieren befragen, Gedanken heraus 



 6

locken, die gut „ankommen“ und erreicht mühelos eine ganz positiven Zugang auch zur 
ernsten Problematik des Schicksals der Tiere unter dem Menschen. 
 

Eine abwechslungsreiche musikalische Gestaltung ist ebenfalls sehr wichtig, wovon noch zu 
sprechen ist. Zu bedenken ist aber immer, dass vielen Besucher/innen geistliches Liedgut 
unvertraut ist. Ein gut gestalteter Liedzettel kann gut helfen und ist zugleich ein Souvenir, das 
die Leute mit nach Hause nehmen können. Über die Lieder hinaus lassen sich dabei Zitate 
oder aussagekräftige Bilder und Symbole unterbringen. 
 

 
 

7. Die Elemente des Gottesdienstes 
 

Folgender Aufriss, der etwa eine Stunde Länge umfasst, hat sich bewährt 

• Orgelvorspiel/Musikstück 
• Begrüßung 
• Lied „Himmel, Erde. Luft und Meer“ 
• Eingangsgebet/Psalm 
• Anspiel oder Interview 
• Kyrie eleison 
• Flötenstück 
• Nachdenkliche Texte 
• Liedvortrag 
• Biblische Lesung     
• Ansprache 
• Gemeinsamens Lied  
• Ansagen (Kollektenzweck, Termine etc.) 
• Fürbitten/Vaterunser 
• Segen 
• Lied: „Weißt du, wie viel Sternlein stehen“ 

 

7.1. Der Eingangsteil: 

Grundsatz: der Beginn des Gottesdienstes sollte ganz positiv sein. Daher ein Schöpfungslied, 
das Dank und Freude ausdrückt. Als Eingangspsalm (auch in einer Psalmenübertragung) 
eignet sich der 36. Psalm: „Herr, du hilfst Menschen und Tieren“. Zur Verlebendigung kann 
man auch ein pointiertes Anspiel einstudieren. Was aber weniger Vorbereitung erfordert und 
auch gut „ankommt“, ist ein Interview, entweder mit einem Kind über sein Tier, das es 
möglicherweise aus dem Tierheim hat und die Erfahrungen, die wir mit Tieren machen können. 
Man kann aber auch einen Gast oder Experten interviewen. Das gibt dem Ganzen ein Stück 
Authentizität. 
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7.1.1. Das Kyrie eleison oder ein Schuldbekenntnis   
ist der Ort, auch die schweren Dinge und Klagen vor Gott zu tragen. Sie sollten präzise 
formuliert werden. Auch sollte der Bereich der Klagen das Thema des Gottesdienstes im Blick 
behalten Es ist auch möglich, sie litaneiartig zu formulieren. Wird ein Gottesdienst im Tierheim 
gehalten, könnte neben den „großen Problemen“ auch das Schicksal von misshandelten 
Tieren des Heimes angesprochen werden. Als Kyrie hat sich ein deutsch gesungener Ruf 
bewährt. Er kann nach jedem Block, oder wie im Beispiel am Ende kommen. 

 
 

Beispieltexte befinden sich im Anhang 2 
 

 
7.1.2.  Das „Gloria“ – also positive Kontrasttexte zum Kyrie eleison:  
Es hat sich eine Fülle von Zitaten aus dem Bereich von Literatur, Philosophie oder Religion 
bewährt. Dieser Teil ist unbedingt notwendig, um dem Gottesdienst das Bittere und Vorwurfs-
volle zu nehmen. Es können damit auf bauende Akzente gesetzt werden, die auch für die 
Ansprache Anknüpfungspunkte bieten. 
 

Christian Wagner, Dichter und Christ: 
„Auch die Tierwelt wartet auf ihren Heiland, ja, selbst die Pflanzenwelt und die ganze Natur. 
Sehnsuchtsvoll und zitternd harren sie schon seit Jahrtausenden auf Ihren Erlöser. Auf einen 
Heiland, der ihre natürlichen Rechte voll anerkennt und zu voller allgemeiner Anerkennung zu 
bringen vermag. Aber wann wird der kommen? Und welcher Wegbereiter wird sein Johannes 
sein? Frage nicht! Ich und du, und der und jener, und jeder volle Mensch ist hierzu berufen; 
und wer dieser hohen, heiligen Berufung nicht folgt, hat dafür Verantwortung und Sünde." 
 

                Der Schinken aus Westfalen (Wilhelm Busch):   
 Bis auf weiters  
 Das Messer blitzt,  
 die Schweine schrein, 

                Man muss sie halt benutzen, 
                Denn jeder denkt "Wozu das Schwein, 
                Wenn wir es nicht verputzen?" 
                Und jeder schmunzelt, jeder nagt 
                Nach Art der Kannibalen, 
                 Bis man dereinst "Pfui Teufel!" sagt 
                 Zum Schinken aus Westfalen." 

 
Weitere Beispieltexte befinden sich im Anhang 3 

 

Den Abschluss dieses Teiles kann ein Musik- oder Chorstück bilden. Auch ein Liedvortrag ist 
möglich. Das Repertoire reicht von: „Er weidet seine Herde“ (Händel, Messias) bis: „Die Würde 
des Schweins ist unantastbar“ (Reinhard Mey) oder der „Schmerzensmann“ (Gerhard Schöne). 
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7.2. Der Verkündigungsteil                                                                      
Dazu zählen in besonderer Weise die biblischen Lesungen. Tiere sind Mitgeschöpfe und im 
Laufe der Wahrnehmung dieser Thematik ist es auch zu einer „relecture“ (angesichts einer 
Problematik die Bibel „neu“ lesen) gekommen. Texte sind wieder aufgegriffen oder tiefer 
verstanden worden. Dazu zählt in besonderer Weise die Noah-Geschichte. Folgende Bibel-
abschnitte gehören in das Spektrum der Mensch-Tier-Gottesdienste: 

• Die Urgeschichtlichen der Bibel (Schöpfungs- und Flutgeschichte) 
• Bileams Eselin 
• Der Schöpfungsfrieden Jesaja 11 
• in diesen Horizont gehört auch die Krippensymbolik der Weihnacht 
• in großer Vielfalt die so genannte Weisheitsliteratur: Prediger Salomo 3,18-21 „Es 

geht dem Menschen wie den Tieren“, Sprüche 12, 10: „Der Gerechte erbarmt sich 
seines Viehs“, Hiob 12,7-12: „Frag doch die Tiere...“. (In diesen Gedankenkreis    

        gehören auch die Vögel unter dem Himmel und die Lilien auf dem Feld aus der    
                Bergpredigt, Matthäus 6) 

• Die Versuchungsgeschichte des Markusevangeliums, 1,12-13 
• Die Tempelaustreibungsgeschichte 
• Das „Seufzen der Kreatur“ Römerbrief 8 
• Grundsätzliche ethische Texte der Evangelien können ausgelegt werden, wie 

der „Barmherzige Samariter“ 
• Von interreligiöser Weite ist die „Goldene Regel“ (Matthäusevangelium 7,12: 

„Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest“) oder die in anderen 
Religionen weit häufigere negative Form: „Was du nicht willst, das man dir tu, 
das für auch keinem andern zu.“ 

• Weitere biblische Entdeckungen stehen noch aus. 
   

7.3. Die Fürbitten: 
Für die Fürbitten gilt das zum Kyrie gesagte: sie sollten konkret und präzise sein und ver-
schiedene Aspekte umgreifen. Die Gebete können gewinnen, wenn leise Orgel- oder andere 
Musik untergelegt wird. Darüber können die Meinungen natürlich auseinander gehen. 
 

Beispiel: 
Herr, unser Gott, du hast uns geschaffen samt allen anderen Lebewesen und uns diesen einen 
Lebensraum der Erde gegeben. Wir haben so vieles mit all den anderen Geschöpfen 
gemeinsam, können fühlen und leiden wie sie und hängen am Dasein wie sie. Doch meinen 
wir mehr und besseres zu sein als sie und unendlich weit über    ihnen zu stehen. Vergib uns 
den Hochmut, lass uns demütiger und achtungsvoller werden um der Bewahrung des Lebens 
willen auf dieser deiner Erde. 
 
Herr, unser Gott, gib uns Augen, das Leid zu sehen, das wir Menschen anrichten oder 
widerspruchslos hinnehmen durch unsere Lebens- und Essgewohnheiten. Wir denken an die 
geschundenen Seelen in Käfigen und Massenställen, beklagen die endlosen Transporte und 
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die Massaker der Schlachthöfe. Mit Worten beklagen wir vieles, dass sich nichts bewegt und 
bewegen uns auch nicht. Vergib uns, wo wir wegschauen.  
 
Herr, unser Gott, noch immer hält der Vernichtungsfeldzug gegen das Leben an; noch immer 
verschwinden Tier- und Pflanzenarten in rasantem Tempo von dieser Erde als hätte sie es nie 
gegeben und das stille Sterben geht fort und fort. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir uns 
selbst den Boden entziehen. Sei mit denen, die sich dagegen auflehnen und im Tier- und 
Naturschutz arbeiten. Gib ihnen die Kraft, nicht zu resignieren. 
 
Herr, unser Gott, die Litanei ist endlos, aber wir wissen, dass auch das Seufzen und die Klage 
der Tiere vor dich kommt. Lass deinen Tag kommen um ihretwillen, die auf dieser Erde die 
Hölle haben. Bis dahin stärke in uns den Glauben an eine andere Welt und lass uns 
menschlicher werden, deinem Ebenbilde ähnlicher und uns Gutes tun an allem, was wie wir 
Atem und Seele hat. Schenk uns dazu Kraft und Mut. Amen 

 
Weitere Beispiele befinden sich im Anhang 4 

 

7.5. Der Schlussteil 
7.5.1.Die Kollekte: Seit urchristlichen Zeiten ist die Kollekte Bestandteil des Gottesdienstes. 
Ihre Ankündigung ist auch Verkündigung und der Zweck sollte nahe am Thema sein. Bei dieser 
Gelegenheit sind auch Informationen am Platz über die Gruppierung, die den Gottesdienst 
gehalten hat, über ihre Aktivitäten, Unterschriftslisten oder Initiativen. Dazu steht auch ein 
Informationstisch bereit.  
 

 

7.5.2. Der Segen 
in vielen Mensch-Tier-Gottesdiensten wird der persönliche Segen angeboten. Menschen mit 
ihren Tieren werden eingeladen nach vorn (zum Altar) zu kommen. Beide, Mensch und Tier 
werden gesegnet, meist mit Handauflegung. Zu beachten ist, dass die Hand bei den Tieren 
möglichst nicht direkt von oben aufgelegt werden sollte, da das bedrohlich wirkt. Der Name des 
Tieres kann erfragt werden und wird dann auch genannt. Für eine solche Segenshandlung ist  
Fingerspitzengefühl nötig. Es kann aber auch ein allgemeiner Segen gesprochen werden, der 
natürlich auf den Gottesdienst zugeschnitten sein sollte.  
 

Beispiel:  Der Gott, der alles Leben schuf, segne Mensch und Tier,  bewahre uns auf 
dem Weg des Friedens bis auf den Tag, da die neue Schöpfung erscheint.“  
 

So oder ähnlich, wobei auch hier weniger mehr sein kann. Der Segen ist ebenso wenig wie die 
Fürbitte eine Fortsetzung der Predigt. Er trägt die Wirkung in sich selbst.  
 
7.6. Musik und Lieder                                                                                                             
Die kirchliche Tradition kennt wenig Schöpfungs- oder Tierlieder. Im neuen Evangelischen 
Gesangbuch (EG), das Anfang der 90er Jahre erschienen ist, hat diese Rubrik der Lieder 
erheblich zugelegt. In der Vorgängerausgabe fanden sich fast keine. Man läuft Gefahr, immer 
wieder dieselben Lieder zu benutzen. Modernere Lieder haben oft den Nachteil, dass sie 
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schwer singbare Melodien haben. Eine gewisse Ausnahme bildet und gut zu verwenden ist EG 
432: Gott gab uns Atem, damit wir leben.“ Das Lied  Weißt du,  wieviel Sternlein stehn.“ (EG 
511) hat einen hohen Emotionsfaktor und ist relativ gut bekannt. Andere Lieder von Menschen 
und Tieren des EG stammen aus dem 19. Jahrhundert und sind ebenfalls neu hinein 
gekommen. Man wird auch fündig unter anderen Liedern dieser Zeit, die nicht mehr im 
Gesangbuch stehen:  

Der weise Schöpfer, dessen Ruf  
Einst mächtig scholl: Es werde!  
Und aller Welt Bewohner schuf,  
Bestimmte diese Erde  
Nicht für den Menschen nur allein  
Auch Tiere schuf er groß und klein,  
Des Lebens sich zu freuen. (Rudolstädter Gesangbuch von 1856)  

 

Die darauf folgenden Strophen sind höchst passend für einen Mensch-Tier-Gottesdienst. Ganz 
unabhängig vom Gemeindeliedgut können auch Lieder vorgetragen werden. Kleine 
Instrumentalstücke (2-3 Minuten) z.B. aus dem  Karneval der Tiere“ von Saint-Säens oder 
auch allgemeine Literatur. Man sollte sich in das Vorbereitungsteam auch Leute hinzuziehen, 
die sich in der Musik auskennen. Das wertet einen Gottesdienst auch emotional stark auf. 
  

Siehe zu den Liedern Anhang 6 
 

 

Desiderata    
 Nur ganz am Rande hat dieser Praxisbericht die Predigt oder Ansprache zum Mensch-
Tier-Gottesdienst gestreift. Eine tiefere homiletische Reflexion wäre ein weiteres zu 
bearbeitendes Thema. Das aber setzt eine tiefere Untersuchung voraus. Angesichts von 
gut 25 Jahren Mensch-Tier-Gottesdiensten liegen schon genug Erfahrungen vor und 
könnten viele Beispiele ausgewertet werden. 

 
Im Anhang 5 Predigtbeispiele 

 
 

 
 

Anhang 1: 
 

Der Hund in der Kirche  von Werner Bergengruen 
 

Wie gedacht ich jenes Tags der Worte, 
die das Weib aus Kanaan gesprochen: 
„Fressen doch die Hündlein von den Brocken, 
die von ihrer Herren Tische fallen!" 
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In der dörflich bunten, halbgefüllten, 
in der sommerlich gefüllten Kirche 
betete der Priester am Altare: 
„Dieses reine, unbefleckte Opfer, 
milder Vater, wollest du gesegnen!" 
 

Durch die Stille, die der Bitte folgte, 
klang ein dünnes, trippelndes Bewegen 
von der Tür, im Rücken der Gemeinde, 
zaghaft erst, verlegen, dann geschwinder. 
Viele Augen wandten sich zur Seite. 
Manche Fromme runzelte die Stirne, 
gern bereit, ein Ärgernis zu nehmen. 
 

Auf den schwarz und weiß geschachten Fliesen 
kam ein kleiner Hund auf kurzen Beinen 
flink den Mittelgang entlanggelaufen, 
ohne Abkunft, bäuerlicher Artung, 
missgefärbt und haarig wie ein Wollknäul, 
aber drollig, jung und voller Neugier. 

 

Tief am Boden lag die schwarze Nase, 
witternd schnuppernd suchte er die Richtung. 
Er verhielt, er hob die rechte Pfote 
eingewinkelt an, er hob die Ohren 
und mit freudigem Kläffen schoß er schräge 
ganz nach vorne zu den linken Bänken, 
wo gedrängt die kleinen Mädchen knieten. 
 

Ihrer eine, sonntäglich gekleidet, 
siebenjährig, schlank und schmalgesichtig, 
ward von jäher Röte überflutet, 
und behend den dunkelbraunen Scheitel 
neigte tief sie über ihr Gebetbuch. 
 
Doch nun stießen sie die Nachbarinnen 
kichernd an, voll Eifer und nicht ohne 
eine kleine, heilige Schadenfreude. 
 

Selig, dass die Herrin er gefunden, 
mit dem Stummelschwänzchen munter wedelnd, 
suchte durchs Gewirr der Kinderfüße 
sich der Hund zu ihr hindurchzuzwängen. 
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Kein Verleugnen half mehr, und die Kleine, 
zitternd fast und nicht mehr fern den Tränen, 
schnellte auf und schob sich widerwillig 
durch die Reihe, schon den Hund im Arme, 
knickste in des Hochaltares Richtung 
und begann geschwind zur Tür zu flüchten 
auf den schwarz und weiß geschachten Fliesen. 
Und ein Sonnenstrahl fiel durch das bunte 
Fenster und beglänzte ihre Haare 
und das rote, glühende Gesichtchen. 
 

Doch noch war der Ausgang nicht gewonnen, 
als das Glöckchen hell zur Wandlung schellte. 
Alle knieten. Und das Kind hielt inne, 
wandte sich, und mit gesenktem Scheitel 
ging es hurtig in die Knie nieder. 
Sorglich mit der Linken hielt die Kleine 
eng den Hund gepresst an ihre Brüstchen 
und bekreuzte gläubig mit der Rechten sich und ihn. 
Da lächelte am Pfeiler fromm der Löwe Hieronymi. 
 

Das Getier der heiligen Geschichten, 
dieses schneller, jenes erst mit Zögern, 
schwer verstehend, wie es manches Art ist, 
tat's ihm nach auf Bildern und Altären, 
überall. Es hoben an zu lächeln 
Ochs und Esel und der Fisch des Jonas, 
Lucä Stier und Johannes Adler, 
Hund und Hirsch des heiligen Hubertus, 
Martins Pferd und des Georgius Streithengst, 
Lamm und Taube, endlich die gekrümmte 
Schlange unterm Fuß der Gottesmutter. 
 

Aus der Orgel aber stieg verstohlen 
silberhell ein winziges Gelächter, 
tropfte, perlte, wenigen vernehmlich. 
Doch dann schwoll sie auf und rief mit Jauchzen: 
„Lobt ihn, alle Kreatur! 
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Anhang 2: Texte zum Kyrie eleison                                                                              
Beispiel 1: Thema:  „Tiere haben Rechte“ 

Sprecher 1: Rechte für Tiere?    
Sprecher 2: Der Tag wird kommen, wo das Töten eines Tieres genauso als Verbrechen 
betrachtet werden wird wie das Töten eines Menschen.             Leonardo da Vinci 

Herr, erbarme dich 
Sprecher 2: Rechte für Tiere?   
Sprecher 1: Ein deutscher Mensch verspeist in seinem Leben durchschnittlich 7 Rinder, 
20 Schafe, 22 Schweine, 600 Hühner... Der Fleischhunger scheint so unersättlich, wie die 
wie die Respektlosigkeit gegenüber dem Tier grenzenlos ist. Was haben uns die Tiere 
angetan, dass wir sie behandeln wie wir sie behandeln? Unser real existierender Umgang 
mit Tieren ist legalisiertes Verbrechen.                                         Franz Alt, TV-Moderator 

Herr, erbarme dich 
Sprecher 1: Rechte für Tiere? 
Sprecher 2: Wir haben den Rest der Kreatur versklavt und haben unsere entfernten 
Verwandten in Pelz und Federn  so schlecht behandelt, dass sie zweifellos, wenn sie eine 
Religion erfinden könnten, den Teufel in Gestalt des Menschen darstellen würden.                                                      

                                                      Willam Ralph Inge, Englischer Gelehrter und Geistlicher 

Herr, erbarme dich 
Sprecher 2: Rechte für Tiere?    
Sprecher 1: Die ganze Erde legt für den Ruhm des Menschen Zeugnis ab. In Krieg und 
Frieden, Arena und Schlachthaus, vom langsamen Tode des Elefanten, den primitive 
Menschenhorden überwältigten, bis hin zur lückenlosen Ausbeutung der Tierwelt heute. 
So haben unvernünftige Geschöpfe stets die Vernunft des Menschen erfahren.                                   
                                                                                           Max Horkheimer, Philosoph 

Herr, erbarme dich 
Sprecher 1: Rechte für Tiere?     
Sprecher 2: Es gibt nur ein Recht vor der Schöpfung und dieses Recht ist das Leben, das 
jedem angetan ward mit dem Atem Seines Mundes.           Stefan Zweig, Schriftsteller 

 

Herr, erbarme dich 
 
 
 

Beispiel 2: Thema: (K)ein Platz für Tiere - Artenschwund 
 
Sprecher 1: Die Vielfalt des Lebens ist spektakulär, diese Erde ist gesegnet mit 
schätzungsweise 30 Millionen Lebensarten. Niemand weiß es genau. Was wir aber 
wissen ist, dass ihre Zahl dramatisch abnimmt, wie selten in der Erdgeschichte. Pro 
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Stunde verschwinden weltweit mindestens drei Tierarten und gehen unwiederbringlich 
verloren.  
Herr, erbarme dich… 
 
Sprecher 2: In Deutschland sind mehr als die Hälfte der Säugetiere und Fische akut 
gefährdet. Pro Tag werden in Sachsen 30 Hektar Boden versiegelt. 
Lebensraumzerstörung, Landschaftszerschneidung, Agrarwüsten mit Agrochemie. Opfer 
sind die Bienen und Würmer, Käfer und Kleinsäuger. Der Feldhase steht auf der Roten 
Liste, dennoch werden 400.000 pro Jahr abgeschossen. 
Herr, erbarme dich… 
 
Sprecher 1: Der Rote Thunfisch steht vor der Ausrottung, dem Kabeljau der Nordsee 
droht der Kollaps. Dreiviertel aller Fischbestände sind überfischt. Nun wird die Tiefsee mit 
schweren Netzen umgepflügt - Schneisen der Verwüstung am Meeresboden. 
Zehntausende Tonnen „Beifang“ gehen über Bord: tote Delphine, Robben, Krebse und 
„nutzlose“ Fische. Das ist der wahre Preis des Fischbrötchens… 
Herr, erbarme dich… 
 
Sprecher 2: In 60 Jahren wird es mit dem Regenwald im Amazonasbecken vorbei sein: 
riesige Sojaplantagen fressen ihn auf. Soja wird bei uns in der Massentierhaltung 
verfüttert, während die Armen hungern. Tiere und Pflanzen verschwinden ebenso wie 
die eingeborenen Völker. Das ist der Preis des Fleisches auf unseren Tellern. 
Herr, erbarme dich… 
 
Sprecher 1: Die Zerstörung ihrer Lebensräume und die Jagd haben sie auf die Rote 
Liste gebracht: Alle Tigerarten, den Alpensteinbock, die Nashörner, die meisten 
Schildkröten, die Riesenotter, den Jaguar, den Sperlingskauz, Affen jeder Art, alle 
Krokodilarten, den Seeadler, den großen Paradiesvogel, die Orang-Utans… 
Im Zoo leben sie als Monumente ihres bevorstehenden oder schon geschehenen 
Untergangs und klagen uns an.  
 
Herr, erbarme dich… 
 
 

 

Beispiel 3: (Darwin-Jahr 2009, Sprecher/in 2 liest einen Satz aus Darwins  
„Abstammung des Menschen“) 

 
Sprecher 1: Noch immer werden gigantische Mastanlagen geplant und besonders im 
Osten gegen den Bürgerwillen durchgesetzt: Geflügelanlagen 350 – 400.000 Tiere, 
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Schweinemast 70 – 90.000 Tiere, der Schlachthof Weißenfels soll auf 8,4 Millionen 
Tötungen von Schweinen pro Jahr erweitert werden. Transporte rollen durch ganz Europa.  
 
Sprecher 2: Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen 
sittlichen Güter zu sein. 
 
Sprecher 1: Nach wie vor werden Ferkeln ohne Betäubung die Hoden herausgeschnitten, 
Kälbchen und ihre Mütter werden sofort nach der Geburt getrennt und brüllen eine Woche 
nacheinander, Kücken in der Massenhaltung die Schnäbel gekürzt. Das ist wie wenn man 
uns die Fingerspitzen abhackt… 
 
Sprecher 2: Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen 
sittlichen Güter zu sein. 
 
Sprecher 1: Die Tierversuchsstatistik zeigt weiter nach oben: Mäuse, Kaninchen, Hunde, 
Katzen, Äffchen zu Millionen zu Tode gequält für fragwürdige Ergebnisse: aufgeschnitten, 
verbrüht, verätzt. Sie haben die gleichen Sinne wie wir 
 
Sprecher 2: Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen 
sittlichen Güter zu sein. 
 
Sprecher 1: Pro Stunde sterben 3 Tier- und Pflanzenarten auf der Erde unwiederbringlich 
aus. In Deutschland sind von 45.000 heimischen Tierarten mehr als 16.000 von der 
Vernichtung bedroht. Lebensräume werden zerstört. Es sind vor allem die Kleinlebewesen, 
aber sie sind eigentlich die wichtigsten. Wo der Mensch hintritt wächst kein Gras mehr. 
 
Sprecher 2: Menschlichkeit gegen die Tiere, scheint eines der am spätesten erworbenen 
sittlichen Güter zu sein. 
 
Sprecher 1: Was hat sich seit unserem letzten Friedensgebet geändert? 
Sprecher 2: Im Grunde –  nichts. 
 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 
 
Beispiel 4: Thema Leben und leben lassen 

 

Anmoderation: Wir denken an das Schicksal der Tiere unter der Macht und Gewalt des 
Menschen. Hat Jesus uns nicht gesagt: Wir sollen andere so behandeln, wie wir selber 
behandelt werden möchten? Tiere fühlen den Schmerz wie wir, oft sogar noch viel 
intensiver. Wir klagen das Gott.  
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Gemeinde: Herr, erbarme dich (Jansens, EG 178.11) 
 

„Ich wollt, ich wär kein Huhn…“, denn dann müsste ich im Drahtkäfig vegetieren, ein paar 
Dutzend Quadratzentimeter Platz. Als Küken bekomme ich den Schnabel abgesengt, ich 
bin eine Maschine, die Eier legt. Millionen mit dem falschen Geschlecht werden einfach 
vergast. Oft stehen wir auf den toten Körpern unseren Artgenossen… Mensch, erbarme 
dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 

„Ich wollt, ich wär kein Äffchen…“ Ich bin den Menschen zu ähnlich. Deshalb spannen sie 
mich in den Primatenstuhl, hacken mir den Schädel auf und pflanzen mir Drähte ins 
Gehirn. Wenn sie sich meinem Käfig nähern, verdrücke ich mich in die hinterste Ecke, 
doch es nützt nichts. Sie sind stärker und klüger... Mensch, erbarme dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 
„Ich wollt, ich wär kein Schwein…“, denn schon als Kind schneiden sie mir den Schwanz 
ab und die Hoden heraus oder brechen mir die Eckzähne heraus. Alles ohne Betäubung. 
Zu Zehntausenden sind wir zusammengepfercht. Die Menschen kennen unser Schicksal, 
aber ihrer Bratwurst wollen sie unser Leid nicht ansehen… Mensch, erbarme dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 

„Ich wollt, ich wär keine Lerche…“ denn beim Zug nach Süden erwarten mich die Netze 
der Vogelfänger. Niemand ist vor ihnen sicher und wenn du dich einmal verfangen hast, 
kommst du nicht wieder raus. Du kannst zappeln, wie du willst. Auf meine paar Gramm 
Fleisch wollen sie nicht verzichten… Mensch, erbarme dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 

„Ich wollt, ich wäre kein Delphin, in Japan würden mich Fischer im Blutrausch in der Bucht 
von Taiji jedes Jahr zu Tausenden abschlachten. Ganze Familien werden ausgelöscht. 
Man weidet sich an ihrer Qual. Die schönsten von uns kommen in Delphinarien und 
eigentlich gehören uns das Meer und die Ozeane... Mensch, erbarme dich. 
Gemeinde: Herr, erbarme dich 
 
Abschluss: Ich glaube, dass der Mensch, da ihm nicht gegeben ist, etwas zu erschaffen, 
nicht das Recht hat, auch nur die kleinste Kreatur, die da lebt, zu zerstören.“ Mahatma 
Gandhi, August 1920 

Schuldbekenntnis Norderney 2012 

1. Gott wir bekennen vor dir, dem liebenden Schöpfer und Erhalter des Lebens, dass wir 
Schuld auf uns geladen haben. Du liebst die ganze Welt, die du geschaffen hast. Jeder 
Teil darin ist dir heilig und soll auch uns heilig sein!                                                                                                                                           
Wir bitten dich: HERR; ERBARME DICH! 
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2. Gott, wir haben unsagbares Leid über viele Tiere gebracht. Welche Todesangst müssen 
die so genannten Schlachttiere auf den Transporten aushalten: zusammengepfercht, von 
Schmerz und Durst gepeinigt…  Wir wollen unsere Stimme erheben für die stumme 
Kreatur:                                              Wir bitten dich: HERR; ERBARME DICH! 

3. Gott, wir klagen dir das zum Himmel schreiende Leid der Tiere, denen man z.B. bei 
lebendigem Leib das Fell abzieht oder die in den Vergasungsstationen oder in den 
Versuchslaboren auf ihren Tod warten…                                                                                                    
Wir bitten dich: HERR; ERBARME DICH! 
 

Anhang 3: Hoffnungstexte 
 

Beispiel 1: Thema Albert Schweitzer mit verschiedenen Sprecher/innen 
 

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ 
 

Der große Fehler aller bisherigen Ethik ist, dass sie nur mit dem Verhalten des Menschen 
zum Menschen zu tun zu haben glaubte. In Wirklichkeit aber handelt es sich darum, wie er 
sich zur Welt und allem Leben, das in seinen Bereich tritt, verhält.   
 

Also ist unser Nächster nicht nur der Mensch. Unsere Nächsten sind alle Wesen.“ 
 

„Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern; böse ist, Leben vernichten und Leben 
hemmen.“ 
 

„Meine Ansicht ist, dass wir, die für die Schonung der Tiere eintraten, ganz dem 
Fleischgenuss entsagen und auch gegen ihn reden. So mache ich es selber.“ 
 
»Der große Feind der Sittlichkeit ist die Abstumpfung.« 
 
»Dem Menschen, der zur … Ehrfurcht vor dem Leben gelangt ist, … hat Scheu davor, ein 
Insekt zu töten, eine Blume abzureißen. Den Wurm, der auf der Straße verschmachtet, 
errettet er, indem er ihn ins Gras legt.« 
 

Das Wenige, das du tun kannst, ist viel – wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh und 
Angst von einem Wesen nimmst. 
 

Beispiel 2: Thema: Alles, was lebt ist dein Nächster 
Sprecher/in 1: Keine Religion ist vollkommen und Kulturen können sich gegenseitig 
bereichern. Alles, was lebt, ist dein Nächster, das heißt: Denken und Fühlen weit über den 
Menschen und seine Interessen hinaus. Dafür stehen die östlichen Religionen, die 
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mühelos zum Impuls für das Christentum werden können. Wir hören Gedanken dreier 
Denker, die die Brücke zwischen den Kulturen geschlagen haben: Mahatma Gandhi 
 

Sprecher/in 2: Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran 
messen, wie sie die Tiere behandelt.              Gandhi 
 

Sprecher/in 3: "Bis er den Kreis seines Mitgefühls auf alles Lebendige ausdehnt, wird der 
Mensch selbst keinen Frieden finden.“                        Albert Schweitzer 
 
Sprecher/in 1: Erst wenn jene einfache und über alle Zweifel erhabene Wahrheit, dass die 
Tiere in der Hauptsache und im wesentlichen dasselbe sind wie wir, ins Volk gedrungen 
sein wird, werden die Tiere nicht mehr als rechtlose Wesen dastehen. Es ist an der Zeit, 
dass das ewige Wesen, welches in uns und auch in allen Tieren lebt, als solches erkannt, 
geschont und geachtet wird.     Arthur Schopenhauer 

Sprecher/in 2: „Ein jedes Wesen scheuet Qual, und jedem ist sein Leben lieb. Erkenne 
dich selbst in jedem Sein und quäle nicht und töte nicht."                      Gautama Buddha 

Sprecher/in 3: Ich glaube, dass geistiger Fortschritt an einem gewissen Punkt von uns 
verlangt, dass wir aufhören, unsere Mitlebewesen zur Befriedigung unseres körperlichen 
Verlangens zu töten.          Gandhi 
 
Sprecher/in 1: Mitleid mit Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, 
dass man zuversichtlich behaupten darf: wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter 
Mensch sein.       Arthur Schopenhauer 
 

Sprecher/in 2: Das Leben aller Lebewesen, seien sie nun Menschen, Tiere oder andere, 
ist kostbar, und alle haben dasselbe Recht, glücklich zu sein. Alles, was unseren Planeten 
bevölkert, die Vögel und die wilden Tiere sind unsere Gefährten. Sie sind Teil unserer 
Welt, wir teilen sie mit ihnen.      Der Dalailama 

Sprecher/in 3: Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.   
                      Mahatma Gandhi 

Anhang 4: Fürbittengebete 
 

1. Beispiel: Thema: (K)ein Platz für Tiere 
Herr, unser Gott, du hast diese Welt und alle ihre Geschöpfe ins Dasein gerufen. Erhaben 
steht dein Wort: „Es werde…“ über dieser Erde. Tiere und Pflanzen aller Art, in unvorstellbarer 
Vielfalt, Formenreichtum und großer Schönheit verdanken sie dir ihr Dasein wie wir Menschen. 
Sie waren vor uns auf dieser Erde und ohne sie gäbe es uns nicht. Lehre uns Ehrfurcht und 
Demut auch vor den kleinsten Lebewesen.  
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Herr, dir blutet das Herz, wenn du siehst, wie wir Menschen unsere Mitgeschöpfe behandeln: 
als Gegenstände und seelenlose Gebilde, die als Ware für unseren Gebrauch da sind. 
Während der Stunde dieses Gebetes sind wieder viele von ihnen ausgestorben oder in ihrer 
Existenz bedroht. Viele glauben, vor dir zählt nur der Mensch. Herr, wehre diesem Irrglauben 
und lass uns Gerechtigkeit gegenüber den Tieren üben. 
 

Wir sehen die Tiere, die vom Menschen ausgebeutet werden: in den Massenställen, auf den 
Transporten und wie sie im Schlachthof zu Millionen umgebracht werden. Wie viel Unrecht und 
Schmerz liegt auf unseren Tellern und in den Pfannen? Lehre uns Mitgefühl, Herr, und 
schenke uns die Umkehr zu einem anderen Leben. 
 

Wir bitten für alle, die sich einsetzen für die Tiere: in den Tierschutzverbänden, im Natur- und 
Artenschutz, im Vegetarierbund und vielen anderen Initiativen. Es ist ein Kampf gegen 
Windmühlen und mächtige Interessengruppen. Lass sie nicht müde werden, gib ihnen Mut, 
wenn sie belächelt werden und  lass sie auch Erfolge ihres Engagements sehen. Amen. 
 
 
2. Beispiel: Thema: Darwin – Geschöpfe wie wir 
Herr, unser Gott, was wir vor dich bringen ist dir nicht neu, du hörst es nicht zum ersten Male 
oder haben wir es immer falsch gebetet? Wir sehen nicht, das sich was ändert. Du, der du 
Macht hast über die Seelen der Menschen, siehst, was wir tun. Blutet dir auch dein Herz über 
dem grausamen Geschick deiner Geschöpfe, denen du Leib und Seele gabst wie uns? 
Herr, erbarme dich… 
 

Wir Menschen haben uns selbst geadelt und erhoben über alles Leben. Krone der Schöpfung 
wollten wir sein und sind ihre Zerstörer. Welches Lebewesen der Erde mag uns eigentlich? 
Wer würde uns nachtrauern, wenn wir verschwänden? Wir sind Leben vom Leben, wie sie alle. 
Hilf uns Menschen gütiger und  ehrfürchtiger zu werden, ehe es zu spät ist. 
Herr, erbarme dich… 
 

Endlos ist die Litanei des Leides der geschundene Tierwelt: Wir bitten für die Tiere, die 
ausgerottet werden und deren Lebensräume zerstört werden: die Gorillas und Orangs, unsere 
nächsten Verwandten, denken an die überfischten Meere, die erstickenden Fische und all die 
Wesen, deren Namen keiner kennt und die nun nicht mehr sind… 
Herr, erbarme dich… 
 

Herr, wir wiederholen uns: die armen Schweine, die Transporte, die Kälbchen, die 
Weihnachtsgänse, der Sivesterkarpfen, die Putenrolle. Sie alle rühren uns weniger als der 
ausgesetzte Hund oder das Kätzchen aus den Tiersendungen im Fernsehen. Schluss mit 
dieser doppelten Moral. Wir bitten für die Bürgerinitiativen, die sich gegen Schlachthöfe und 
Massenanlagen wehren. Lass sie nicht aufgeben, sie sind wichtig. Amen. 
 
 
3. Beispiel: Kirchentag Mensch und Tier 2010 in Dortmund  
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Herr, unser Gott, du hast uns geschaffen samt allen anderen Lebewesen und uns diesen einen 
Lebensraum der Erde gegeben. Wir haben so vieles mit all den anderen Geschöpfen 
gemeinsam, können fühlen und leiden wie sie und hängen am Dasein wie sie. Doch meinen 
wir, mehr und besseres zu sein als sie und unendlich weit über ihnen zu stehen. Vergib uns 
den Hochmut, lass uns demütiger und achtungsvoller werden um der Bewahrung des Lebens 
willen auf dieser deiner Erde. 

Herr, unser Gott, gib uns Augen, das Leid zu sehen, das wir Menschen anrichten oder 
widerspruchslos hinnehmen durch unsere Lebens- und Essgewohnheiten. Wir denken an die 
geschundenen Seelen in Käfigen und Massenställen, beklagen die endlosen Transporte und 
die Massaker der Schlachthöfe. Mit Worten beklagen wir vieles, dass sich nichts bewegt und 
bewegen uns auch nicht. Vergib uns, wo wir wegschauen.   

Herr, unser Gott, noch immer hält der Vernichtungsfeldzug gegen das Leben an; noch immer 
verschwinden Tier- und Pflanzenarten in rasantem Tempo von dieser Erde als hätte sie es nie 
gegeben und das stille Sterben geht fort und fort. Wir wollen nicht wahrhaben, dass wir uns 
selbst den Boden entziehen. Sei mit denen, die sich dagegen auflehnen und im Tier- und 
Naturschutz arbeiten. Gib ihnen die Kraft, nicht zu resignieren. 

Herr, unser Gott, wir wissen, dass auch das Seufzen und die Klage der Tiere vor dich kommt. 
Lass deinen Tag kommen um ihretwillen, die auf dieser Erde die Hölle haben. Bis dahin stärke 
in uns den Glauben an eine andere Welt und lass uns menschlicher werden, deinem Ebenbilde 
ähnlicher und uns Gutes tun an allem, was wie wir Atem und Seele hat. Schenk uns dazu Kraft 
und Mut. 

 

4. Beispiel: Denn es fühlt wie du… 

Herr, unser Gott, wir Menschen haben uns so unendlich weit von der Schöpfung und allen 
ihren Wesen entfernt. Hochmütig glauben wir, schalten und walten zu können und haben 
unendlich viel Leid über all die nichtmenschlichen Geschöpfe gebracht, die du uns zum Schutz 
und Fürsorge anvertraut hast. Wir bitten für deine versklavte Schöpfung.  

Millionenfacher Schmerz und Tod im Labor, Tiere, die sich nicht wehren können und deren 
Schwäche wir ausnutzen. Sollte ihr Elend unsere Krankheiten heilen? Heile du uns, Herr, von 
Gefühllosigkeit, geistiger Rohheit und tödlichem Ehrgeiz. Was ist, wenn du das, was wir 
anderen Wesen tun, auf uns zurückfällt? 

Wir bitten für diese Opfer vermeintlichen Fortschritts, denen du Leben gegeben hast wie uns. 
Du, Gott, hörst ihr Rufen und fühlst ihren Schmerz, du hast selbst am Kreuze gelitten und bist 
jedem Leiden nahe. Sei bei diesen ärmsten und geringsten deiner Geschöpfen und mit den 
Menschen, die sich ihrer annehmen oder den Mut haben, Tiere zu befreien aus den Klauen 
herzloser Gelehrsamkeit. 
 

Gott allen Lebens, sei bei den Wissenschaftlern, die sich Gedanken machen und Skrupel 
haben. Gib ihnen den Mut, „nein“ zu sagen, zu dem, was sie tun sollen, auch wenn es sie 
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Ansehen und Karriere kosten kann. Sei in den Gewissen der Studierenden, die nach deinem 
Gebote nicht töten wollen. Segne alles Mühen um eine tierversuchsfreie Forschung und die 
Humanisierung der Wissenschaft. 
 

Schärfe den Blick von uns Menschen für die Einheit allen Lebens. Segne alle Menschen guten 
Willens und die Religionen der Erde, das Gutes geschieht und sich vermehre an Menschen, 
Tieren und allen Geschöpfen. Lass uns wissen, dass wir zusammengehören in der einen 
Lebenswelt, die von dir kommt und sie bewahren bis zur Vollendung. Amen. 
 

Fürbittengebet (Mensch-Tier-Gottesdienst Ahrensburg): 
Herr, schau, welch fröhliche Mensch -Tiergesellschaft sich heute hier in deinem Haus 
versammelt hat. Du hast sie eingeladen, wir sind gekommen. Wir sind hier, um diesen 
Gottesdienst gemeinsam zu feiern und deinen Segen zu empfangen.  
 

Herr, wir danken dir, dass wir das Glück haben, mit einem tierische Hausgenossen zusammen 
leben zu dürfen.  
 

Die feuchte Schnauze meines Hundes, die sich vertraut in meine Hand schiebt, das wohlige 
Grunzen, wenn ich seinen Bauch kraule, das überschwängliche Jaulen zur Begrüßung, auch 
wenn ich nur kurz weg war – das alles zaubert ein Lächeln auf mein Gesicht. Es ist ein 
ständiges Geben und Nehmen, und das ist gut so.    
 

Wir lieben unsere Tiere – und sie lieben uns. Wir haben sie uns vertraut gemacht – und sie 
vertrauen uns. Wir haben Verantwortung für sie übernommen – und sie schenken uns Freude, 
Tag für Tag. Sie folgen uns, sie stellen keine Bedingungen.  
 

Herr, hilf uns, unsere Tiere richtig zu verstehen, ihnen gerecht zu werden und sie auch in 
schwierigen Zeiten zu begleiten. Wir dürfen sie nicht enttäuschen.  
 

„Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast“, sagte der kleine 
Prinz. Herr, hilf uns, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und gib uns den Mut, uns auch 
anderen Geschöpfen zu öffnen und zuzulassen, dass sie uns vertraut werden. Lass uns bereit 
sein, uns um sie zu kümmern, um die, die in Not sind und unsere Hilfe brauchen. Auch wenn 
wir sie nicht direkt sehen und ihre Leiden im Verborgenen stattfinden. Wir müssen über den 
Rand des Hundenapfs und der Katzenschüssel hinwegsehen.    
 

Denn: Alles was geschieht, geht uns an.  Herr, Hilf uns, nicht länger wegzusehen, wenn Tiere 
in Not sind! Lass uns handeln! Gib uns den Mut, uns zu unseren Überzeugungen und Gefühlen 
zu bekennen! Lass uns nicht verzweifeln, wenn wir zu schwach scheinen, und der Weg so lang 
und dornig ist.   
Begleite uns, damit wir andere begleiten können.   Amen    
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Anhang 5 Predigt:  Beispiel 1: 
  
 „Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch 
gelegt hast! Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg!“ (Jesaja 58,6)               

 „Tiere haben Rechte“ – Ansprache zum Welttierschutztag 2005, Nikolaikirche Leipzig 

Vor einigen Tagen rief mich ein alter Schulkamerad an, der inzwischen im Rollstuhl sitzt und 
als treuen Begleiter einen Zwergschnauzer hat. Ohne zu wissen, dass mich solche Themen 
bewegen, sprach er von einem Fernsehbeitrag aus China über Hunde- und Katzenfelle. Was 
er dort gesehen habe, wäre so unerträglich gewesen, dass er abschalten musste und lange 
nicht in den Schlaf fand. 

Ich habe ihm gesagt, dass er wie durch einen Türspalt gesehen hat und eine Moment-
aufnahme aus der Hölle gesehen habe und die Tür hat sich dann gleich wieder zu ging, als er 
abschaltete... Es war der Blick in eine riesige Maschinerie, was auf unserer Erde mit Tieren 
geschieht und dass das auch für mich, der ich etwas in diesem Stoff stehe, unerträglich ist. Als 
ich kürzlich mit unseren Konfirmanden beim Thema „Schöpfung“ war, dass Mensch und Tier 
von der Erde genommen seien usw. zeigte ich ihnen ein kurzes Video. Es war nicht die 
Brutalität der Schlachthofszenen, denn dann muss man damit rechnen, es mit den Eltern zu 
tun zu bekommen. Nein: es waren Bilder, wie kleinen Ferkeln die Hoden ohne Betäubung 
heraus geschnitten wurden, weil der Deutsche das Schnitzel nicht so kräftig im Geschmack 
mag und wie die Kleinen gequiekt und gezappelt haben. Dann wie kleine Kälbchen enthornt 
werden, ihr Kopf eingespannt wird und mit einer riesigen Zange die Hörner abgeschnitten 
werden. Sie standen mit ihren blutenden Köpfchen brüllend da. Die Jugendlichen waren 
entsetzt. Auch das war nur eine Momentaufnahme, ein Blick hinter den Vorhang, denn das 
Ganze, was läuft zwischen Mensch und Tier ist eigentlich unfasslich. Aber ich habe mich 
gefragt, warum die Jugendlichen so empfindlich reagiert haben. Die sehen doch so viel Gewalt 
in den Medien und müssten eigentlich viel abgebrühter sein. Aber ich glaube, was da 
durchgeschlagen hat, ist die Hilf- und Wehrlosigkeit der Tiere, dass sie ausgeliefert sind und 
sich gegen rohe Gewalt nicht wehren können... So wie auch wir an vielen Stellen unseres 
Lebens ausgeliefert oder hilflos sind und vieles einstecken lernen müssen. An dieser unserer 
schutzlosesten Stelle treffen uns solche Bilder und wir blicken zugleich in das Inferno, das die 
Tiere auf Erden haben. Und dann haben wir die Wahl: ja schnell weg gucken oder uns 
anrühren zu lassen und uns in Bewegung zu setzen und das tun, was wir schon längst einmal 
tun wollten: das Schnitzel auf unserem Teller mit diesen Bildern in Zusammenhang bringen 
oder den Pelzkragen mit der Pelztierfarm. Plötzlich taucht hinter den Medikamenten, die wir 
schlucken ein Versuchsäffchen auf, von der erbärmlichen Gourmetküche der Schnecken und 
Hummer wollen wir gar nicht reden... Manche sehen auch hinter den Eiern im Regal das 
endlose Fließband, das die süßen Osterküken selektiert, die einen ins Hühner-KZ zum 
Eierlegen, die anderen (weil sie das falsche Geschlecht haben) zum sofortigen Tod in den 
Gaskübel – das sind in Deutschland 50 Millionen Küken jährlich. Der Horror ist endlos: hilflos 
und wehrlos sind sie, wie manchmal auch wir. Darum hat wohl auch mein querschnitts-
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gelähmter Schulkamerad das Elend der Tiere doppelt empfunden. In diesen Bildern siehst du 
dich selbst in deinen schwächsten Stunden. 

Ist es aber Elend oder Unrecht? Wenn es ein Elend und Unglück wäre oder eine unabwend-
bares Schicksal, dann bleibt uns nur das Mitleid und dass wir alles daran setzen, dieses Leid 
zu mildern. Ist es aber Unrecht, dann gehört es abgeschafft! „Lass los, die du unter das Joch 
gelegt hast... reiß jedes Joch hinweg“, so der Prophet Jesaja (Kap. 54). Auch den großen 
Auslegern der Bibel entgeht es, dass diese ein Bild ist, das aus der Tierwelt stammt und nur 
auf Menschen bezogen wird. Und wenn sie es bemerken, dann stellen sie nicht in Frage, dass 
man selbstverständlich Tieren das Joch auflegt, denn das haben die Menschen seit 
Urgedenken doch gemacht! Ohne die Inanspruchnahme der Leistungen der Tiere, natürlich 
unfreiwillig und gezwungen, hätten wir Menschen niemals unsere Kulturstufe und Zivilisation 
erreicht. Aber haben wir uns jemals gefragt, was wir dafür schuldig sind? Was haben wir den 
Tieren zurückzugeben dafür, dass wir sie, wie es der Philosoph Horkheimer treffend sagt, 
lückenlos ausbeuten? Die Tiernutzer, die diese „Nutzung“ nicht in Frage stellen, reden uns ein, 
dass alles, was wir den Tieren zu gönnen haben darin besteht, dass wir die Qual reduzieren 
aufs „nötige Maß“. Denn „mehr“ lässt der ökonomische Druck nicht zu. Das ist wie ein 
Naturgesetz, der Rest sei Gefühlsduselei. „Lass los die du unters Joch gesetzt hast“, denn es 
ist ein sehr fragwürdiges Recht, das wir geschaffen haben und den Tieren auferlegen, die sich 
nicht wehren noch widersprechen oder gar gegen uns klagen können. Wir müssen uns schon 
fragen lassen, mit welchem Recht wir die halbe oder die ganze Schöpfung unterjochen. Ist es 
allein, weil es uns nützt oder schmeckt und wir davon profitieren? Wenn wir uns Tieren 
gegenüber bedenkenlos durchsetzen, dann ist es allein das Recht des Stärkeren, das 
Faustrecht. Aber das ist immer ein UN-Recht. Ja, mag man einwenden, aber Rechte haben 
doch nur Menschen, denn wir Menschen können uns miteinander vergleichen. Wir kennen 
unsere Bedürfnisse, haben Verstand und Sprache, können unsere Rechte formulieren und 
ihnen Pflichten zur Seite stellen. Aber welche Recht sollte Tiere haben, die doch so anders 
sind als wir? Es ist in unserem heutigen Friedensgebet der Philosoph Jeremy Bentham, 
welcher uns erinnert, wie lange wir Menschen gebraucht haben, anderen Menschenrassen 
Menschenrechte zuzugestehen. Es genügte die Hautfarbe, ihnen die Würde abzusprechen. 
Wie lange erging es Frauen ob ihres Geschlechtes so? Wie spät wurde die Sklaverei als 
Verbrechen entlarvt? Wir sprechen von „Speziesismus“, wenn sich eine Gattung Lebewesen 
hochmütig über andere erhebt und ihnen grundlegende Rechte abspricht. Nur weil Tiere nicht 
denken, sprechen oder Kreuzworträtsel lösen können, sind sie doch nicht rechtlos. Wir 
stimmen Bentham zu, wenn er sagt: es kommt nicht aufs Denken oder Sprechen an, sondern 
ob sie leiden können. Und mag man leugnen, dass uns allzu viel mit den Tieren verbindet, was 
moralische Berücksichtigung verdient, es bleibt die schlichte Tatsache, dass Tiere fühlbare 
Wesen sind. „Da Menschen und Tiere die gleichen Sinne haben, sind auch ihre fundamentalen 
Empfindungen gleich“, so hat es schon Darwin gewusst. Sie empfinden wie wir und das ist 
diakonisch relevant, auch wenn das liebe Christentum weithin taub ist für den Schmerz und 
das Seufzen der Kreatur. Leiden können sie und man hat es ihnen im Übermaß zugefügt. Tiere 
haben Rechte, die zu respektieren sind: das Recht auf Leben, denn das ist ein fundamentales 
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Recht jedes Lebewesens; dazu das Recht auf Freiheit von Leid und Schmerz, den Tiere 
empfinden und ganz natürlich vermeiden wollen, ebenso wie wir auch.  
 
Mensch, lass die Tiere leben, es gibt genug anderes, wovon du leben kannst und Gottes 
Schöpfung ist so reich an Gaben. Bei unseren Heimtieren empfinden wir doch auch, dass sie 
ein Gegenüber von uns sind, ein seelisches „DU“ (Lorenz). Wesen sind sie, mit denen wir 
reden können und die uns tief verstehen, wie einst im Paradies. Warum dehnen wir diese 
Gefühle nicht aus auf all die Tiere, die nicht wie Hund und Katze unter dem Tisch, sondern auf 
ihm landen? Es sind doch nur unsere eingefleischten Gewohnheiten, die uns Tiere zum Nutzen 
und Verbrauch sehen lassen. Jedoch der Wind scheint sich zu drehen. Wenn die „Bild-Zeitung“ 
sogar schon Fleischwerbung macht, dann ist das ein hoffnungsvolles Zeichen. Das 
Bewusstsein dafür scheint in unserem Volke zu wachsen, dass Tiere keine Lebensmittel sind, 
sondern eine Würde habe. Welch ein Gewinn an Kultur wäre das und wenn ich mir vorstellte, 
wie viel sichtbare Gewalt dann aus unserer Gesellschaft verschwände. Und auch für dieses 
Wachsen an Menschlichkeit steht das Christentum und der, der es gestiftet hat: „Selig, die 
hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit.“ Amen. 

Beispiel 2: 
 

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen…“ 
(Martin Luther) 

 

von Pfr. Ulrich Seidel 9. November 2014 in Hamburg „Zum guten Hirten“ 
 

Mit einem Satz umreißt unser Reformator gleich einem großen Pinselstrich alles Leben auf 
dieser Erde und ebnet die Unterschiede, die wir so oft betonen, völlig ein: Wir und die anderen 
Kreaturen, von Gott geschaffen – das eint uns. Die Differenzen? - so groß sind die gar nicht. 
Wir von der Spezies Mensch gehören wie alle anderen Lebensformen zum großen Mosaik des 
Daseins und sind ein Steinchen unter vielen anderen. Mitgeschöpfe und Mitlebewesen sind wir 
oder wie immer wir das nennen möchten. Auch wenn das Leben auf der Erde eins ist, ist es 
dennoch nicht unwesentlich, wo wir uns in diesem Universum einsortieren, denn entsprechend 
stehen wir zu den anderen Lebewesen und so behandeln wir sie auch. Fühlen wir uns erhaben 
und der Sphäre der Tiere enthoben? Oder fühlen wir uns als Verwandte des Daseins und 
ihnen nahe? Beides hat Folgen, vor allem für die Tiere. 
 

Die christliche Lehre hat seit Jahrhunderten Menschen und Tier säuberlich getrennt: hier der 
Mensch – dort die Tiere. „Wir haben zwischen uns und die Tiere eine chinesische Mauer 
gebaut“, sagte Albert Schweitzer in einer Adventspredigt; die Berliner Mauer kannte er noch 
nicht. Dabei sind wir mit ihnen durch tausend Lebensfäden miteinander verbunden. Der 
Franziskus sah es ähnlich: die Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, leiden oder freuen sich des 
Daseins und er sieht in ihnen „gleichgestellte Werke des Schöpfers“. „Ich glaube, dass mich 
Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen…“ Setzt Luther hier nicht auch ein solches 
Gleichheitszeichen, ähnlich dem Franziskus? Luther muss das gefühlt haben. Und wo könnte 
er das gelernt haben? Nun, dort, wo wir alle das auch lernen können: bei unseren Haustieren. 
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Kein Mensch kann sich so freuen wie ein Hund und ich sage zu meiner Freu: „Wenn du mich 
nur halb so freudig begrüßen würdest wie unser Hund, wenn ich nach Hause komme!“ Und die 
Luthers hatten auch einen Hund. „Tölpel“ hieß er und der war offenbar ein Familienmitglied. 
Das Totschlagargument „Vermenschlichung der Tiere“, wenn man sie partnerschaftlich 
behandelt, galt für den Reformator offenbar nicht, sondern er entdeckte die tiefe Verwandt-
schaft mit dem Vierbeiner. In seinen berühmten Tischreden sagte Luther einmal: „Das 
allertreueste Tier ist der Hund, er kommt dem Menschen in Weisheit und Gelehrigkeit am 
nächsten, er versteht menschliche Worte und wenn er sprechen könnte, was fehlte ihm dann?“ 
Offenbar fehlt ihm fast nichts und in ihm ist viel Menschliches. Das können wir zu Hause 
lernen, denn alles Leben ist nun einmal verwandt und wir sind Lebewesen unter Lebewesen. 
Dass Tiere in den Himmel kommen, war für den Reformator auch keine Frage, denn er tröstete 
einen Menschen, der um seinen Hund trauerte: Die neue Erde „wird nicht wüst und leer sein…  
Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, damit auch neue Tölplin…“ Sie 
sind Anwärter auf die Ewigkeit – wieder: wie wir! 
 

Es bedurfte eines Charles Darwins, das, was jeder Mensch fühlen kann, auch wissenschaft-
lich zu untermauern. Zur Ausstellung über die Evolution des Lebens im Dresdner Hygiene-
museum  im  Darwinjahr  2009,  hatte man  der Statue  eines  athletischen  Sportlers  vor  dem 
Museum eine Blechkrone aufgesetzt: Der Mensch, die „Blechkrone der Schöpfung“, denn so 
gewaltig sind die Unterschiede nicht. Krone der Schöpfung sein zu wollen, besteht am Ende 
nur aus Hochmut und Arroganz, denn so fern sind wir den Tieren nicht, vielmehr sind wir selber 
welche: „Geschaffen samt allen Kreaturen“, Luther hat’s gefühlt: Kreatur unter Kreaturen, und 
der Darwin später belegt! Demut ist angesagt, denn Jahrhunderte lang haben wir die 
Selbstüberhöhung kultiviert: Ja, der Mensch denkt, plant und hat Werkzeuge. Ein Tier kann 
das nicht. Verglichen mit uns ist es halt ein zweit- und drittklassiges Schöpfungsmitglied. 
„Cogito ergo sum“ – ich denke also bin ich“, so kommt uns aus der Philosophie entgegen. Was 
haben wir nicht unseren Verstand vergötzt! Umgekehrt bedeutet das natürlich, dass alles, was 
nicht denkt, auch nichts ist…  So sind wir aufgewachsen.  
 

Natürlich lösen Tiere keine Kreuzworträtsel, aber der Mensch, was hilft ihm sein Verstand? 
Von der Bibel her gesehen ist der Mensch das am  tiefsten gefallene Wesen der Schöpfung. 
Wie auch immer: Kein Tier tötet so exzessiv seine Artgenossen wie wir und Völkermord ist eine 
menschliche Erfindung. Kein anderes Wesen zerstört sehenden Auges seine Lebens-
grundlagen. Luther hat keinen Zweifel daran gelassen: Der Mensch ist ein abgrundtiefer 
Sünder und wenn ihm etwas nottut, dann Buße und Verwandlung. Da sind wir bei Luther und 
seiner 1. These, dass das ganze Leben der Christen eine Umkehr sein müsse. Und Sünde ist 
nicht etwa der gelegentliche Ausrutscher, sondern sie besteht darin, dass der Mensch sich 
erhebt über Gott, seine Mitmenschen, die Geschöpfe der Erde und die Erde selbst.  
 

Nie hat der Mensch so tief und erbarmungslos eingegriffen in das Schicksal der Tiere wie im 
industriellen Zeitalter. Ich muss das hier nicht ausführen. Wir sehen die Bilder von überzähligen 
Ferkeln, die an die Wand geklatscht werden, Kälbchen, die ihren Müttern weggenommen 
werden. „Tierproduktion“ heißt das Unwort des Jahrhunderts und Tiere werden in nie 
dagewesenen Massen „produziert“. Sie leben zu Milliarden unter uns, ohne dass wir sie je zu 
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Gesicht bekommen. Sie kommen nur ins Freie, wenn sie der Transporter zum Schlachthof 
befördert. Nachts werden sie an diesen Ort ohne Wiederkehr gekarrt, nachts, damit der Anblick 
den Konsumenten nicht so auf den Magen schlägt. „Das hat doch der Mensch immer 
gemacht“, ist man schnell dabei zu sagen. Das stimmt: er hat immer seine Macht gegen 
Schwächere ausgespielt. Unter Menschen ist „Machtmissbrauch“ und die Ausnutzung der 
Schwäche anderer ein Delikt, das moralisch disqualifiziert. Warum nicht beim Tier, das sich 
nicht wehren kann? 
 

Hier kommt endlich unser Christentum ins Spiel, denn kaum eine Religion hat das Leiden bis 
zum Kreuz und die Wahrnehmung der Schwäche so verinnerlicht wie wir. Ein tiefes Gefühl der 
Solidarität Schwächere und dass für sie zumindest die Stimme zu erheben ist, das haben wir 
kultiviert und das hat uns kultiviert. Es gehört sich nicht, von der Schwäche anderer zu 
profitieren, um billig an ihr Fleisch, ihr Fell, Milch und Knochen zu kommen und nie zu fragen, 
was wir Menschen schuldig sind. Inzwischen haben viele einen Anfang gemacht und ihr 
Kochbuch gewechselt – eins ohne Tiere. 
 

„Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen…“ Wir kehren zum Ausgang 
zurück und zu der fast philosophischen Frage: „Wo, Mensch, sortierst du dich ein?“ Nach dem 
langen Leidensweg der Tiere und allem Schaden, dem wir ihnen zugefügt haben, ist es Zeit 
demütig zu werden. Wir sind Lebewesen unter Lebewesen, Geschöpfe unter Geschöpfen. Und 
sollte uns etwas auszeichnen und hervorheben, dann sind Verantwortung und Liebe, die wir 
unseren Mitkreaturen schulden. Amen. 
 

Anhang 6: Die Lieder 
 

Mit den Liedern haben wir das Problem, dass die Gesangbuchlieder fast ausschließlich um den 
Menschen kreisen. Eignen würden sich aber folgende Schöpfungslieder: 
 

� Gott gab uns Atem, damit wir leben  EG 432 
� Himmel, Erde, Luft und Meer  EG 504 
� Freuet euch der schönen Erde  EG510 
� Laudato si  EG 515 
� Hilf, Herr meines Lebens EG 419 
� Weißt du, wie viel Sternlein stehen  EG 511 

 
Lieder aus der Tradition der Kirche: 
Im 19. Jh. hat es Tendenzen zur Tierfreundlichkeit gegeben, die im Pietismus wurzelte, 
und die eine innerliche Frömmigkeit auch auf die Achtung vor den Tieren bezog. Das 
folgende Lied ist mit einer leicht singbaren Choralmelodie unterlegt: 
 
 
 

„Menschlichkeit gegen die Tiere“  Biberacher Gesangbuch 1858 
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Melodie: Sei Lob und Ehr… 
 

1. Der weise Schöpfer, dessen Ruf  
einst mächtig scholl: Es werde! 
Und aller Welt Bewohner schuf 
bestimmte diese Erde 
nicht für die Menschen nur allein  
auch Tiere schuf er, groß und klein,  
des Lebens sich zu freuen. 
 

2. Sein Wille war, dass  ihre Zahl  
sich allenthalben mehre. 
Sie füllten Wälder, Berg und Tal  
und Seen, Flüss’ und Meere, 
belebten hier die hohe Luft,  
und dort der Erde tiefste Kluft,  
und freuten sich des Lebens. 
 

3. Nie kann des klügsten Menschen Sinn 
der Arten Anzahl wissen; 
doch sänk auch nur die kleinste hin,  
so wär das Band zerrissen,  
das in der weiten Gotteswelt  
die Wesen aneinander hält  
zu einem großen Ganzen. 
 

7. Nein, kein Geschöpf, das mit mir lebt,  
darf ich aus Frevel quälen,  
mag auch, was mich zur Menschheit hebt, 
mag die Vernunft ihm fehlen;  
sie macht mich zu der Gottheit Bild;  
doch lehrt sie mich auch, göttlich mild  
Glück um mich her verbreiten. 
 

8. Vernunft, erhabne Seelenkraft,  
Geschenk aus Gottes Händen,  
ich müsse nie durch Leidenschaft 
selbst deine Würde schänden. 
Wer den erhab`nen Zweck vergisst, 
wozu du ihm gegeben bist,  
der schändet deine Würde.  

4. Das kleinste Tier betritt die Welt 
mit mir auf gleiche Weise, 
es fühlt sein Dasein und erhält 
sich auch mit Trank und Speise, 
hat eben so, wie ich, ein Herz,  
hat Sinneskraft, fühlt Lust und Schmerz,  
verlässt wie ich, das Leben. 
 

5. Dem, der für Alles Sorge trägt, 
dem Schöpfer aller Dinge, 
ist nichts, was auf der Welt sich regt, 
zu klein und zu geringe. 
Er, dessen Huld kein Engel misst. 
Er, der des Menschen Vater ist, 
ist auch des Wurmes Schöpfer. 
 

6. Und er, der alle Wesen liebt,  
er sollte mir erlauben, dem Tiere das,  
was er ihm gibt,  
erbarmungslos zu rauben? 
Was gäbe mir wohl den Beruf, 
ein Leben, das die Allmacht schuf, 
leichtsinnig zu zerstören? 
 

9. Vernunft, du sollst mich immer mehr 
die wahre Weisheit lehren,  
in der Geschöpfe großem Heer 
den Schöpfer zu verehren. 
Wer stolz ein Mitgeschöpf verschmäht,  
Das unter Gottes Aufsicht steht,  
entehrt auch seinen Schöpfer. 
 

10. Wen eines Tieres Qual erfreut, 
der wird, das kann nicht fehlen, 
kalt und gefühllos mit der Zeit 
gewiss auch Menschen quälen. 
Wer solch ein Mitgeschöpf betrübt 
und Härt und Grausamkeit verübt, 
der kann auch Gott nicht lieben. 

 

 
Aus dem Bereich der Kinderlieder hat sich bewährt: 
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1. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
den Himmel, die Erde.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 

 

2. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Länder - die Meere.  
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 

 

3. Du hast uns deine Welt geschenkt:  
die Blumen - die Bäume. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 

 
4. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Vögel - die Fische. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 

 

5. Du hast uns deine Welt geschenkt: 
die Tiere - die Menschen. 
Du hast uns deine Welt geschenkt: 
Herr wir danken dir. 
 

 

Im Westen ziemlich unbekannt: der Liedermacher Gerhard Schöne, 
sozusagen der Reinhard Mey des Ostens. 

 

Beispielhaft für ein modernes Lied ist eine Umdichtung des Chorals „Du 
großer Schmerzensmann“ von Gerhard Schöne. Er kommt aus der 
Friedensarbeit der DDR-Kirchen und hat nicht nur Lieder mit rein religiösem 
Inhalt verfasst. Gerhard Schöne ist bekennender Vegetarier  
 

„Du großer Schmerzensmann“ 
 

1. Du großer Schmerzensmann, 
von Bütteln krumm geschlagen: 
– schaust uns von Fotos an, 
so oft in unsern Tagen. 
Du leidest Seelenqual, 
Verfolgung, Angst und Hohn, 
Und wir vergessen dich 
nach paar Minuten schon. 
 
3. Du dürres Schmerzenskind, 
seh dich am Boden liegen. 
Dein Mund zu schwach zum Schrein, 
dein Kopf besetzt von Fliegen. 
Rettung ist nicht in Sicht. 
Du lebst am falschen Fleck. 
Die Rüstung, die uns drückt, 
frisst dir das Breichen weg. 

 

2. Du blasse Schmerzensfrau 
entwurzelt und gestrandet, 
nach langem Leidensweg 
nun auf dem Strich gelandet. 
Die Augen blicken leer, 
zerstochen Arm und Hand. 
Die Armut trieb’ dich ab 
aus deinem Heimatland. 
 
4. Du armes Schmerzenstier, 
in den Labors getestet. 
Für unsern Appetit 
auf engstem Raum gemästet. 
Vergiftet und bestrahlt, 
gestresst die ganze Zeit, 
entseelt und ausgelöscht 
für unsre Sicherheit. 
 

                                           5. Ach Jesu, immerfort 
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                                           wirst du ans Kreuz geschlagen. 
                                           Hier und an jedem Ort, 
                                           heut und an allen Tagen. 
                                           Und wer bin ich dabei? 
                                           Der in der Menge steht? 
                                           Der dich nicht kennen will? 
                                           Der stumm vorübergeht? 

 

Außer Tierliedern gab es auch „Baumlieder“  
 

das vor „Baumfrevel“ warnt. Es soll angesichts der Naturzerstörung überall in Deutschland und 
weltweit hier noch abgedruckt werden: 
 
 

Von deiner Weisheit, Gott der Macht 
 

1.Von deiner Weisheit, Gott der Macht   
und deiner Vatergüte 
zeugt auch der Baum in seiner Pracht,  
 zeigt seine Frucht und Blüte 
Zum Segen pflanzt ihn deine Hand 
Zur Lust und Zierde jedem Land 
Soweit als Menschen wohnen. 
 

2. Wie könnt ich denn je einen Baum 
aus Frevelmut zerstören. 
O nein, in jedem Schattenraum 
Will ich dich, Schöpfer, ehren. 
Im Baume, der die Erde schmückt 
von dem man süße Früchte pflückt, 
erfreut Gott seine Kinder. 
 

 

3. Wie mich in seiner Blütenpracht 
der Baum erfüllt mit Wonne, 
wenn er zu Kühlung Schatten macht 
bei heißer Strahl der Sonne 
und wenn er reich die Zweige senkt 
und freundlich seine Gaben schenkt 
zur Nahrung und Erquickung. 
 

4. Kein guter Mensch, der böse nur 
kann seine Würde schänden, 
nur der kann Gaben der Natur 
mit frevelhaften Händen 
aus Schadenfreud, aus Hass entweihen, 
kann strafbar ihr Zerstörer sein. 
Ich, ich will Gutes schaffen! 
 

                                             5. Ich will dem Urbild ähnlich sein, 
                                             mit ihm zum Wohl des Ganzen 
                                             nach Kräften wirken, gern erfreun 
                                             auch für die Nachwelt pflanzen. 
                                             In deiner Schöpfung Heiligtum, 
                                             o Gott, lass nur zu deinem Ruhm 
                                             mich dein Geschöpf stets leben. 
 
 

(Melodie im Evangelischen Gesangbuch Nr. 196 „Herr, für dein Wort sei hochgepreist“) 
Erwähnung: Altenburg 1807, Gera 1822, Saalfeld 1830, Hessen 1840, Hildburghausen 1840.  

 

 

 

Erfahrungsbericht: Gottesdienst in Ahrensburg 
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Seit 15 Jahren gestalten wir zusammen mit Pastor Haak in der Schlosskirche Ahrensburg den 
Tiergottesdienst (Gottesdienst für Mensch und Tier). 
Der Kontakt kam ursprünglich zustande, weil eine Konfirmandengruppe von Pfr. Haak uns eine 
Spende überwiesen hat. Bei unserem ersten Gespräch mit Pastor Haak zeigte dieser sich sehr 
offen für unser Anliegen und bot uns verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit an. 
Realisiert haben wir den Tiergottesdienst. 
In den ersten Jahren war es ein Gottesdienst für Tiere, bei dem aber keine Tiere dabei 
waren. Es ging uns darum, Tiere in den Mittelpunkt zu stellen und das Verhältnis Mensch – 
Tier kritisch zu hinterfragen. Damals waren wir der Meinung, dass Tiere durch ihre 
Anwesenheit in der Kirche eher eingeschränkt würden und das wollten wir nicht. Bei einem 
späteren Gottesdienst standen die Tierbesitzer plötzlich mit ihren Tieren (vorwiegend Hunde) 
vor der Kirchentür und wollten eingelassen werden. Wir haben ihrem Wunsch entsprochen und 
seitdem ist es ein Gottesdienst mit Tieren. 
Obgleich sich im Laufe der Jahre einiges geändert hat, sind unsere Tiergottesdienste in der 
Intention und im Ablauf unverändert: Es sind einerseits richtige Gottesdienste mit 
Schriftlesung, Predigt, Segen, Liedern und Orgelmusik usw., andererseits sind sie natürlich 
etwas ganz Besonderes, weil es immer um das Verhältnis Mensch – Tier geht und weil wir 
als Verein für Tierrechte aktiv den Gottesdienst vorbereiten und ihn mit gestalten. 
 

Jeder Tiergottesdienst hat ein anderes Thema: 
 

� Haben Tiere Menschenrechte? 

� Was heißt Töten? 

� Ein Geschöpf Gottes „plaudert“ aus seinem Leben (ein Schwein) 

� Von wegen Rinderwahn... 

� Gebet für den blauen Planeten. 

� Tierische Zeitreise. 

� Rettet die Tiere! Wir bauen eine Arche. 

� Was haben wir bloß getan!? 

� Alles, was geschieht, geht dich an! 

� Eine Gerichtsverhandlung. 

Die Vorbereitung eines Tiergottesdienstes zieht sich über mehrere Monate hin. Nachdem wir 
uns auf eine Idee, ein Konzept verständigt haben, beginnt die eigentliche Arbeit, denn Texte, 
Sketche, Gedichte, Gebete und manchmal auch Lieder – alles wird von uns selbst verfasst und 
vorgetragen. Dabei ist es uns wichtig, dass die Gemeinde nicht nur informiert, sondern vor 
konkret und anschaulich dargestellt werden, die Menschen zum Nachdenken und Nachfühlen 
anregt werden und, wenn es ganz gut geht, etwas mitnehmen. So haben wir z.B. eine „mir-
egal-Mauer“ aus Kartons aufgebaut, symbolisch eine Arche zur Rettung der Tiere entstehen 
lassen und dabei die Gemeinde mit einbezogen und wir haben die Bilder der geschundenen 
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Tiere durch die Kirche getragen (wie in einer Prozession).In dem anschließenden Gespräch mit 
Pastor Haak bekommt der Gottesdienst dann seine endgültige Struktur: Musik, Bibeltexte, 
Gebete und Predigt (alles thematisch dem Thema angepasst) einerseits und unser Beitrag 
andererseits verschmelzen zu einem Ganzen. 
Die Tiergottesdienste sind immer gut besucht, denn es kommen auch Menschen, die sonst 
nicht den Weg in die Kirche finden. Sie bringen ihre Haustiere mit - vor allem Hunde - aber 
auch Kaninchen, Vögel und Kuscheltiere. Interessant ist, dass die Hunde ganz ruhig und 
friedlich bei ihren Familien liegen und sich weder durch Geräusche noch Aktionen aus der 
Ruhe bringen lassen. Allerdings verzichten wir auch darauf, dass die Gemeinde sich zu 
besonderen Anlässen erhebt, so dass nicht zu viel Unruhe entstehen kann. Wir haben es uns 
angewöhnt, am Anfang des Gottesdienstes, alle Tiere namentlich willkommen zu heißen. Das 
hat immer etwas Persönliches und die Besitzer freuen sich. Überhaupt herrscht eine 
freundliche, entspannte Atmosphäre, die auch durch den Ernst der Themen nicht verändert 
wird. 
Ich denke, die evangelische Kirchengemeinde Ahrensburg kann sich über diese besondere 
Veranstaltung und ihren engagierten Pastor Haak freuen. Wir jedenfalls, die Mitglieder des 
Vereins für Tierrechte e.V., bedanken uns für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit. 
 
 

 April 2015 Freia Quaß, Verein für Tierrechte 
  

 

 

Glaubensbekenntnis 

(nach James Thompson, Schottland) 
 
Wir glauben: 
 
Alle Tiere sind von Gott geschaffen  (1. Mose 1,24+25) 
und sie sind sein Eigentum (1. Mose 9,10; Psalm 50,10) 
 
Der Schöpfer sorgt für sie und erhält sie. (Psalm 104, 27.28) 
 
Der Schöpfergott kennt jedes Tier  
und sorgt sich um ein jedes (Lukas 12,6; Johannes 10,11) 
 
Als Gottes Ebenbilder sind wir Menschen  
für Tiere und Pflanzen verantwortlich (1. Mose 1,26; 2,15) 
 
Wir sollen sie in Ehrfurcht und mit Barmherzigkeit 
Behandeln. (2. Mose 20,10; 5. Mose 22,6.7; 5. Mose 25,4) 
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Respekt für Tiere ist Teil der Gerechtigkeit, die Gott von    
 uns erwartet. (Sprüche 12,10) 
 
Tiere haben einen Platz im göttlichen Friedensreich, (Jesaja 11,6-9) 
zu dem sich die gesamte Schöpfung hinbewegt und für das wir 
Christen voller Hoffnung eintreten. (Römer 8, 19-23) 
 

Amen. 

 


