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Ansprache 
Römerbrief Kap. 8, 21-23: 
Denn auch die Schöpfung wird von der Knechtschaft der Verlorenheit befreit werden zur 
herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass alle Kreatur bis zu diesem 
Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Aber nicht allein sie, sondern auch wir 
selbst, sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.  
 
In zwanzigjähriger Permanenz hat unser Friedensgebet den Finger in die Wunde 
gelegt, die offen und anklagend klafft und das Leid der Tiere zum Thema hat. Man kann 
schon fragen, was denn Gebete nützen und bewirken oder ob sie etwas am Elend der 
Tiere sichtbar ändern. Aber das zu ergründen ist nicht unsere Aufgabe, sondern es zu 
tun und in der Tradition der Friedensgebete „informiert beten“ und sich den 
Herausforderungen zu stellen. 
 
Da ist das biblische Wort vom „Seufzen der Kreatur“, die nach Erlösung ruft und die 
wohl nur seufzen, stöhnen oder brüllen kann als ihre Weise, Leid und Schmerz 
auszudrücken – wie es auch uns geht, wenn uns die Worte ausgehen. Und wir haben 
die Gewissheit, dass das Seufzen gehört wird in der höchsten Instanz. 
Es ist ein Spitzensatz der Bibel in der Hoffnung auf eine andere Welt, wo der Mensch 
endlich zur vollen Menschlichkeit gelangt in einer gewaltfreien Welt, die auch die 
anderen Geschöpfe einschließt. Ich möchte den Gedanken auf den Punkt bringen: „Die 
Erlösung der Menschenwelt ist ohne die Erlösung der Tierwelt nicht zu haben“. Zu sehr 
sind wir auf dieser Erde miteinander verflochten, denn alles ist letztlich mit allem 
verbunden und kann ohne das andere nicht sein. 
 
Und wo ist die Quelle des Leides der Tiere? Sicher: die Natur trägt viel Leid in sich und 
es ist ihr, wie der Apostel meint, rätselhaft auferlegt. Aber das Gewaltpotenzial und die 
Grausamkeit, die vom Menschen ausgehen – das war in der Evolutionsgeschichte noch 
nie da und damit einher geht die große Sehnsucht, dass das alles einmal aufhört, Leid 
und Schmerz über andere zu verhängen, die sich nicht wehren können, Tier wie 
Mensch. Unsere Friedensgebete haben die Aufgabe denen eine Stimme zu verleihen, 
die nicht für sich selbst sprechen können. Und wenn ihre Seufzer von Gott vernommen 
werden, dann wohl auch die Anklage gegen den Menschen, denn es ist verschuldetes, 
nicht verhängtes Leid. 
 
Mit dem Aufkommen der industriellen Tierhaltung haben sich die Probleme gewaltig 
verschärft und wir haben den Finger immer in diese Wunde gelegt. Dabei hat das 
Problem eine gewisse Unsichtbarkeit, denn die Massenanlagen und 
Schlachthofgiganten befinden sich wohlweislich an der Peripherie menschlicher 
Ansiedlungen. Dennoch fühlt man sich beim Anblick eines Tiertransporters zum 
Schlachthof immer unangenehm berührt. Alle wissen doch, was da läuft. 
 
„Tierproduktion“, dieser in der Agrarindustrie geläufige Begriff, hat es einmal fast zum 
„Unwort des Jahres“ gebracht. Schlachtung, Tierversuche, Pelztierhaltung… all das ist 

http://www.aktion-kirche-und-tiere.de/


nur möglich unter Umgehung normaler Gefühlsregungen und der Häuptling Seattle 
prophezeit: „Was den Tieren geschieht, geschieht auch bald dem Menschen“, denn 
alles ist mit allem verbunden und auch der Bibel sind die Zusammenhänge vertraut: 
„Was der Mensch sät, das wird er ernten“ (Galater 6,7) und die Antibiotikaresistenzen 
und die multiresistenten Keime, die ihre Opfer fordern, sie kommen aus den 
Massenställen mit ihrem gigantischen Medikamentenverbrauch gekrochen. Und 
möchten wir auch nur einen Tag mit einem Masthuhn tauschen oder so einem armen 
Schwein, das sein kurzes Leben lang nur auf dem Transport frische Luft atmet? 
 
Es ist der quälende Gedanke von Luise Rinser, dass Mensch und Tier in einem 
Gewaltschicksal miteinander verbunden sind. Und wenn das so ist, dann müssen 
Mensch und Tier auch in der Erlösung verbunden sein, denn Leid ist Leid und wir teilen 
mit den Tieren dasselbe emotionale Spektrum und Gott wird auch die Tränen der Tiere 
abwischen und wir werden nur erlöst, wenn wir den Tieren zur Erlösung helfen. Man 
kann es auch säkular ausdrücken: angesichts einer Welt voller Gewalt gegen 
nichtmenschliche (und menschliche) Wesen rückt, ohne dass wir die Tierfrage 
angehen, auch die Menschlichkeit in weite Ferne. Leo Tolstoi hat es auf den Punkt 
gebracht: „Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben“. 
 
Ja, der Tolstoi… Was Theologie und Kirche versäumt haben, indem sie um die Tiere 
einen großen Bogen machen, das danken wir den christlichen Dichtern und Literaten: 
Werner Bergengruen, Reinhold Schneider, Luise Rinser und wie sie alle heißen. Sie 
haben die Tiere zum Thema gemacht. Gerhard Schöne in seinen Liedern: „Du armes 
Schmerzenstier…“. 
Oder: „Unverlierbar die Würde der Geringsten und ein jeder irrt, der sich über 
Schwache erhebt“ in dem Liedtext von Sabine Lindner auf unserem Liedblatt. Gibt es 
denn einen tieferen christlichen Gedanken, als sich einzusetzen für die Unterlegenen 
und Unterworfenen? Auch für die „geschundene Kreatur“ muss der Jesusgedanke 
zentral sein. Fragen Sie nicht, was man dafür bespöttelt werden kann in der 
Selbstsicherheit derer, für die Tiere nichts sind außer Fleisch, Fell und Knochen – eine 
Ware eben, blutig präsentiert an den Fleischtheken. 
 
Und doch, wenn ich die 20 Jahre Friedensgebet in Schlaglichtern resümiere: Dinge 
haben sich bewegt: 
 Papst Franziskus hat zum ersten Male in 2000 Jahren christlicher Geschichte 

eine Enzyklika über die Natur geschrieben, die den Tieren einen „Eigenwert“ 
zurechnet, die allein mit ihrem Dasein Gott verherrlichen. 

 Es sind die Künstler wie Gerhard Schöne („Du armes Schmerzenstier…“) oder 
Reinhard Mey (Die Würde des Schweins ist unantastbar), die emotionale 
Schneisen geschlagen haben. 

 Die gesamte industrielle Landwirtschaft kommt immer mehr unter 
Rechtfertigungsdruck und vor der neuen Bundesregierung liegt die „Agrarwende“ 

 Die sächsische Landeskirche beschloss per Synodendekret: Keine industrielle 
Massentierhaltung auf Kirchenland. 

 Das Anwachsen des vegetarisch-veganen Gedankens besonders unter jungen 
Leuten ist keine Schnapsidee oder „Gutmenschentum“, sondern hat mit 
Empathie und Mitgefühl zu tun mit leidensfähigen Schwächeren. Das Reich 
Gottes der Gerechtigkeit ist größer als die Kirche… 

 
„Das Leid der Tiere schreit um Hilfe und wir Menschen werden nur dann erlöst, wenn 
wir den Tieren zur Erlösung helfen“ (Luise Rinser). Amen 
 
 



 
Texte, die beim Friedensgebet gelesen wurden:  

 
Kyrie eleison – Herr, erbarme dich 

 
Die ewige Litanei des Leides: Masthühner zu Zehntausenden, Puten mit überschweren 
Brüsten, Qualzuchten, das Skelett kann die Muskelmassen nicht mehr tragen. Sie 
liegen am Boden, aufgelegen wie ein Kranker. Verstehen sie ihr Schicksal? Mageres 
Fleisch, der Kunde verlangt’s, billig im Preis, teuer erkauft mit Schmerz und Leid. 
 
Herr, erbarme dich… 
 
Kälbchen, kaum dass sie das Licht der Welt erblicken, werden sie von den Müttern 
getrennt und schreien nach ihnen wie eben Kinder schreien und die Mütter rufen die 
Kinder… 
Alles wegen der Milch…             
Kühe geben keine Milch. Der Mensch nimmt sie sich… Billig im Preis, teuer erkauft mit 
Seelenschmerz. 
 
Herr, erbarme dich… 
 
Äffchen, Schafe oder Labormäuse im Experiment: Schädel geöffnet, gefesselt und 
fixiert, verbrüht oder verätzt auf der Folterbank der Wissenschaft, am Ende vergast oder 
vergiftet. Millionenfach im Namen der Wissenschaft und der Freiheit der Forschung. Für 
Promotionen und Patente – teuer erkauft mit Schmerz und Leid. 
 
Herr, erbarme dich… 
 
Fischerfest in Wermsdorf – ein Publikumsmagnet. Was macht denn Spaß, tausenden 
Fischen zuzuschauen, wie sie erstickend um ihr Leben kämpfen. Oder Fische am 
Haken, wie sie zappeln und ums Dasein ringen. Das Wertvollste, was der Fisch besitzt 
ist das Leben, unbezahlbar unersetzlich. 
 
Herr, erbarme dich… 
 
 
„Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären alle Tiere fort, so stürbe der Mensch an der 
Einsamkeit des Geistes. Was immer den Tieren geschieht, das geschieht auch bald 
dem Menschen.“ 
Chief Seattle, Häuptling der Sqamish-Indianer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Hoffnungsgedanken 

Mahatma Gandhi:                                                                                                                     
Ich fühle zutiefst, dass geistiges Wachstum uns gebietet, damit aufzuhören, unsere 
Mitgeschöpfe zur Befriedigung unserer leiblichen Bedürfnisse zu schlachten. Für mich 
ist das Leben eines Lammes nicht weniger wertvoll als das Leben eines Menschen. Je 
hilfloser ein Lebewesen ist, desto größer ist sein Anspruch auf menschlichen Schutz vor 
menschlicher Grausamkeit.   

Reinhold Schneider, christlicher Schriftsteller:                                                    Hat 
nicht die Kreatur ein Recht auf Frieden – und welches Recht sollten wir haben, die 
Kreatur leiden zu lassen? 

Das Leid der Kreatur und das Leid der Menschheit gehören zusammen, und der Blick 
des geängstigten Tieres mahnt uns, Mensch zu werden in der Menschheit; er mahnt die 
Menschheit, eins zu sein in ehrfürchtiger Verwaltung der Schöpfung. 

Luise Rinser, christliche Schriftstellerin:  Was mich immer schon quälte: Adam und 
Eva haben gesündigt, und stürzten aus dem Paradies. Aber die übrige Natur? Die 
Tiere? Wieso kann Abel ein Lamm opfern? So waren denn auch Tiere aus dem 
Paradies verjagt worden? Sie wurden der tötenden Hand des Menschen ausgeliefert. 
Schuldlos! Ja, aber unlösbar verstrickt in das Schicksal des Menschen. Aber wenn das 
so ist, dann gehören sie auch zum künftigen Schicksal des Menschen: zur erlösten 
Welt! Also sind auch sie auf dem Weg, nämlich zum höhern Bewusstsein und zur 
höhern Seinsform. Das Tier auf dem Weg zu Gott. Wer lehrt uns diese Ehrfurcht vor 
dem Tier?                                                                                                     Die Tiere 
erwarten wie wir Menschen die Zeit, in der "alle Tränen abgewischt werden". Die 
Tränen der Versuchstiere, der Lasttiere, der Tiere in den engen Käfigen, der 
ausgesetzten Hunde und Katzen. Das Leid der Tiere schreit um Hilfe. Ich sage: Wir 
Menschen werden nur dann erlöst, wenn wir den Tieren zu ihrer Erlösung helfen.  

 
 
 
 
 
 
 

 


