
Von Silke Nora Kehl

HAMBURG/WUPPERTAL – Hei-
ke Baranzke ist Lehrbeauf-
tragte für Moraltheologie an
der Bergischen Universität
Wuppertal (Fakultät katholi-
sche Theologie). Zu ihren For-
schungs-Schwerpunkten ge-
hören die Ethik der Mensch-
Tier-Beziehung, Menschen-
würde und „Würde der Krea-
tur. Heike Baranzke ist Kura-
toriumsmitglied des Instituts
für Theologische Zoologie in
Münster. Wir sprachen mit ihr
über Deutungen des Mensch-
Tier-Verhältnisses in Antike,
frühem Mittelalter und von
der Reformation bis heute.

Evangelische Zeitung: Frau
Doktor Baranzke, können wir
Menschen Tiere lieben?

Heike Baranzke: Es kommt
darauf an, was wir unter Liebe
verstehen. Heutzutage sehen
viele Menschen in ihrem
Haustier einen Ersatz für den
fehlenden Partner oder ein
Kind. Das halte ich für proble-
matisch, und zwar für beide
Seiten. Denn der Mensch
bleibt hinter seinen Möglich-
keiten zurück, und die Tiere
werden überfordert. Deswe-
gen gibt es mittlerweile immer
häufiger Tierpsychologen.
Eine konträre Haltung zum
Tier findet sich in der Philoso-
phie der Antike. In der Niko-
machischen Ethik vertrat Ari-
stoteles die Auffassung, dass
Tiere nicht glücksfähig seien –
weil sie keine Vernunft besä-

ßen. Auch die Stoiker schlos-
sen Freundschaft oder Liebe
zum Tier aus, da diese nur zwi-
schen Vernunftwesen möglich
sei. Liebe und Freundschaft
gibt es in diesem Denken nur
als symmetrisches Verhältnis
zwischen Gleichen. Für die
positiven Möglichkeiten einer
gefühlsbasierten Mensch-
Tier-Kommunikation, wie sie
heute etwa in tiergestützten
Therapien genutzt wird, hatte
die Antike kein Verständnis.

– Hat das antike Konzept spä-
ter die Theologie beeinflusst?

Die aristotelische und die
stoische Position haben tat-
sächlich weitreichende Konse-
quenzen für das abendlän-
disch-christliche Denken ge-
habt. Der Kirchenvater Augu-
stinus wandte das Konzept ins
Theologische. Er schrieb: „Wer
keine Vernunft hat, hat kein
Verhältnis zu Gott”. Und da
Tiere kein Gottesverständnis
besäßen, seien sie weder
freundschaftsfähig noch ge-
hörten sie zur Rechtsgemein-
schaft. Später griff der Schola-
stiker Thomas von Aquin den
aristotelischen Ansatz auf, in-
dem er Freundschaftsliebe zu
Tieren grundsätzlich aus-
schloss. Er schätzte allerdings
ihren Nutzwert als Teil der
göttlichen Ordnung. Das spie-
gelt auch den von der Stoa be-
gründeten anthropozentri-
schen Ansatz wider: In der
wunderbaren Ordnung der
Schöpfung ist alles für den
Menschen eingerichtet.

– Und die Bibel? „Macht Euch

die Erde untertan” – spricht
daraus dieselbe Form des 
Anthropozentrismus?

Die Bibel charakterisiert den
Menschen in zweifacher Wei-
se. Zum einen gilt der Mensch
als „imago dei”, als Abbild Got-
tes. In dieser Auffassung sind
Tiere und Pflanzen in die Ver-
antwortung des Menschen ge-
geben. Zugleich ist der
Mensch aber auch eine gute,
gottgewollte Kreatur wie die
anderen Kreaturen. Das be-
gründet das Mitgeschöpflich-
keitsethos. Dieses geht aus von
Genesis 1, 31. „Und Gott sah
alles was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.”
Das bedeutet ja, dass nicht nur
der Mensch sehr gut ist, son-
dern auch Tiere, Pflanzen –
eben alles, was zur Schöpfung
gehört. Es gab in der Theologie
von Anfang an eine Subströ-
mung , die den Aspekt der Mit-
geschöpflichkeit stark ge-
macht hat. Übrigens findet
sich auch bei Augustinus das
Zitat, dass Tiere und Pflanzen,
die vernunftlosen Wesen, „ve-
stigia dei” – Spuren Gottes –
seien. Aus diesem Ansatz leitet
sich eine zumindest theoreti-
sche Hochschätzung der
Schöpfungsspiritualität, die
Achtung der Natur als Schöp-
fung Gottes her. 

– Wer hat diese Subströmung
vom Tier als Mitgeschöpf
denn vor allem aufgegriffen?

Der Protestantismus. Martin
Luther hat im kleinen Kate-
chismus formuliert: „Ich glau-
be, dass mich Gott geschaffen

hat samt aller Kreaturen”. Dar-
aus hat sich eine neue prakti-
sche Auffassung entwickelt:
Zum einen galt der Mensch als
verantwortlich für seine Mit-
geschöpfe – und wurde da-
durch zum Verantwortungs-
partner Gottes. Zum anderen
hatte Luther dem triumphali-
stischen Menschenbild einen
skeptischen Ansatz gegen-
übergestellt: Der Mensch sei
vor allem Sünder. Im Pietis-
mus wurde dieser Gedanke
weiterentwickelt: Der Mensch
galt nun auch als verantwort-
lich für das „Seufzen der Krea-
tur” (Römer 8). 1837 gründe-
ten Pietisten in Stuttgart den
ersten deutschen Tierschutz-
verein, weil sie sich in der
Pflicht sahen, das Leiden ihrer
Mitgeschöpfe zu lindern. Der
Pietist Christian Adam Dann
hatte 1822 die programmati-
sche Schrift veröffentlicht:
„Bitte der armen Tiere, der un-
vernünftigen Geschöpfe, an
ihre vernünftigen Geschöpfe
und Herren, die Menschen”.

– Und welche Haltung vertrat
der Katholizismus?

Zwar spielen Tiere in vielen
Heiligen-Legenden eine Rolle
– vom heiligen Hieronymus
etwa wird erzählt, er habe ei-
nem Löwen einen Dorn aus
der Pfote gezogen, und dieser
sei dann zahm geworden. Und
Franz von Assisi verkündigte
auch den Tieren das Evangeli-
um. Doch insgesamt ist die ka-
tholische Theologie viel an-
thropozentrischer als die pro-
testantische. Es ist kein Zufall,

dass der Tierschutz zuerst und
vor allem in protestantisch ge-
prägten Ländern umgesetzt
wurde: in England, Deutsch-
land, Skandinavien und den
USA. Allerdings waren es vor
allem Dissidenten wie Pieti-
sten und Quäker, die sich für
die Belange der Tiere stark ge-
macht haben.

GEFR AGT

Wofür stehen
Lamm und Löwe?

Welche Rolle spielen Tiere in der Bibel? Und
wieso haben das Lamm und der Löwe einen
ganz besonderen Stellenwert?

Für die Evangelische Zeitung
antwortet Christiane Beetz. Sie
ist Religionswissenschaftlerin
und lebt in Hamburg:

Im Alten Testament werden mehr als 130 Tier-
arten genannt: darunter Schafe, Ziegen, Esel
und Rinder, aber auch Wildtiere wie Gazelle,
Steinbock oder Schlange. Nach 1. Mose gab
Adam den Tieren ihre Namen. Erst nach der
Sintflut dient ihr Fleisch den Menschen als
Nahrung, wobeim im Alltagsleben der Israeli-
ten  streng nach reinen und unreinen Tieren
unterteilt wurde. Als Arbeitstiere genossen
Esel und Rinder einen hohen Stellenwert: Sie
hatten sogar Anteil an der Sabbatruhe. Geop-
fert wurden vor allem Schafe, Ziegen, Tauben. 

Einige Tiere werden in der Bibel als Sym-
bole verwendet, ihnen werden dabei
menschliche Eigenschaften zugeschrieben.
Das wohl bekannteste Tiersymbol ist das
Lamm. Jesus selbst wird als Lamm Gottes be-
zeichnet. Das Lamm gilt als Symbol der Un-
schuld und der Wehrlosigkeit. Wenn es als
Opfertier eingesetzt wurde, zeichnete es sich
durch eine Schockstarre aus und litt dem-
nach lautlos. Diese Eigenschaften wurden
auf Jesu Tod am Kreuz übertragen. Schon Je-
saja schreibt im 53. Kapitel vom Knecht Got-
tes, der christlich als Jesus interpretiert wird:
„Als er gemartert ward, litt er doch willig und
tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das
zur Schlachtbank geführt wird.” Einen ganz
anderen Charakter verkörpert der Löwe. Als
Zeichen der Macht taucht er schon bei Salo-
mo auf, als Teil seines Thrones. Er gilt als
Symbol der Kraft und des Mutes. Auch Jesus
wird mit dem Löwen in Verbindung gesetzt,
denn das Tier war das Symbol des Stammes
Juda, dem Jesus entstammte. Ebenso gilt der
Löwe als Zeichen der Auferstehung, mit sei-
nem lauten Gebrüll weckt er Tote auf und
steht für neue Kraft und neues Leben. Aller-
dings spricht die Bibel auch von Löwen, wenn
sie von den Feinden Israels erzählt. Hier
kommt das Raubtier im Löwen zur Geltung.

– Sie haben Fragen zum Thema Glauben, Bibel und
Theologie? Unsere Autoren antworten gerne. Ru-
fen Sie an oder schreiben Sie an:

Evangelische Zeitung,
Stichwort „Gefragt“
Tel. 040/306 20 1171
Königstraße 54, 22767 Hamburg
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„Mitgeschöpf“
Der Begriff „Mitgeschöpf” ist
ein modernes theologisches
Kunstwort, das einen beson-
deren Aspekt der Schöp-
fungstheologie beleuchtet:
nämlich das Verhältnis von
Mensch und Natur. Speziell
den Umgang des Menschen

mit dem Tier. Dadurch wird, beeinflusst durch
die moderne ökologische Bewegung, ein ge-
wandeltes Verständnis des Satzes in 1. Mose 1,
28: „Machet sie [die Erde] euch untertan” be-
schrieben. Grundsätzlich ist in diesem neuen
Licht nicht mehr der Mensch Herr der Schöp-
fung und diese ihm als Objekt nutzbar, son-
dern die Natur hat ein subjektives Existenz-
recht. Die Lebewesen sind somit nicht Nutz-
tiere, sondern als Mitgeschöpfe Partner des
Menschen. 

Eine radikale Umsetzung der Forderung
nach „Ehrfurcht vor dem Leben” (Albert
Schweitzer) und Gleichsetzung von Mensch
und Natur kollidiert allerdings theologisch mit
der besonderen Würde des Menschen und ge-
sellschaftlich mit den Gegebenheiten der
Landwirtschaft. Im Ergebnis läuft der Konflikt
auf Kompromissformeln hinaus: Tiere artge-
recht zu halten und etwa bei der Schlachtung
nicht unnötig leiden zu lassen. Entsprechend
heißt es in Paragraph 1 des Tierschutzgeset-
zes: „Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Ver-
antwortung des Menschen für das Tier als Mit-
geschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
schützen. Niemand darf einem Tier ohne ver-
nünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen”. (olo)
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Mit Tieren verknüpfen
selbst moderne Großstäd-
ter viele Gefühle und Vor-
stellungen. Da ist nicht
nur der eigene Hund, den
man nicht mehr missen
will. Wer an einen Adler
denkt, denkt meist auch
an Weite und Freiheit.
Schlangen und Spinnen
lösen Unbehagen aus und
Raubtiere im Zoo vermit-
teln ein Flair von Wildheit.
Das war und ist in anderen
Kulturen nicht anders.
Schon immer bewunderte
man Tiere für ihre Fähig-
keiten oder fürchtete sich
vor ihren Kräften. Oft sah
man in ihnen auch die Ver-
körperung von Gottheiten,
Ahnen oder Schutzgeis-
tern.

Von Sonja Poppe

Weit verbreitet war
die Verehrung hei-
liger Tiere im Al-

ten Ägypten. Im Verhalten
vieler Tiere meinte man Ei-
genschaften der Götter zu
erkennen. Ursprünglich
hatte jeder Bezirk eigene
heilige Tiere, die meist in be-
sonderen Räumen nahe ei-
ner Kultstätte gehalten und
verehrt wurden. 

Obwohl ägyptische Göt-
ter oft in Tiergestalt darge-
stellt wurden, sah man in
heiligen Tieren nicht den
Gott selbst, sondern glaub-
te, dass er sich das Tier als
Medium gewählt habe,
durch das er den Menschen
erfahrbar wurde. So deute-
te man das Verhalten heili-
ger Tiere auch als Orakel,
das den Willen des Gottes
kundtat. Grundsätzlich
maß man – je nach Region –

den unterschiedlichsten
Tieren vom Mistkäfer über
das Krokodil bis zur Katze
besondere Bedeutung zu.
Es gab aber auch überre-
gionale Tiergötter wie den
falkenköpfigen Horus, der
zugleich mit dem gerade
regierenden König iden-
tisch war. 

Der griechische Ge-
schichtsschreiber Herodot
schreibt über die Bezie-
hung der Ägypter zu den
Tieren: Die Tiere „die da
sind, gelten alle als heilig.
Und tötet jemand eines,
steht darauf der Tod, wenn
er es absichtlich tat. Wer
aber einen Ibis oder einen
Falken tötet, der muss ster-
ben, ob es nun absicht-
lich oder unabsichtlich
geschah.”Rituelle Tö-
tungen waren allerdings
durchaus üblich. Oft
wurden heilige Tiere
auch mumifiziert – man
glaubte, dass Seelen im
Jenseits nur dadurch
weiterexistieren konn-
ten – und den Göttern als
Opfer dargebracht. Sogar
ihren Haustieren waren die
Ägypter bis in den Tod hin-
ein zugeneigt. Scheinbar
wollten sie den Weg ins Jen-
seits mit ihnen gemeinsam
gehen. In einigen Gräbern
fand man neben den Mu-
mien verstorbener Men-
schen auch mumifizierte
Haustiere – darunter nicht
nur Katzen und Hunde,
sondern auch Enten. 

In Indien würde wohl
kaum jemand eine nervige
Zeitgenössin als „dumme
Kuh” beschimpfen. Kühe
sind dort heilig und gelten
als unantastbar. Schon in

den ältesten hinduistischen
Schriften wird die Kuh als
Göttin beschrieben. Das Tö-
ten von Kühen oder der Ver-
zehr ihres Fleisches sind für
die meisten Hindus un-
denkbar. Sogar im Straßen-
verkehr lässt man den frei-
laufenden Kühen Vorrang.
Nicht nur ihre Milch und
daraus hergestellte Produk-
te gelten als rein und reini-
gend, sondern auch ihre
Ausscheidungen. So mischt
man dem Putzwasser vie-
lerorts Kuhdung bei, was
tatsächlich gegen lästige In-
sekten wirkt. Auch in ande-
ren Gegenden der Welt gab
es Kulturen, in denen Rin-
der besonders verehrt wur-

den. Im frühen Alten Ägyp-
ten stellte man sich den
Himmel als nährende Kuh
vor, später verehrte man
heilige Stiere als Götter. Sie
wurden wie ein König in-
thronisiert und bekamen ei-
nen Palast und einen gan-
zen Harem voller Kühe. 

Dem griechischen Son-
nengott Helios waren seine
Rinder heilig. Als die Be-
gleiter des Odysseus sie ei-
nes Tages einfach schlach-
teten, ließ Helios die Diebe
im nächsten Sturm um-
kommen. Auf Kreta wurden
Stiere ebenfalls verehrt. Die
Doppelhörner eines Stiers
galten als heiliges Symbol.

Stierkämpfe, ähnlich de-
nen, die heute noch in ibe-
rischen Ländern stattfin-
den, scheint es dort schon
in der Antike gegeben zu
haben. Der Stier, der für die
wilde, unbeherrschbare
Natur stand, wurde vom
Menschen bezwungen und
später den Göttern als Op-
fer dargebracht. 

Die germanische My-
thologie dagegen berichtet
von einer nährenden Ur-
kuh, die den ersten Men-
schen aus seinem Schlaf im
Eis erweckte. Während hei-
lige Kühe Mütterlichkeit
und Fürsorge symbolisie-
ren, stehen Stiere für Kraft
und Potenz. Gemeinsam

symbolisieren sie
Fruchtbarkeit. Die Su-
merer glaubten, wenn
sich die kuhgestaltige
Mondgöttin mit ihrem
Mann dem Stiergott ver-
einige, komme es zu
Überschwemmungen,
die das Land fruchtbar
machten. 
Verschiedene Stierkulte

waren zu biblischer Zeit im
Umfeld Israels verbreitet.
Stiere symbolisierten die
Macht Gottes, manchmal
wurde sogar Gott selbst in
Form eines Stiers darge-
stellt. Die Erzählung vom
Goldenen Kalb greift die-
sen Gedanken auf und ver-
mittelt die Botschaft: Gott
lässt sich nicht durch Bil-
der verfügbar machen. 

In vielen schamani-
schen Kulturen glaubte
man, dass sich Schutzgei-
ster in Tiergestalt offenba-
ren. Wer sich in Trance be-
gab, konnte mit göttlichen
Wesen, mit Ahnen oder

helfenden Geistern in Kon-
takt treten, die sich in Form
eines Tieres zeigten. Scha-
manen verfügten meist
über mehrere solcher Hel-
fer, die sie auf ihren Reisen
in andere Dimensionen
begleiteten. 

In vielen indianischen
Kulturen begab man sich an
der Schwelle zum Erwach-
senwerden auf die Suche
nach seinem persönlichen
Krafttier. Durch Fasten, An-
strengung, Schmerz oder
Hitze wurden Visionen her-
vorgerufen, in denen sich
das Krafttier zu erkennen
gab. In manchen Kulturen
wurden die Schutzgeister
oder Totems aber auch von
den Vorfahren an die Nach-
kommen weitergegeben.
Fortan halfen sie ihren
Schützlingen bei der Jagd
und in schwierigen Situa-
tionen. Als hilfreich in Ge-
fahren galten vor allem ein-
drucksvolle Tiere wie Wölfe
oder Adler. Der Lakota-In-
dianer Petaga Yuha Mani
stellt jedoch fest: „Alle Tiere
haben Mächte in sich, denn
der große Geist wohnt in al-
len, auch in der kleinen
Ameise”. 

Auch die abendlän-
disch-christliche Tradition
kennt die Auffassung, dass
jedes Tier vom Göttlichen
durchdrungen sei. Franz
von Assisi formulierte: „Tie-
re lieben, leiden und ster-
ben wie wir, also sind sie
uns gleichgestellte Werke
des allmächtigen Schöpfers
– unsere Brüder”. 

– Die Theologin Sonja Poppe
arbeitet als freie Journali-
stin in Osnabrück.

Vom Seufzen der Kreatur
| THEMA DER WOCHE | Das Mensch-Tierverhältnis in philosophischer und theologischer Perspektive

| THEMA DER WOCHE | „Alle Tiere haben magische Kräfte in sich”

Heilige Kühe, falkenköpfige Götter und schamanische Kraftwesen

Heilige Kuh und Pilger am Ufer des Ganges
nahe der indischen Stadt Rishikesh. Foto: epd

Israelsonntag
Warum die Kollekte gerade jetzt so wichtig ist

Bereits früher einmal war die
Kollekte am Israelsonntag für
den christlich-jüdischen Dia-
log bestimmt. Die Nordkirche
nimmt diesen guten Brauch
jetzt wieder auf. Der Israel-
sonntag dieses Jahres jedoch
steht unter dem Eindruck des
schrecklichen Krieges in Nah-
ost, und provoziert bei man-
chen die Frage: Warum eine
Kollekte für den christlich-jü-
dischen Dialog?

Von Hanna Lehming

Aber vielleicht ist das ge-
nau die richtige Antwort
auf die schlimmen Er-

eignisse, auf den Krieg in Gaza
und Israel sowie auf den neu
entstehenden Antisemitismus
in Europa: Wir stehen zu unse-
ren Überzeugungen und halten
fest an unseren Hoffnungen.

Keiner der Zwecke, für die
die Kollekte am 10. Sonntag
nach Trinitatis bestimmt ist,
hat durch die Gewalt im Na-
hen Osten oder deren Reso-
nanz in Europa seinen Sinn
verloren, im Gegenteil. Psy-
chosoziale Nothilfe für Überle-
bende des Holocaust zu leis-
ten, ist nach wie vor richtig.
Die mittlerweile sehr alten
Menschen leiden unter post-
traumatischen Albträumen.
Ein Teil der Kollekte geht da-
her an die Hilfsorganisation
„Amcha“. Nach wie vor stehen
wir zu unseren jüdischen
Nachbarn und Freunden. 

Gerade in Zeiten, in denen
sie teils böse angegriffen wer-

den, halten wir unbeirrt an
den Kontakten fest und unter-
stützen z. B. die Sozialarbeit
jüdischer Gemeinden mit rus-
sischen Zuwanderern oder die
Anschaffung einer Torarolle.

Wissen über das Judentum
zu vertiefen, jüdische Referen-
ten und Gesprächspartner
einzuladen, Informationsma-
terial zu erstellen und Begeg-
nungen zu organisieren, bleibt
eine kirchliche Aufgabe. 

Bildung hilft, Klischees zu
überwinden. Dies geschieht
zum Beispiel auch durch Zu-
schüsse für osteuropäische
Theologiestudenten, die im
Rahmen des Programms „Stu-
dium in Israel” ein Jahr an der
Hebräischen Universität Jeru-
salem lernen wollen. 

Und nicht zuletzt ist ein
Großteil der Kollekte für Ver-
söhnungsprojekte zwischen
Israelis und Palästinensern be-
stimmt – wie für den „Parents
Circle”, in dem israelische und
palästinensische Eltern für
Gewaltüberwindung und Frie-
den zusammenarbeiten. Auch
arabisch-jüdische Projekte des
christlichen Dorfes Nes Am-
mim sowie Menschenrechts-
arbeit der Combatans for
Peace – Kämpfer für den Frie-
den werden durch die Kollekte
des Israelsonntags unterstützt.

– Pastorin Hanna Lehming ist
Beauftragte der Nordkirche für
christlich-jüdischen Dialog. Sie
schreibt regelmäßig die Rubrik
„Judentum heute”, in dieser

„Jeder hat ‘nen Hund, aber kei-
nen zum Reden.” – Diese Text-
zeile aus dem Lied „Schwarz
zu Blau” von Peter Fox be-
schreibt treffend eine besorg-
niserregende gesellschaftliche
Entwicklung. 

Von Ursula Bauer

Derzeit leben in etwa 36
Prozent aller deutschen
Haushalte insgesamt

über 32 Millionen Haustiere.
Tendenz steigend. Rund 7,4
Millionen davon sind Hunde,
daneben werden etwa 7,6 Mil-
lionen Kleintiere wie Kanin-
chen und Meerschweinchen
und über 3,7 Millionen Vögel
gehalten. 

Parallel zur steigenden
Haustier-Zahl nimmt die An-
zahl der 1-Personen-Haushal-
te in Deutschland stetig zu.
Während 1970 nur 25 Prozent
der deutschen Bevölkerung al-
lein lebte sind es heute bereits
rund 41Prozent. Vor allem äl-
tere Alleinstehende halten ger-
ne Haustiere, denn diese be-
friedigen das Bedürfnis nach
Gesellschaft, Zuneigung und
Zärtlichkeit. Hunde gelten als
„treue Freunde” und garantie-
ren beim Gassi-Gehen ein Mi-
nimum an Sozialkontakt.

Leider nimmt gerade die
Gruppe der älteren Hundebe-
sitzer das Sprichwort „Liebe
geht durch den Magen” häufig
allzu wörtlich. Fettleibigkeit
ist bei Hunden die verbreitet-
ste ernährungsbedingte
Krankheit. Etwa ein Drittel al-
ler Vierbeiner soll an Adiposi-

tas leiden – verursacht durch
zu wenig Bewegung in Verbin-
dung mit übermäßigem Kalo-
rienkonsum.

Dabei würde echte Tierlie-
be bedeuten, dass wir unseren
Hunden ausreichend Auf-
merksamkeit und Zeit schen-
ken – und sie artgerecht be-
handeln. Hunde brauchen
täglich ausgedehnte Spazier-
gänge. Spielen und Kuscheln
macht die Vierbeiner glücklich
und hält sie gesund. 

Das beliebteste Haustier
der Deutschen ist die Katze:
Mittlerweile gibt es hierzulan-
de fast genauso viele Hauskat-
zen wie Kinder (2012 gab es
12,3 Millionen Katzen). Aber
spricht das tatsächlich für Lie-
be zu den Tieren? Die chro-
nisch überfüllten Katzensta-
tionen deutscher Tierheime
und die alarmierend hohen
Zahlen an Straßenkatzen spre-
chen da eine ganz andere
Sprache. Angeschafft, abgege-
ben, ausgesetzt – das sind die
traurigen Stationen vieler tau-
send Katzenschicksale. 

Ein weiteres Problem ist
die Gier nach Außergewöhnli-
chem: Viele Menschen geben
sich bei der Wahl des tieri-
schen Mitbewohners nicht
mehr mit einer Promenaden-
mischung oder einer Nullacht-
fünfzehn-Katze zufrieden. Das
besondere, neuartige Ausse-
hen steht im Vordergrund,
aber nicht die Gesundheit des
Tieres. Was dabei heraus-
kommt, wenn Züchter sehr
bereitwillig die Nachfrage

nach einem skurrilen, auffälli-
gen Haustier befriedigen, ist
im schlimmsten Falle eine
Qualzucht. Früher brauchten
wir Hunde zum Bewachen und
für die Jagd. Katzen mussten
sich als Mäusefängerinnen be-
währen, Pferde waren als Zug-
tiere für die Feldarbeit und den
Transport von Gütern und Per-
sonen unerlässlich. Heute nut-
zen oder besser benutzen wir
Haustiere vorrangig als Frei-
zeitpartner, Kuschelkumpel
und Tröster. 

Verständlicherweise will
niemand alleine sein. Aber
statt Kontakt zu anderen Men-
schen aufzunehmen, um un-
sere Wünsche mit Artgenossen
zu befriedigen, wenden wir
uns mehr und mehr dem Tier
zu. Aussagen wie „Tiere sind
die besseren Menschen” oder
„Seitdem ich die Menschen
kenne, liebe ich die Tiere”sind
allzu verräterisch. Ein Tier gibt
keine Widerworte, enttäuscht
und verlässt uns nicht. Es ver-
zeiht alles und freut sich über
das kleinste bisschen Auf-
merksamkeit. Nach vielen Jah-
ren Arbeit im Tierschutz kom-
me ich immer mehr zu dem
Schluss, dass die Haustierhal-
tung vorrangig egoistisch mo-
tiviert ist. Sie garantiert uns
die ständige Verfügbarkeit ei-
nes von uns abhängigen Lebe-
wesens zur Befriedigung unse-
rer Bedürfnisse.

– Die Biologin Ursula Bauer
ist Pressesprecherin des Vereins
„Aktion Tier”.

Quälerei statt Liebe
| THEMA DER WOCHE | Tierhaltung ist egoistisch, meint unsere Autorin

Thomas von Aquin (1225 –1274)
schloss die Freundschaft zu Tieren

JUDENTUM HEUTE

Ein Grund zum
Feiern?

Von Hanna Lehming

Jetzt heißt es, diszipliniert sein. Diszipliniert
vor allem im Denken, doch auch in den
Emotionen. Eine merkwürdige Forderung?

Ich will sie erklären: Manche Kolleginnen und
Kollegen in den Pfarrämtern tun sich in diesem
Jahr schwer mit dem sogenannten „Israelsonn-
tag”. Gerade erst wurden unsere Medien und
folglich unsere Gedanken von einem bösen
Krieg in Nahost beherrscht. Israel stand uns da-
bei als entschlossene Militärmacht vor Augen,
die nicht einmal davor zurückschreckt, Raketen
auf zivile Einrichtungen abzuschießen. Von
Kriegsverbrechen ist die Rede. Lassen wir jetzt
einmal dahingestellt, was die juristischen Un-
tersuchungen ergeben werden. Gehen wir nicht
weiter auf das Dilemma ein, wie ein „sauberer”
Krieg (was ist das?) geführt werden kann, wenn
die Zivilbevölkerung eines Volkes aus Wohn-
häusern, Schulen und Krankenhäusern eines
anderen heraus beschossen wird. Es hilft alles
nichts: Der Name „Israel” ist mit dem Schrecken
und Elend dieses Nahostkrieges belastet.

Aber um dieses Israel geht es nicht! Das Is-
rael des „Israelsonntags” ist ja nicht der heuti-
ge Staat Israel. „Ich lasse dich nicht, du segnest
mich denn”, bringt Jakob im Kampf mit dem
Mann hervor, den er am Jabbokfluss antrifft.
Darauf sagt „er”: Du sollst nicht mehr Jakob
heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott
und mit Menschen gekämpft und hast gewon-
nen.” Das biblische Israel ist nicht einfach ein
Eigenname, schon gar nicht der eines moder-
nen Staates. Es ist vielmehr ein Gottesname,
sozusagen eine Gotteslegierung. Denn der
neue Name des Jakob besteht aus zwei Ele-
menten: „Isra” – ein Wort, das die Bedeutung
„Streiter” enthält, und „El”, was übersetzt
„Gott” heißt. Israel ist ein theologischer Name,
ein Verheißungsname, ein Name, der von kei-
nem Einzelnen oder gar von einem Staat des-
selben Namens einfach gedeckt wird. Viel-
leicht kann man den Namen „Israel” folgen-
dermaßen übersetzen: Ein Mensch, dem Gott
nahe geht. Ein Mensch, der Gott beim Wort
nimmt. Ein Mensch, der mit Gott ringt wie
Abraham mit Gott rang, als er mit IHM um die
Verschonung Sodoms handelte. 

Liebe Leserinnen und Leser, woher ken-
nen wir diese Weise der Gottesbeziehung? Wo
haben wir Humanität, Gnade, Hadern mit
Gott, hartnäckiges Festhalten an IHM gelernt,
wenn nicht in den Schriften des Alten Testa-
ments? Darum geht es am Israelsonntag:
Dankbar anzuknüpfen an das Gottes- und
Menschenverhältnis, das aus dem Volk des er-
sten Bundes auch zu uns gekommen ist. Ist
das heute plötzlich falsch? Wenn es im Nahen
Osten ruhig ist, dann sind wir Judenfreunde.
Wenn dort wieder einmal ein Krieg tobt, dann
steht für uns das ganze christlich-jüdische
Verhältnis in Frage? Und wenn es auf deut-
schen Strassen tönt: „Jude, Jude, feiges
Schwein”, überlassen wir unsere jüdischen
Freunde dann den Hetzparolen? Solche win-
digen Genossen sind wir  nicht! So auf Sand
gebaut sind doch unsere Überzeugungen von
Humanität und Fairness,  Freundschaft und
Solidarität hoffentlich nicht! All unsere kirchli-
chen Erklärungen zum christlich-jüdischen
Verhältnis wären das Papier nicht wert, auf
dem sie stehen. Zuverlässige Freunde sind
hartnäckige Kämpfer – wie Jakob. „Viele Men-
schen rühmen ihre Güte; aber wer findet ei-
nen, der zuverlässig ist?” (Sprüche 20,6).

Israelsonntag

„Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob
heißen, sondern Israel; denn du hast mit
Gott und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen”. 1.Mose 32, 29

– Pastorin Hanna Lehming
ist Beauftragte für christlich-
jüdischen Dialog am Zen-
trum für Mission und Ökume-
ne – nordkirche weltweit; Tel.
040/88181224; h.lehming@
nordkirche-weltweit.de

Unter den mumifizierten

Haustieren in ägyptischen

Gräbern waren nicht nur

Katzen und Hunde, sondern

auch Enten.


