
Tiertheologie    
動物の神学 

 
Ab in den Himmel. 

  
Meine Kindheit in Oberschlesien (heute Polen) war ohne Tiere nicht denkbar. Meine 

Großeltern „arme Leute“ hielten zwei Pferde, drei Kühe und viele Hühner und Schweine. Sie 
hatten einen deutschen Schäferhund und einige schöne Katzen. Mein Vater hatte nach der 
Arbeit in der Kohlgrube auf einem fünf Hektar Grundstück, mit Acker, Wald und Teich seine 
große Freude. Meine Mutter liebte Tiere. Inzwischen bin ich in Japan älter geworden und 
viele Christen fragen mich: „Haben Tiere eine Seele?“ 
Theologie für Tiere? Jemand sagte zu mir: „Du lieber Himmel, muss das auch noch sein? 
Hat die Kirche mi den Menschen nicht genug zu tun?“ Für mich ist die Antwort einfach: Ich 
will auf dem Boden der biblischen Überlieferung, aber auch der Evolutionstheorie, den 
„Menschen als Krone der Schöpfung“ in Frage stellen. Schließlich seien laut 
Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose zuerst die Tiere auf der Welt gewesen. Erst dann 
sprach Gott, ganz Ur-Darwinist, die Worte: „Lasst uns Menschen machen.“  
In dieser Abhandlung möchte ich, neben den bestehenden theologischen Anthropologien zu 
einer wissenschaftlich fundierten theologischen Würdigung des Tieres beitragen. Durch 
Pädagogik und Katechese möchte ich auch in Japan eine größere Sensibilität für das Thema 
„Bewahrung der Schöpfung“ schaffen und in diesem Zusammenhang in besonderer Weise die 
Tiere in den Blick nehmen. Es sollen Unterrichtsmaterialien und Arbeitshilfen erstellt und 
herausgegeben werden. 
 

 
1. Tiere und Menschen 

 
"Die Würde des Menschen ist unantastbar", steht im deutschen Grundgesetz. Und die 

Würde der Tiere? Man muss einem Rind oder einem Pferd, einer Katze oder einem Hund nur 
einige Sekunden bewusst ins Gesicht und in die Augen schauen und man beginnt etwas von 
unserer Verwandtschaft mit den Tieren zu ahnen. Die Wirkung dieser "Meditation" ist kaum 
zu beschreiben. Das Tierische in uns selbst und das Seelische im Tier kann uns plötzlich 
bewusst werden.   
Da also Tiere in unserer Wahrnehmung und unserem Denken nicht loslösbar sind von den 
kulturell bedingten Konzepten unserer Existenz, gilt diesen Konzepten unsere erste 
Aufmerksamkeit. Die Geschichte des Verhältnisses zwischen Tier und Mensch hat sich unter 
den Bedingungen der Religion und Kultur unterschiedlich entfaltet. Texte als ein Teil der 
Artikulation und Formierung einer Kultur können daher nicht präsentiert werden ohne 
Rückbezug auf diese Geschichte. Der organisierte Schutz der Tiere ist ebenso wie ihre 
industrielle Verwertung ein Ergebnis unseres Zivilisationsprozesses.   



„Die Würde des Tieres ist unantastbar“ (2016) – Unter diesem Titel ist das Buch des 
Theologen und Universitäts-Professors für Ethik (in Österreich - Graz) und christliche 
Gesellschaftslehre Kurt Remele erschienen. In seinem Buch entwickelt Dr. Remele auf der 
Grundlage verschiedener tierethischer Positionen eine aktuelle christliche Tierethik, die die 
christlich-anthropozentrische Weltsicht überwindet und den Begriff der Schöpfungs-
verantwortung zeitgemäß entfaltet. Kurt Remele gehört zum kleinen Kreis von Theologinnen 
und Theologen, die für die Rechte der Tiere im Kontext des Christentums plädieren und ein 
Umdenken im Umgang mit ihnen fordern.  
Dr. Kurt Remele argumentiert mit einsehbaren, verständlichen, guten Argumenten für diese 
neue Ethik: kein übertriebenes Essen von Tieren und vorzugsweise auch Tierprodukten, keine 
Stierkämpfe und keine Wildtiere in Zirkussen, keine (Hobby-)Jagd und keine Zoos, keine 
medizinischen und wissenschaftlichen Tierversuche. Es handelt sich also um eine neue 
christliche Tierethik. 
Letztlich hat auch der Papst Franziskus mit seiner Umweltenzyklika „Laudato sí“ (2015) 
einen Meilenstein in der Kirche begründet, in der Franziskus auch unser Verhältnis zu 
Mitgeschöpfen thematisiert und dieses subtil kritisiert.  
 
2. Das Verhältnis von Tier und Mensch in der griechisch-römischen Antike   
  
Die Aussagen in den verschiedenen philosophischen Richtungen bewegen sich zwischen der 

Betonung von Verwandtschaft und dem Insistieren auf starker Differenz. Die Abgrenzung von 
Tier und Mensch entlang der Frage nach der Vernunft und setzt sich im 5. Jh. durch. Tiere sind 
für den Menschen geschaffen.   
Nach der Ethik der Stoiker (Stoizismus) gibt es nur eine einzige wahrhafte Glückseligkeit: 
das Leben im Einklang mit der Natur, den Gehorsam gegen das göttliche Gesetz und das 
Pflichtgebot der Vernunft. Die Form dieser Glückseligkeit ist die Tugend, der Weg zu ihr die 
Überwindung der Lust und der Affekte. Aus der Vorstellung eines ewigen, absolut gültigen 
Weltgesetzes, des Logos, entwickelte die Stoa eine umfassende Staats- und Rechtslehre 
(Naturrecht), die die Rechtslehre und Theologie beeinflusste. Tiere sind vernunftlos, haben 
weder Vernunft noch Sprache. Mensch in Sonderstellung, kann kausal denken. Plutarch (46-
120 n.Ch) polemisiert gegen die Stoa. Argumente gründen auf Tierbeobachtung. Er schreibt 
ihnen Vernunft und Sprache zu. Plutarch verurteilt die Tötung bei Tierhatzen und verlangt 
Menschlichkeit.   
Eine Alternative zu dieser starken Dichotomie von Tier und Mensch ist in der Tierauffassung 
im Alten Ägypten zu finden. Weil die altägyptische Tiersymbolik und ihre theologische 
Symbolik jedoch innerhalb der griechischen, römischen und christlichen Kultur nicht mehr 
verstanden wurde, galt sie als lächerlich und abergläubisch und wird vergessen oder sogar 
zerstört.   
In zwei Kontexten ist die Tierauffassung jedoch bedeutsam. Zum einen berührt sich die Idee 
vom Leben nach dem Tod mit der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie (und in 
den keltisch-germanischen Religionen). Zum anderen leben die symbolischen Tiere in der 
christlichen Allegorese im Mittelalter weiter; ein Beispiel dafür ist der „Physiologus“. Der 



Physiologus (Ὁ Φυσιολόγος) ist eine frühchristliche Naturlehre in griechischer Sprache. Erste 
Überlieferungen entstanden im 2. bis 4. Jahrhundert. Der ursprüngliche Physiologus besteht 
aus 48 Kapiteln, in denen Pflanzen, Steine und Tiere beschrieben und allegorisch auf das 
christliche Heilsgeschehen hingedeutet werden. Der „Physiologus“ fand weite Verbreitung im 
christlichen Orient und dem mittelalterlichen Europa und wurde in viele Sprachen übersetzt. 
Erst am Ende des 16. Jh. verschwindet dieses volkstümliche und durch seine Übersetzungen 
in ganz Europa verbreitete Buch.  
Das Christentum nimmt die Gedanken der Stoa intensiv auf: Tiere sind von Gott sinnvoll 
ausgestattet, versehen mit Instinkt, aber ohne Vernunft, z.B. Thomas von Aquin.  Die 
Trennung des Menschen von seinen Mitgeschöpfen ist die große geistesgeschichtliche 
»Leistung« des kirchengeprägten Abendlandes, repräsentiert durch die Kirchenväter 
Augustinus, Thomas von Aquin und den Augustinermönch Martin Luther. Laut Augustinus 
können Tiere keine Empfindung wie der Mensch haben. Nach der Lehre des Kirchenlehrers 
Thomas von Aquin (1225-1274) haben Tiere keine Seele - Frauen übrigens auch nicht (Vgl. 
Carsten Strehlow: Vegetarismus/Veganismus als Bestandteil des Christentums, Berlin, 2000, 
S. 55). 
René Descartes (1596-1650), Philosoph und Jesuitenschüler, griff diese Lehre auf und erklärte 
die Tiere zur bloßen »Sache«. Er bezeichnete die Tiere als Maschinen und Automaten ohne 
Verstand und Vernunft, ohne Geist und Seele. 
Martin Luther »schärft die Lehre von der ausschließlichen Gnadenerwählung des Menschen 
noch einmal ein. Tiere, Pflanzen, die Welt kommen hier nicht mehr vor.« (Guido Knörzer: 
Töten und Fressen? Spirituelle Impulse für einen anderen Umgang mit Tieren. 2001, S. 60). 
 
3. Islam: Mensch und Tier als Mitglieder einer Gemeinschaft  
  
Im Islam ist die Haltung zum Tier grundsätzlich anthropozentrisch und dem Christentum 

ähnlich, weil Tiere von Auferstehung und Paradies ausgeschlossen sind und in der 
Schöpfungslehre des Korans dem Menschen unterworfen wurden (Arbeit, Jagd, Krieg). In der 
Zoographie erhalten die Tiere menschliche, psychologische Eigenschaften, aber anders als in 
der europäischen Fabel ist ihr Verhalten nicht als Vorbild auf den Menschen bezogen.   
Das muslimische Tierbild und der Umgang mit den Tieren werden im Wesentlichen durch das 
islamische Menschenbild, die Schöpfungsgeschichte und die Lehre vom Gericht am Jüngsten 
Tag (Eschatologie) bestimmt. Nach islamischem Glauben ist alles Existierende von Gott 
erschaffen, so dass das Tier ein Mitgeschöpf des Menschen ist. Der Mensch gilt außerdem als 
Statthalter Gottes (Khalif) auf Erden, weshalb Gott ihm die guten Schöpfungsgaben anvertraut 
hat. Gott hat den Menschen zudem mit Vernunft und der Erkenntnis von Gut und Böse 
ausgestattet, so dass der Mensch die ihm auferlegten Verpflichtungen auch erfüllen kann. 
Aufgrund dieser verantwortungsvollen Rolle nimmt der Mensch einen hohen Rang in der 
Schöpfungshierarchie ein. Und so ist es ihm auch erlaubt, die Tiere für seine 
Lebensbedürfnisse zu nutzen. Diese Sonderstellung stellt ihm aber keineswegs einen Freibrief 
für einen willkürlichen oder gar rohen Umgang mit Tieren aus. Der Koran, die wichtigste 
religiöse Quelle der Muslime, unterstreicht, dass Menschen und Tiere Mitglieder einer 



Gemeinschaft (Umma) sind. Alle Gemeinschaftsmitglieder werden daher am Jüngsten Tag 
auch im Jenseits versammelt: „Es gibt keine Tiere auf der Erde und keine Vögel, die mit ihren 
Flügeln fliegen, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Wir haben im Buch nichts 
übergangen. Dann werden sie zu ihrem Herrn versammelt. - (Sure 6/38). Diese 
eschatologische Glaubensüberzeugung ermahnt den Muslim zu einem verantwortungsvollen 
Zusammenleben mit Tieren. Recht früh, schon im siebten Jahrhundert, finden sich in der 
islamischen Geschichte gesetzliche Regelungen für den Umgang mit Tieren. Der zweite 
Khalif Umar (gest. 644) erließ beispielsweise ein Gesetz, welches regelte, wie viel Ballast die 
Lasttiere tragen dürfen. Wer gegen diese Grenze verstieß, sollte bestraft werden. Im Laufe der 
islamischen Geistesgeschichte haben sich noch viele weitere Vorschriften dieser Art 
herausgebildet, die das Verhältnis der Menschen zu den Tieren regeln.  
 
4. Judentum: Respekt und Verantwortung gegenüber Tieren  
  
Der Begegnung mit dem Tier kommt auch in der jüdischen Religionsethik eine wichtige 

Bedeutung zu. Der Umgang mit Haus- und Nutztieren ist vor allem von Respekt und 
Verantwortung geprägt. In den Fünf Büchern Mose, im jüdischen Religionsgesetz, der 
Halacha, und im Talmud finden sich zahlreiche Anweisungen und Beispiele, wie mit Tieren 
umzugehen ist. Das Einfühlungsvermögen Tieren gegenüber gilt hier als unverzichtbarer 
Bestandteil der Menschwerdung. „Es kennt der Gerechte die Seele seines Viehs -, heißt es in 
den „Sprüchen der Väter -. Den Tieren wird eine lebendige Seele (nefesch chaja) zuerkannt. 
Das Verbot zu töten wird auch auf das Tier bezogen. Die geregelte Ausbildung des Schächters, 
der zugleich Rabbiner ist, soll das Tier vor Schmerz und Grausamkeit bewahren. Die Kaschrut, 
das jüdische Speisegesetz, machen den Fleischverzehr de facto zur Ausnahmeregelung. Die 
Jagd ist verboten. Vom Tierbesitzer wird zudem Sorgfalt und Pflege des Tieres verlangt. Dazu 
gehört auch Rücksicht auf die Gefühlswelt der Tiere. Nicht Macht und Kontrolle, sondern 
Verantwortung und Einfühlung sind gefordert:  
„Denn das Geschick der Menschenkinder ist wie das Geschick des Viehes, und ein Geschick 
haben sie; wie der stirbt, so stirbt jenes, und einen Geist haben sie alle, und der Vorzug des 
Menschen vor dem Vieh ist ein Nichts, denn alles ist eitel. -  (Kohelet 3, 19-21).  
 
 5. Buddhismus und Hinduismus: Das Tier als naher Verwandter des Menschen  
  
Auch im Buddhismus nehmen die Tiere eine ganz besondere Stellung ein. Die Buddhisten 

gehen davon aus, dass Lebewesen entsprechend ihrer Taten wiedergeboren werden. Insofern 
kann jeder Mensch schon einmal ein Leben als Tier gelebt haben und im nächsten Leben als 
Tier wiedergeboren werden. Die Trennlinie zwischen Mensch und Tier ist damit nicht, wie in 
anderen Traditionen, ganz undurchlässig. Es heißt in einem frühen buddhistischen Text, dass 
in der unendlichen Kette der Wiedergeburten jedes Tier irgendwann einmal ein naher 
Verwandter gewesen ist. Das Leben als Tier gilt im Buddhismus als eine der niedrigeren 
Existenzen, da Tiere unglücklichere und qualvollere Erfahrungen machen müssen als 
Menschen. Zudem sind sie zu höheren Erkenntnissen (prajñâ) nicht fähig. Da sie aber zu den 



empfindenden Wesen gehören, die Schmerz und Leid vermeiden wollen, gilt es nach den 
Regeln der Mönche und auch für Laien als unheilvolle Handlung, Tiere zu verletzen oder zu 
töten. Unheilvoll ist dies vor allem für den Täter: Er wird, wenn er zu viel schlechtes Karma 
ansammelt, womöglich selbst als Tier wiedergeboren. Hingegen gilt es als heil voll, Mitleid 
mit Tieren zu empfinden. Die Regel, auch kleinste Tiere nicht zu töten, wird im Buddhismus 
jedoch unterschiedlich streng ausgelegt, insbesondere, wenn vitale Interessen der Menschen 
in Frage stehen. So ernährt sich nur ein kleinerer Teil der Buddhisten vegetarisch. Doch 
vermeiden es Buddhisten zumeist, bestimmte Berufe zu ergreifen - Schlachter in Südostasien 
sind oft Muslime. Tierversuche und Massentierhaltung werden gegen die Interessen der 
Menschen abgewogen. Tiere aber ohne Grund zu quälen, gilt als ausgesprochen unheilvoll.  
Im Hinduismus ist die Weltordnung hierarchisch angelegt und wird von einem höchsten Gott 

erhalten. Sie bietet der Seele die Möglichkeit der Erlösung im Kreislauf von Geburt und Tod. 
Die Tötung von Tieren ist daher abzulehnen. – Im Alltag ist daher das Töten stark geregelt. 
Es ist nur professionellen Schlachtern oder dem Adel im Rahmen der Jagd erlaubt. Tierbesitz 
spiegelt den gesellschaftlichen Rang. Das Verbot zu töten führt ebenfalls zu strengen Regeln, 
es wird sozialen Randgruppen überlassen oder mit Sühnezeremonien verbunden.   
Dennoch werden die Tiere als negativ gesehen, da die Wiedergeburt als Tier als Strafe 
empfunden wird. Aber nicht zu übersehen ist der rücksichtsvollere und zurückhaltende 
Umgang mit Tieren, als er in islamischen und christlich-jüdisch beeinflussten Ländern 
vorkommt.   
 
6. Katzen und Japaner – eine ganz besondere Beziehung. 
 

Die Hauskatze lebt seit mehreren tausend Jahren in der Gesellschaft des Menschen. 
In Japan sind Katzen von Natur aus sehr beliebte Tiere, schreibt man ihnen die Fähigkeiten 
eines Glücksbringers zu und glaubt, sie könnten in die Zukunft sehen. Es ist einer zufälligen 
Entwicklung zu verdanken, dass zwei japanische Inseln heute als „Katzeninseln“ (Tashirojima 
und Aoshima) gelten, auf denen mehr Katzen leben als Menschen. 
Letztlich sind aber weltweit die Fans von Hello Kitty vollkommen verblüfft. Die japanische 
Kultfigur, die etliche Produkte ziert, ist KEINE Katze. Sie sieht zwar so aus - doch tatsächlich 
soll sie ein kleines englisches Mädchen darstellen. Das jedenfalls sagt die Anthropologin 
Christine Yano von der Universität Hawaii und sie beruft sich auf die Erfinder. Nach ihrer 
Geburt 1974 diente Hello Kitty zunächst als Illustration einer Kindergeldbörse und wuchs 
später zu einer internationalen Stil-Ikone heran, die mit Zehntausenden Produkten in aller 
Welt zu einem gigantischen Exportschlager für Japan wurde. 
Wie bekannt sind auch Katzencafés in Japan angesagt und es gibt inzwischen Hunderte von 
ihnen. Besucher können sich dort entspannen, indem sie Katzen streicheln. Viele Menschen 
besuchen die Cafés nach Feierabend. 
Gewisse Katzen sind heute in Japan berühmter als Schauspieler oder Musiker. Tama war wohl 
die berühmteste Katze in Japan. Nach ihrem Tod wurde sie als Kami eingeschreint. Im Jahre 
2015 sind 3000 Menschen bei der Beerdigung dieser Katze gewesen. Tama war in Japan ein 
Star. Das Tier arbeitete jahrelang als Stationsvorsteherin an einem Bahnhof in der Präfektur 



Wakayama - und bewahrte so eine Bahngesellschaft vor dem Bankrott. Katze Tama wurde in 
Japan als Vorsteherin eines Bahnhofs so verehrt, dass sie posthum zur Gottheit erklärt wurde. 
Man muss um Tamas Bedeutung für das Bahnunternehmen wissen, um diesen Katzen-Zirkus 
zu verstehen. 2007 hatte Tama nach dem Ausscheiden des letzten menschlichen 
Stationsvorstehers an dem Bahnhof das Amt übernommen. Das rettete die regionale 
Bahngesellschaft angeblich vor dem Ruin. Das dreifarbige Tier mit der Dienstkappe wurde 
zu einer Touristenattraktion und brachte der Bahnlinie zusätzliche Kunden: Tausende 
Menschen nutzten nur ihretwegen die Strecke über Kishigawa. Tama soll dem Unternehmen 
und der lokalen Wirtschaft ein Plus von umgerechnet etwa acht Millionen Euro gebracht 
haben. Auch nach ihrem Tod bleibt die Bahn ein Tourismusmagnet, nun mit einem ganz neuen 
Mitglied. 
 
7.  Das Verhältnis von Tier und Mensch im Christentum   
  
In der europäischen Geschichte ist aber das Verhältnis Religion-Tier immer ein Verhältnis 

praktizierter Gewalt gewesen. "Tiere haben keine Seele", "Tiere sind Sachen", "der Mensch 
im Mittelpunkt" - so lautet das Credo einer 2000 Jahre alten christlichen Theologie. Die 
Kirche trat offiziell nie für die Rechte von Tieren ein. Der "Tier-Heilige" Franziskus ist nur 
die berühmte Ausnahme von dieser Regel. Das Thema "Kirche und Tierschutz" werden 
künftige Historiker vielleicht einmal als ebenso schwarzes Kapitel darstellen wie "Kirche und 
Hexenverbrennungen" im Mittelalter. Was haben uns die Tiere angetan, dass wir sie so 
behandeln? Unser real existierender Umgang mit Tieren ist legalisiertes Verbrechen.   
Die Schlüsselrechtfertigungen für die Ausbeutung der Tiere und die angeblich gerechtfertigte 
Gewalt gegenüber den Tieren stammen aus der jüdischen-christlichen Tradition. Christliche 
Theologie ist ausschließlich anthropozentrisch, einseitig auf den Menschen ausgerichtet. Das 
ist eine tragische Verzerrung dessen, was Buddha unter Mitgefühl oder Jesus von Nazareth 
unter Liebe verstanden hat.  
Die biblischen Schöpfungserzählungen flechten ein Netz von Lebensbeziehungen. Sie 
betrachten den Menschen nicht als »Krone der Schöpfung«. Denn die Krone ist der heilige 
Sabbat. Am sechsten Tag seiner Schöpfung setzt der Schöpfer Menschen und Tiere in 
Beziehung. Menschen werden zum Du für Tiere, und Tiere werden zum Du der Menschen. 
Beide werden aus der Erde geformt und durch den Lebenshauch Gottes ins Leben gerufen. 
Dieser Lebenshauch verbindet nicht bloß Menschen und Tiere, sondern lässt zugleich an 
Gottes Atem teilhaben. Man kann vom Beziehungsgefüge der Welt sprechen. Es ist Gottes 
Weltentwurf. Auch die scheinbare Ausdifferenzierung, die ein polares Denken nahelegt - 
Himmel-Erde, Erde-Meer, Mensch-Tier, Tier-Pflanzen -, ist nichts anderes als eine Art 
transparenter Darstellung, wie alles in der Welt seinen Platz hat und wunderbar miteinander 
harmoniert, also zusammengehört, dass die Welt eine einzige Gemeinschaft darstellt.  
Was in der Theologiegeschichte als „Herrschaft des Menschen über diese Welt „(und somit 
die Teilhabe an der schöpferischen Kraft des Schöpfers) bezeichnet wurde, bedeutet 
eigentlich: Der Mensch soll über diese Harmonie, dieses „Beziehungsgefüge -, wachen, es 
fördern und ihm dienen. Nur dadurch wird der Mensch zum wirklichen Abbild seines 



Schöpfers. Das Tier bleibt in der ältesten biblischen Tradition ein „kulturelles Gut -, das 
ständig in Gemeinschaft mit dem Menschen lebt.  
  
8.  Das Tier in der Theologie der Neuzeit.  
  
Die harte Abgrenzung kommt erst mit der Neuzeit, vor allem durch René Descartes (1596-

1650). Er zieht eine tiefe Trennlinie ein, indem er den Tieren eine Existenz aus Materie ohne 
unsterbliche Seele zuweist. Tiere seien Maschinen ohne Schmerzempfinden. Diese radikale 
Position missachtet die alltäglichen Erfahrungen im Umgang mit ihnen. Tiere werden aus der 
Rechtsgemeinschaft ausgeschlossen. In der juristischen Tradition kommt den Tieren der 
Status von Sachen zu, weil sie keinen Anteil an der Vernunft haben und nicht vertragsfähig 
sind.   
In der komplizierten Geschichte der christlichen Theologie nehmen Tiere eine zweideutige 
Stellung ein. Einerseits besteht kein Zweifel daran, dass auch sie wie die Menschen gute 
Geschöpfe Gottes und daher Mitgeschöpfe des Menschen sind. So erzählen die biblischen 
Texte immer wieder, dass Gott für die Tiere sorgt, sie eigens segnet und auch ihr Überleben 
bei der Sündflut (Noah) sichert. Andererseits jedoch hat die Tatsache, dass das menschliche 
Geschöpf zum Bild Gottes auf Erden bestimmt ist, zu einer Abwertung der Tiere wie auch der 
übrigen Schöpfung geführt. Unter dem Einfluss des griechisch-philosophischen Denkens 
wurde die altisraelitische Rede von der Gottesbildlichkeit aller Menschen so gedeutet, als 
besitze der Mensch eine unsterbliche gottähnliche Vernunftseele. Sie galt als das Besondere 
des Menschen, als das, was er mit dem Göttlichen gemein habe. In der Folge meinte man, 
Gott würde sich auch nur um seine vernünftigen Geschöpfe persönlich kümmern und nur sie 
nach dem Tod als unsterbliche Seelen in sein Himmelreich holen. Demnach hatten Tiere keine 
Chance, in den Himmel zu kommen.  
Dieses gottlose Schicksal der Tiere änderte sich dauerhaft erst wieder in der Zeit der 
Reformation, als durch Martin Luther (1483—1564) die Wichtigkeit der biblischen Schriften 
gegenüber den theologischen Lehren betont wurde. Nun sah man in der Gottesbildlichkeit des 
Menschen nicht seine Vernünftigkeit, sondern vielmehr seine Bestimmung, Verantwortung für 
das Leiden in der Schöpfung zu tragen. Denn schließlich habe der Mensch durch seine 
Ursünde im Paradies dieses Leiden überhaupt erst in die ursprünglich gute Schöpfung 
hineingebracht.  
Dieses reformatorische Denken führte zusammen mit vielen anderen Einflüssen im 19. 
Jahrhundert schließlich zu der Entstehung einer Tierschutzbewegung und regte auch die 
katholische Kirche an, sich zu erinnern, dass doch schon der heilige Franziskus von Assisi 
(1181—1226) Sonne, Mond, Wasser, Feuer und Erde als Geschwister des Menschen besungen 
und immer wieder den Tieren seine Freundlichkeit erwiesen hatte. So wächst in den 
christlichen Konfessionen seit der Neuzeit allmählich wieder das Bewusstsein dafür, dass der 
Schöpfer nicht nur die Menschen, sondern alle seine Geschöpfe liebt, dem Menschen aber 
eine besondere Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung auferlegt hat.  
Während die christliche Tradition keine religiösen Vorschriften für die Tierschlachtung kennt, 
muss jede Tötung von Schlachttieren bei Juden und Muslimen als eine religiöse Handlung 



vollzogen werden. Das bedeutet, die Menschen müssen sich jedes Mal aufs Neue vor Gott 
verantworten, da auch die Tiere als Geschöpfe Gottes nicht einfach umgebracht werden dürfen. 
So wird über jedem Tier ein kurzes Dankgebet gesprochen. Die jüdische religiöse Schlachtung 
wird dabei Schechita oder Schächten, die islamische Halal-Schlachtung genannt. Nur 
vorschriftsmäßig geschlachtetes Fleisch gilt bei Juden als „koscher - (kultisch rein) und bei 
Muslimen als „halal“― (religiös erlaubt). Nur so ist es für den menschlichen Verzehr 
zugelassen.  Die Lehre des Christentums lehnt Tieropfer ab und konzentriert sich auf die 
Symbolkraft von Tieren. So opferte sich Jesus für die Erlösung der Menschen und wird darum 
auch das Lamm Gottes genannt, weil Lämmer typische Opfertiere waren. Der Stier wird in der 
Bibel zum Symbol des Heidentums und der Anbetungen von Geld und Besitz, von dem sich 
die Christen abwenden und an einen allmächtigen Gott glauben sollen. Zwar verzichten 
christliche Konfessionen auf Tieropfer, aber der Bibelsatz „Macht euch die Erde untertan - 
wurde als Herrschaftsauftrag von Gott an den Menschen missverstanden, das als minderwertig 
angesehene Tier und die Natur zu unterwerfen und nach seinem Belieben zu nutzen. Allerdings 
versteht man darunter nach heutiger Auslegung, die Verantwortung des Menschen für die 
Schöpfung.   
Dass Menschen Tiere auch als gleichberechtigt ansehen können, zeigte ein Blick auf andere 
Kulturen. Ähnlich wie die animistischen Stammesreligionen und die Buddhisten glauben die 
Hinduisten an die Verwandtschaft von Mensch und Tier. In Indien wird die Misshandlung von 
Tieren als Selbstschädigung angesehen, weshalb die Kuh bis heute als heilig und Schützens 
würdig gilt.  
Die Vorstellung der Verwandtschaft von Mensch und Tier gilt heute als gutes Beispiel für 
einen respektvolleren Umgang mit Tieren. Im September 1993 forderte das Parlament der 
Weltreligionen in der „Erklärung zum Weltethos -, die „Gemeinschaft [des Menschen] mit 
Natur und Kosmos zu kultivieren.  
  
9.  Forschungssituation - „Oxford Gruppe“  
  
Zu welcher Religion wir uns auch immer bekennen, Grausamkeit ist Atheismus. Wenn wir 

uns auch noch so sehr zum Christentum zugehörig fühlen, Grausamkeit ist Unglauben. Wir 
können auch noch so sehr unserem Glauben vertrauen, aber Grausamkeit ist die schlimmste 
aller Häresien. Die Religion von Jesus Christus hat ihren Ursprung in der Barmherzigkeit 
Gottes. 
Andrew Linzey (geb.1952) ist ein britischer anglikanischer Priester. Er macht sich bereits ganz 
am Anfang der modernen Tierrechtsbewegung für die Sache der Tiere stark: schon am Beginn 
der 1970er Jahre ist er Teil der „Oxford Gruppe - an der Universität Oxford in England. 
Andere Mitglieder waren Richard Ryder, Peter Singer, Stephen Clark, John Harris und Stanley 
und Rosalind Godlovitch. Aus dieser Gruppe gingen die ersten grundlegenden Bücher für die 
Tierrechtsbewegung hervor: Godlovitch,  „Animals (1971), Ryder „Victims of Science (1975), 
Singer „Animal Liberation (1975), Linzey „Animal Rights: A Christian Assessment (1976) 
und Clark „The Moral Status of Animals (1977).   



Andrew Linzey betont drei Tendenzen in der christlichen Tradition, die seiner Meinung nach 
für den Ausschluss der „nicht-menschlichen Tiere - aus der Moral verantwortlich waren:  
  
1.  Instrumentalismus. Thomas von Aquin übernahm die aristotelische Hierarchie der 

Lebewesen und den aristotelischen Perfektionismus. Das wurde vor allem für die 
katholische Kirche sehr bestimmend. Dieser Vorstellung nach sind Tiere nur für den 
Menschen geschaffen und können von ihm daher nach Belieben instrumentalisiert und 
benutzt werden.  

  
2. Anthropozentrismus. In der christlichen Tradition besteht die Tendenz die Unterschiede 

zwischen Menschen und anderen Tieren aufzublähen und zu betonen. „Tiere - hätten keine 
Vernunft, keine unsterbliche Seele, wären unfähig zu echten Freundschaften usw. Das wird 
als Grund gesehen, Tiere aus der moralischen Sphäre zu entfernen.  

  
3. Dualismus. Die christliche Tradition zeigt auch eine starke Tendenz zum Dualismus 

zwischen rational versus irrational, oder Seele versus Körper, und Geist versus Materie. 
Dabei wird jeweils die rationale, seelische und geistige Komponente höher bewertet. Nach 
gängiger Sicht befinden sich diesbezüglich die Tiere immer auf der falschen - Seite.  

  
Diesen negativen Tendenzen stellen sich aber gleichzeitig drei positive Tendenzen für den 
moralischen Status der Tiere in der christlichen Tradition entgegen:  
  
1. Behüten statt Beherrschen. In der Genesis überträgt Gott den Menschen die Verantwortung 

über die Tiere, indem er ihnen aufträgt sie zu behüten, wie Hirten ihre Herde behüten. 
Diese Aufforderung zur verständnisvollen Führung wurde aber oft als Freibrief zur 
absoluten Herrschaft über die Tiere falsch interpretiert.  

  
2. Bund mit Noah. Nach der Sintflut geht Gott einen Bund ein mit Noah, seiner  

Nachkommenschaft, also allen Menschen, und explizit auch allen Tieren.  
Er verspricht ihnen keine Sintflut mehr zu schicken. Da werden also alle Tiere als 
Bündnispartnerinnen mit Gott explizit angegeben und ernst genommen.  

  
3. Paradigma der Barmherzigkeit. Ein wesentlicher Grundzug christlich-moralischen 

Denkens ist die Aufforderung an alle ChristInnen, mit Güte und Gnade zu handeln. Daher 
wird heute allgemein anerkannt, dass Tiere unsere Wohltätigkeit verdienen. Grausamkeit, 
sowie unnötiges Töten usw., werden als unchristlich, und als Zeichen von Undankbarkeit 
gegenüber dem Schöpfergott, gesehen.  

  
Aus diesen Gründen ist es nach Linzey notwendig, eine Tier-Theologie zu entwickeln. Diese 
definiert er in der Enzyklopädie der Tierrechte so: „Tier-Theologie („Animal Theology“) setzt 
das christliche Denken mit den modernen Diskussionen über den Status und die Rechte von 
nicht-menschlichen Tieren in Beziehung. Sie versucht den Fehler der historischen Theologie 



aufzudecken und zu revidieren, dass alternative Ansichten zu nicht-menschlichen Tieren 
bisher in der christlichen Tradition nicht ernst genommen wurden. 
  
10.  Respekt vor dem Leben  
  
Die Idee, dass die Menschen der Schöpfung nicht-menschlichen Lebens Respekt 

entgegenzubringen haben, ist keine, die durch die Jahrhunderte vom Christentum getragen 
worden ist. Am ehesten hat noch Albert Schweitzer (1875-1965) in seinem Buch „Zivilisation 
und Ethik“ diesen Gedanken entwickelt. In seiner klassischen Definition von Ethik meint 
Schweitzer, diese bestehe aus dem Drang allen Wesen, die Leben wollen, denselben Respekt 
zu geben, wie sich selbst. Das grundsätzliche moralische Prinzip wird durch Leben bestimmt: 
es ist moralisch richtig Leben zu bewahren und zu fördern; es ist moralisch falsch Leben zu 
zerstören und zu behindern.   
Der Theologe Karl Barth (1886-1968) kritisiert Schweitzer dafür auf drei Ebenen. Erstens 
sind Tiere und Pflanzen deswegen nicht vergleichbar, weil Tiere Individuen sind, aber 
Pflanzen nicht. Und Respekt lässt sich als moralische Größe nur zwischen Individuen 
verstehen. Zweitens sei Respekt eigentlich nur auf die menschliche Sphäre beschränkt, und 
nicht-menschliche Tiere könnten bestenfalls als Objekte ernstzunehmender Verantwort-
lichkeit zweiter Klasse gesehen werden.  Aber drittens sieht Karl Barth die Mensch-Werdung 
Gottes in Jesus als ein deutliches Zeichen, dass Menschen eine ganz spezielle Stellung 
einnehmen sollen, und daher das menschliche Leben einen besonderen Status hat und 
besonderen Respekt verdient. Dieser höhere Wert des menschlichen Lebens würde den 
Menschen das Recht auf die Herrschaft über die restliche Schöpfung geben.   
Der Theologe Kurt Remele findet dafür deutliche Worte: »Es ist theologischer Schwachsinn 
zu glauben, dass Gott die Welt nur für Menschen geschaffen hat oder nur an einer Spezies 
interessiert sei. „Was schulden wir also den Tieren?“ Die Antwort ist zunächst einfach: 
Respekt. Die Theologie hat also begonnen, sich wieder an die Tiere zu erinnern.  
 
Leide im katholischen Katechismus wird bis heute erklärt, man dürfe Tieren „nicht die Liebe 
zuwenden, die einzig Menschen gebührt“ (1993, Nr. 2418). Die Folgen sehen wir täglich: Der 
Mensch darf Tiere töten, wenn er einen „vernünftigen Grund“ hat, und er darf sie quälen, 
wenn es für die Forschung notwendig ist. 
Und in der lutherischen Kirche? Im neuen Evangelischen Erwachsenenkatechismus spielen 
die Tiere keine Rolle. Auf den fast 900 Seiten steht kein Wort über Tierhaltung, Verzehr von 
Tieren, Tiertransporte, Tierversuche, Jagd usw. Doch die wenigen Worte, die sich über die 
Tiere finden lassen, sind erschreckend: Die lutherische Kirche spricht von Tieren als „nicht-
personale Kreaturen“ und zieht daraus die Rechtfertigung, ihr Lebensrecht zu missachten. 
 
Beide Kirchen berufen sich bis heute auf die „Bücher Mose“. Im 3. Buch Mose liest man 
haarsträubende Einzelheiten darüber, wie die Priester Tiere schlachteten und deren Blut am 
Altar verspritzten, „zum beruhigenden Duft für den Herrn“. Die Bibel als Rechtfertigung für 
das Töten? In der Schöpfungsgeschichte sprach Gott: „Sehet da, ich habe euch gegeben alle 



Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen 
bringen, zu eurer Speise.“ (Genesis, 1.29) Wird hier nicht das Bild eines schizophrenen Gottes 
gezeichnet, der einerseits blutige Schlachtopfer fordert, andererseits durch Propheten sagen 
lässt: „Eure Schlachtopfer sind mir ein Gräuel!“ (Jeremia). Oder sind die Aufforderungen zu 
den Schlachtopfern am Ende gar Fälschungen - und nicht Gottes Wort? 
 
Die Frau darf bekanntlich inzwischen eine Seele haben. Wann hört die Kirche auf, den Tieren 
die Seele abzusprechen? 
„Auch die Tiere sind Geschöpfe Gottes“, sagte Papst Benedikt XVI, der - als erster Papst sich 
gegen die Intensivtierhaltung ausspricht – in einer neuen Anzeige die Katholiken weltweit 
auffordert, die grausame Intensivtierhaltung nicht länger zu unterstützen und sich für eine 
gesunde und tierfreundliche Ernährung zu entscheiden. (1. April 2006 Gerlingen/Marktl/ am 
Inn) 
Vor drei Jahren (2015) sagt Papst Franziskus in der Enzyklika „Laudato sí“ großartige Dinge 
über Tiere. Noch kein Papst hat Menschen- und Tierliebe so eng aufeinander bezogen: „Das 
Herz ist nur eines, und die gleiche Erbärmlichkeit, die dazu führt, ein Tier zu misshandeln, 
zeigt sich unverzüglich auch in der Beziehung zu anderen Menschen. Jegliche Grausamkeit 
gegenüber irgendeinem Geschöpf ‚widerspricht der Würde des Menschen‘.“ (Nr. 92) 
 Dem „despotischen Anthropozentrismus“ (Nr. 68), der die Kirchengeschichte jahrhunderte-
lang dominierte, setzt Franziskus die Überzeugung entgegen, dass Gottes lebenspendender 
Geist in allen Geschöpfen wohne (Nr. 88), dass der letzte Zweck der anderen Geschöpfe nicht 
die Menschen seien, sondern Gott „in einer transzendenten Fülle wo der auferstandene 
Christus alles umgreift und erleuchtet“ (Nr. 83) und dass die nichtmenschlichen Geschöpfe 
durch „einen Vorrang des Seins vor dem Nützlich sein“ (Nr. 69) charakterisiert seien. Der 
Papst stellt klar: „Heute sagt die Kirche nicht einfach, dass die anderen Geschöpfe dem Wohl 
des Menschen völlig untergeordnet sind, als besäßen sie in sich selbst keinen Wert und wir 
könnten willkürlich über sie verfügen.“ (Nr. 69) 
Es handelt sich also wirklich um eine neue christliche Tierethik. Am wichtigsten wäre jetzt, 
dass in Kirchen nicht nur blumig-banale Sonntagspredigten über die Bewahrung der 
Schöpfung gehalten werden, sondern der traditionelle „Sonntagsbraten“ durch ein 
schmackhaftes vegetarisches oder – noch besser – veganes Gericht ausgetauscht wird. 
 
Tieren absichtlich Leid zuzufügen, ist grausam und kann deshalb gemäß § 17 des deutschen 
Tierschutzgesetzes mit empfindlichen Geldbußen oder mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
geahndet werden. Wie ist es aber bei Minderjährigen, wenn sie Tiere schlecht behandeln? Eine 
deutsche Expertin erklärt, dass Tierquälerei bei Kindern viele Gesichter haben kann und die 
Eltern reagieren sollen. Aggressionsforscher haben nämlich nachgewiesen, dass 80 bis 90 
Prozent aller inhaftierten Gewalttäter in jungen Jahren bereits Tiere gequält haben, was im 
Umkehrschluss allerdings nicht automatisch bedeutet, dass jede bewusste Tierquälerei in der 
Jugend später in einer kriminellen Laufbahn enden muss. Außerdem sollten Kinder schon in 
jungen Jahren erfahren können, dass Tiere echte Partner und Freunde im Leben sein können, 
denen man stets mit Empathie und Respekt begegnen muss. Die beste Möglichkeit dies zu 



erleben und den angemessenen und liebevollen Umgang mit Tieren zu lernen, ist, idealerweise 
ein Tier aus dem Tierheim bei sich in der Familie aufzunehmen. 
 
 

Schlussergebnisse 
 
Die Schöpfung ist nicht gleich dem Schöpfer. Der Schöpfergott selbst ist göttlich und perfekt, 

seine Schöpfung nicht. Ansonsten wäre kein Erlöser-Gott notwendig. Was natürlich ist, ist 
daher noch lange nicht moralisch richtig und gottgewollt. Deswegen gibt es einen trans-
natürlichen moralischen Imperativ auch gegen natürliche Vorgaben zum Besseren zu streben. 
Auch wenn Fleisch-Essen für Menschen zum Beispiel natürlich wäre, heißt das noch lange 
nicht, dass es moralisch richtig ist und als gottgegeben hingenommen werden müsste.   
In der Bibel wird Jesus als Fischesser dargestellt. Jesus hat aber zu einer gewissen Zeit und 
an einem gewissen Ort gelebt, und war nicht jeder, überall, für immer.  Jesus nachzufolgen 
heißt also nicht ihn konkret unter den Bedingungen im 1. Jahrhundert nach Christus in 
Palästina zu imitieren. Jesus zu folgen heißt aus seinen Taten und Worten zu lesen, und seine 
Prinzipien umgesetzt auf die jeweilige heutige Situation zu interpretieren, wie zum Beispiel 
das Prinzip der selbstlosen Nächstenliebe. Jesus war genauso wenig Feminist, Anti-Sklaverei 
Aktivist, Anti-Rassismus Aktivist oder Menschenrechtler, wie Veganer und Tierrechtler. 
Dennoch sind die Befreiung der Frauen und der Sklavinnen, sowie Anti-Rassismus und 
Menschenrechte, jetzt die akzeptierte Form christlichen Lebens. Heute stellen sich uns in 
vielen Belangen ganz andere Fragen und Probleme, wie sie zurzeit Jesu relevant waren. Wir 
können nicht erwarten, dass sein Leben uns für diese Probleme konkretes Vorbild sein kann.  
Aber Jesus war auch irdischer Mensch. In traditioneller Sicht war er Gott und Mensch 
zugleich, und damit auch den natürlichen und historischen Gegebenheiten seiner Zeit 
unterworfen. Wenn man an einem Ort zu einer Zeit ist, kann man eben nicht an allen Orten 
gleichzeitig sein. Eine der Gründe für die Fleischwerdung Jesu war zwar die trans-natürlichen 
Möglichkeiten irdischer Existenz zu demonstrieren, aber kein einzelnes menschliches Leben 
kann alle Möglichkeiten der selbstlosen Nächstenliebe aufzeigen oder überhaupt vollständig 
ansprechen. Auch der fleischgewordene Gott ist kein „Superman, sondern den Bedingungen 
der irdischen Welt unterworfen.  
Diese Überlegung zeigt zwar auch, dass die Menschen heute natürlichen und kulturellen 
Zwängen unterworfen sind, also endlich, begrenzt und nicht in der Lage sind, das Ganze zu 
sehen, und nicht in der Lage, nur durch sich selbst das Ganze zu werden. Aber genau deswegen, 
weil man nicht sagen kann, dass diese Welt, wie sie ist, bereits vollkommen gut ist und keiner 
Änderung bedarf, ist der Glaube an eine weltverändernde christliche Mission so groß. Wir 
haben die Wahl, entweder an ein unveränderbares Leiden und Sterben ohne Erlösung zu 
glauben, oder an die Möglichkeit einer Veränderung, wie sie durch Christus aufgezeigt wurde, 
die in der Lage ist, die ganze Welt zu transformieren.  
In die Richtung dieser Vision zu leben ist vielleicht mühsam und anstrengend, und verlangt 
zuweilen mehr, als der einzelne momentan geben kann, aber das Bemühen in diese 
 Richtung zu leben und der Glaube an eine letztendliche Realisierungs-möglichkeit der Vision, 



ist nicht nur mit dem christlichen Glauben vereinbar, sondern eigentlich dessen unmittelbare 
Konsequenz.  
 Als erstes Land in der EU hat Deutschland den Tierschutz ins Grundgesetz aufgenommen 
(August 2002) und damit zum Staatsziel erhoben. Der Artikel 20a des Grundgesetzes schreibt 
den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen fest. Tiere werden als Mitgeschöpfe geachtet. 
Sie werden vor nicht artgerechter Haltung, vermeidbaren Leiden und in ihren Lebensräumen 
geschützt.   
Grundgesetz Artikel 20a: "Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung."  
Im Jahre 2004 wurde das Ziel des Tierschutzes auch in den Entwurf der EU-Verfassung 
aufgenommen. 79% der deutschen Bevölkerung war für die Aufnahme des Tierschutzes in 
das Grundgesetz. Die meisten aus Tierliebe.  
Es ist an der Zeit, dass das ewige Wesen, welches in uns, auch in allen Tieren lebt, als solches 
erkannt, geschont und geachtet wird.   
  

Nun dreht sich die Spirale der Vermenschlichung von Tieren eine Runde weiter. Sicher sind 
sie alle Geschöpfe des einen Gottes. Sicher wurden und werden Tiere unterbewertet, was ihren 
Intellekt und ihre Gefühle angeht. Wir wissen nicht, ob Tiere religiöse oder spirituelle 
Empfindungen haben. Vielleicht haben sie eine Gottesvorstellung? Wir wissen es einfach nicht. 
Meine Gedanken können aber sicher dazu verhelfen, dass wir uns im Umgang mit allen Tieren 
wieder bewusst werden, dass sie unseres Schutzes bedürfen.  
Mein Hund (Labrador) war ein Teil meines Lebens. Ohne ihn, würde mir etwas fehlen. Gerade 
von meinem Hund „Shoki“ habe ich eine Menge gelernt. Auch wenn er nur ein Tier war, 
besetzte er die Fähigkeit, bedingungslose Liebe zu schenken.  Er lebt weiter im meinem Herzen. 
 
Nagoya 2018  
  

       


