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THEOLOGEN-BEEF

AB AUF DEN GRILL ODER MIT 
ZUM GOTTESDIENST?

WO GEHÖRT DAS RIND(FLEISCH) HIN?

Illustration: Nicola Kühn

 Der Bulle Bernhard war der Star des Gottesdienstes! Im 

Frühjahr 1988 wurde aus dem mittelhessischen Glauberg der 

erste evangelische Tiergottesdienst im ZDF übertragen. Bis 

zuletzt hatte die evangelische Kirche selbst versucht, den Got-

tesdienst zu verhindern, doch das örtliche Pfarrerehepaar 

Christa und Michael Blanke setzte sich durch. Sie verfassten 

das sogenannte Glauberger Schuldbekenntnis, in dem es heißt: 

„Wir haben als Christen versagt, weil wir in unserem Glauben 

die Tiere vergessen haben. […] Wir haben den diakonischen 

Auftrag Jesu verraten und unseren geringsten Brüdern, den 

Tieren, nicht gedient. Wir hatten als Pfarrer Angst, Tieren in 

unseren Kirchen und Gemeinden Raum zu geben. Wir waren 

als Kirche taub für das Seufzen der misshandelten und ausge-

beuteten Kreatur.“ Nach dem Gottesdienst gab es einen Riesen-

Wirbel. Das ZDF bekam waschkörbeweise Zuschriften, die von 

begeisterter Zustimmung bis zu größter Empörung reichten. 

Das Pfarrerehepaar quittierte aufgrund langanhaltender Kon-

stattdessen die christlichen Tierschutzvereine AKUT und die 

Animals Angels. 

Tiergottesdienste haben sich an verschiedenen Orten eta-

bliert, aber Christen streiten sich immer noch: Sind Tiere 
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wirklich unsere „geringsten Brüder“, mit denen wir auf einer 

Ebene vor Gott stehen. Können sie mit uns zusammen Got-

tesdienst feiern und den Segen Gottes empfangen? Oder gibt 

es einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Mensch und 

Tier, weshalb wir Tiere vor allem als Nahrungsquelle betrach-

ten können?

LITURGIEN FÜR TIERSEGNUNGEN

Die Katholische Kirche hat mit diesem Thema seit jeher weni-

ger Probleme. Schon lange gibt es katholische Liturgien für 

Tiersegnungsgottesdienste, bei denen Tiere mit Weihwasser 

besprengt werden. Großes Vorbild ist dabei Franz von Assisi. 

Von ihm sind viele Geschichten überliefert, wie er zu Beginn 

des 13. Jahrhunderts Tiere als Mitgeschöpfe gewürdigt hat. 

Einmal sah er einen großen Vogelschwarm, lief auf die Vögel 

zu und begann zu ihnen zu predigen: „Meine Brüder Vögel! Wie 

sehr müsst ihr euren Schöpfer loben und ihn stets lieben; der 

euch mit Federn bekleidet und die Flügel zum Fliegen gegeben 

hat; die klare Luft wies er euch zu und regiert euch, ohne dass 

ihr euch zu sorgen braucht.“ Die Vögel verstanden ihn anschei-

nend und blieben andächtig sitzen, obwohl Franz mitten zwi-

schen ihnen umherging, bis der Segen gesprochen wurde. Franz 

fühlte sich mit allen Geschöpfen verwandt, weil wir alle den-

selben Schöpfer haben. Deshalb konnte er nicht nur Vögel als 

Geschwister bezeichnen, sondern er redete in seinem berühm-

ten Sonnengesang sogar von Bruder Sonne, Schwester Quelle 

usw. Hatte Jesus nicht geboten: „Predigt das Evangelium der 

ganzen Schöpfung!“ (Markus 16,15)? Dies führte bei Franzis-

kus zu einem völlig anderen Umgang mit Tieren. Einmal ging 

er sogar auf einen gefährlichen Wolf zu und überredete ihn, die 

Einwohner von Gubbio nicht mehr anzugreifen, sondern sich 

stattdessen von ihnen in Harmonie versorgen zu lassen. 

Evangelischen Christen war solch ein Umgang mit Tieren 

lange Zeit eher fremd. Da die Predigt in den Mittelpunkt rückte, 

die von Tieren ja anscheinend nicht verstanden werden kann, 

der Aufklärung änderte daran nichts, da nun der menschliche 

Geist auf den Thron gehoben wurde, der uns von den Tieren 

unterscheidet. Tiere galten deshalb als reine Nahrungsquelle 

und wurden teilweise sehr schlecht behandelt, bis einige pie-

tistisch geprägte Pfarrer um 1830 die frommen Kreise für den 

Tierschutz mobilisierten. Man sagte: „Wenn sich ein Bauer 

bekehrt, merkt es auch sein Vieh im Stall!“ Tief gläubige Kreise 

in Württemberg gründeten daher die ersten Tierschutzvereine 

und förderten die Gesetzgebung gegen Tierquälerei. Irgend-

wann aber schoss aus Sicht dieser Christen das Engagement für 

Tiere über das Ziel hinaus. Muss man wirklich – so wie der Arzt 

und Theologe Albert Schweitzer – jede Ameisenstraße im Haus 

dulden, nervige Fliegen am Leben lassen und Regenwürmern 

über die Straße helfen? Führt das nicht zu weit? Muss man – 

so wie es der australische Ethiker Peter Singer fordert – jedem 

gleiche Würde zubilligen wie einem Menschen?

DEN CHRISTEN AM FLEISCHKONSUM ERKENNEN

Viele Christen haben heute große Sympathien für eine solche 

Haltung, zumal der menschliche Umgang mit Tieren im Laufe 
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der Geschichte nicht gerade besser geworden ist – im Gegen-

teil. Der Fleischkonsum hat dramatisch zugenommen: Ein 

deutscher Mensch verspeist im Laufe seines Lebens durch-

schnittlich sieben Rinder, zwanzig Schafe, zweiundzwanzig 

Schweine und sechshundert Hühner. Die meisten davon wer-

den zuvor mit Hormonen und Antibiotika vollgestopft und 

fristen ihr Dasein in qualvoller Massenhaltung. Dazu kommen 

über zwei Millionen Wirbeltiere, die allein in Deutschland 

jedes Jahr für Tierversuche „verbraucht“ werden. Dass das 

Christen sehr stark, und stellen deshalb ihre persönlichen 

Ernährungsgewohnheiten um. Die Bibel fordert zwar an kei-

ner Stelle zu einer vegetarischen Lebensweise auf und macht 

den Unterschied zwischen Mensch und Tier sehr deutlich, aber 

an vielen Stellen werden wir zumindest ermahnt, mit den Tie-

ren in Verantwortung vor Gott umzugehen. 

In Sprüche 12,10 heißt es: „Der Gerechte erbarmt sich sei-

nes Viehs, aber das Herz des Gottlosen ist unbarmherzig.“ 

Kann man also sagen: Am Umgang mit Tieren (und damit 

auch an der Art des Fleischkonsums?) kann man einen echten 

Christen erkennen? Zumindest sollte jeder mal darüber nach-

denken. Ob das dann auch gleich heißen muss, dass man sein 

Schwein oder sein Hähnchen mit in den Gottesdienst bringt, 

darüber werden Christen wohl auch in Zukunft noch unter-

schiedlicher Meinung sein. 




