Vorwort

Vorwort der Kirchenleitung
Die Kirchenleitung der NEK sieht die Kirchen in der Verantwortung für
die Bewahrung der Schöpfung. Dazu gehört auch, für angemessene und
tiergerechte Lebensbedingungen der Tiere als Mitgeschöpfe der Menschen einzutreten. Kirchliche Papiere haben sich bereits mehrfach zu
diesen Themen geäußert: so zum Beispiel der wissenschaftliche Beirat
des Umweltbeauftragten der EKD, der Barmherzigkeit, Humanität und
Gerechtigkeit zu leitenden Prinzipien seiner Überlegungen zur Mitge1
schöpﬂichkeit gemacht hat . Erst jüngst haben evangelische und katholische Kirche in Deutschland gemeinsam erneut dazu aufgefordert,
wieder zu „lernen, allem Lebendigen mit der jedem Lebewesen gebüh2
renden Ehrfurcht zu begegnen“ .
Da wir als Menschen weitgehend keinen Zugang zum subjektiven Erleben der Tiere haben, sind wir bei der Beschreibung von „Tiergerechtigkeit“ und „Tierschutz“ (als der letztlich gesetzlichen Festlegung) zum
einen auf physiologische und verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse
angewiesen. Aber auch humanitär, ethisch und christlich verantwortete
Werte prägen ganz entscheidend unsere Vorstellungen vom angemessenen Umgang mit Tieren. Insofern machen wir als Menschen in unseKirchenamt der EKD (Hg.): Zur Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf. Ein
Diskussionsbeitrag des Wissenschaftlichen Beirats des Beauftragten für Umweltfragen des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hannover 1991.
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Kirchenamt der EKD/Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Neuorientierung für
eine nachhaltige Landwirtschaft. Ein Diskussionsbeitrag zur Lage der Landwirtschaft. Hannover/Bonn 2003, S.32.
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rer Art und Weise mit Tieren umzugehen gleichzeitig eine Aussage über
uns selbst.
Auch wenn solche Werte einen Grundkonsens ermöglichen, sind interessengeleitete Wahrnehmungen und damit Konﬂikte, z.B. zwischen Tierschützern und Nutztierhaltern, in Bezug auf den Umgang mit Tieren vorprogrammiert. Landwirtinnen und Landwirte, die in einer Zeit rasanter
ökonomischer (Globalisierung) und politischer (EU-Erweiterung) Veränderungen um das ökonomische Überleben ihrer Betriebe kämpfen, sehen sich in anderen Entscheidungszwängen als Tierschützerinnen und
Tierschützer, die für Tierrechte eintreten. Entsprechend geteilt waren die
Reaktionen auf unsere Schrift: „Für ein Ethos der Mitgeschöpﬂichkeit“
von 1998.
Um diesem Konﬂikt eine konstruktive Richtung zu geben, hat die Kirchenleitung eine Konsultationsgruppe aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen einberufen, die jetzt diese Stellungnahme vorlegt.
Die Konsultationsgruppe hat in einem ersten Schritt das Verhältnis zwischen Mensch und Tier theologisch bearbeitet und sich dann auf die
„typischen“ Nutztierhaltungen konzentriert, da sich hier der Konflikt
zwischen einer ethisch fundierten Beziehung zum Tier und ökonomischen Zwängen besonders zuspitzen kann. Nach Gesprächen mit Fachleuten erfolgte eine oftmals kontroverse Abwägung auf Grundlage der
entwickelten theologischen und ethischen Kriterien, die zu Anfragen an
die Praxis im Umgang mit Tieren führt. Diese Anfragen sollen „anstößig“
sein in dem Sinne, dass sie den Anstoß zu ethischen Abwägungen lie-
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fern und zu einem kontinuierlichen Diskussionsprozess führen sollen.
Als ein erster Schritt wurden daher die einschlägigen Verbände um kurze Stellungnahmen zu diesem Papier gebeten. Die Stellungnahmen geben wir unverändert wieder.
Die Kirchenleitung unterstützt diese Vorgehensweise ausdrücklich:
Zum einen wird mit dem Papier ein wichtiger theologischer Diskurs um
die Bedeutung der Beziehung zwischen Mensch und Tier in unserem
Glauben fortgesetzt.
Zum anderen möchte das vorliegende Papier das Streben der Christinnen und Christen verdeutlichen, unermüdlich und in jeder Hinsicht dem
Leben Raum zu geben, auch in der Beziehung zu den Tieren. Daran vor
allem möchten wir uns als Christinnen und Christen orientieren, ohne
die ökonomischen Sachzwänge auszublenden. Aber auch die Wirtschaft
ist für den Menschen, für das Leben – für die Tiere – da, selbst wenn wir
oft genug die Umkehrung leben. Das Wissen um Vergebung für unsere
Unzulänglichkeit ist es, das uns hilft, die Situation, wie sie ist, anzunehmen und die Spannung zwischen dem tiergerecht Wünschenswerten
und dem ökonomisch derzeit Möglichen zu ertragen. Erst dieses Wissen
um Vergebung gibt die Kraft, für die Verringerung dieser Spannung in
der Praxis der Tierhaltung einzutreten.
Diese Haltung ermöglicht eine fruchtbare Wendung dieses Konﬂiktes –
aber diese Haltung muss für andere erkennbar sein. Sonst sind gegenseitige Abwertung, Misstrauen, Verachtung und die dauerhafte Festschreibung des Konﬂiktes die unausweichlichen Folgen. Tierschützer, die Landwirten jedes ethische Abwägen absprechen, disqualiﬁzieren sich selbst
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– ebenso Landwirte, die behaupten, den Tieren ginge es gut, solange sie
die vom Menschen erwünschte Leistung erbringen.
Kommunikation statt Eskalation – in dieser Absicht ist diese Stellungnahme der Kirchenleitung ein Beitrag für eine konstruktive Auseinandersetzung. Sie ist in diesem Sinne auch ein Beitrag im Rahmen der „Dekade
zur Überwindung der Gewalt“, die vom Ökumenischen Rat der Kirchen
für die Jahre 2001 bis 2010 ausgerufen wurde. Dadurch ermuntert, plädiert die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche für eine Erweiterung
des klassischen Gewaltbegriffs auf nicht-menschliche Lebewesen als Teil
einer glaubwürdigen und wirksamen Gewaltverminderungsstrategie.
Die Kirchenleitung der Nordelbischen Kirche wünscht sich als Folge dieser Stellungnahme eine engagierte Diskussion, die das Zusammenleben
von Mensch und Tier im Sinne der Mitgeschöpﬂichkeit befördert!

Bischof Dr. Hans Christian Knuth
Vorsitzender der Kirchenleitung der
Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche
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