DIE KIRCHE, DIE TIERE UND DAS VEGANE THEMA

Viele Menschen treten auch aus der Kirche aus,
weil sie ihr Verrat an den Tieren vorwerfen.
Und immer mehr Christen werden Veganer.
Auch Priester und Pfarrer. Manche gehen damit
in die Öffentlichkeit. Von Daniel Schneider

ie Kirche hat ein Problem. Seit
Jahren kämpft sie gegen den
Schwund ihrer Mitglieder und
eine immer schneller fortschreitende Säkularisierung. Egal ob
katholisch oder evangelisch, egal ob in
Deutschland, Österreich oder in der
Schweiz, die Austrittsrate verharrt seit Jahren auf einem hohen Niveau. Zusätzlich zu
Missbrauchs- und Medienskandalen lässt
auch der demografische Wandel die Mitgliederzahlen weiter schrumpfen. Doch
damit nicht genug. Immer lauter werden
kritische Stimmen, die der Kirche Heuchelei und Duckmäusertum vorwerfen. Und
diese kommen auch aus den eigenen Reihen.
Vor allem, wenn es um das Thema Christentum und den Umgang mit Tieren, also
den Mitgeschöpfen oder, wie es Franz von
Assisi formuliert, den »Geschwistern der
Schöpfung« geht, wird dieser Vorwurf
deutlich. Zu wenig habe sich die Kirche mit
unseren Mitgeschöpfen befasst, zu unkonkret Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Tieren oder dem persönlichen
Konsum gegeben, zu leise sei ihr Aufbäumen gegen millionenfaches Leid in Tierfabriken, so die Kritik.
»Wir haben als Christinnen und Christen
versagt, weil wir in unserem Glauben die
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Tiere vergessen haben. Wir haben den diakonischen Auftrag Jesu verraten und unseren geringsten Brüdern, den Tieren, nicht
gedient. Wir hatten als Pfarrerinnen und
Pfarrer Angst, Tieren in unseren Kirchen
und Gemeinden Raum zu geben. Wir waren
als Kirche taub für das Seufzen der misshandelten und ausgebeuteten Kreatur«, so
heißt es im Glauberger Schuldbekenntnis
von 1988, das von mehr als 350 Pfarrerinnen und Pfarrern, Theologen, Kirchenräten und Priestern unterzeichnet wurde.
Was in den letzten paar Jahrhunderten
von der Kirche ausgesessen werden
konnte, lässt sie heute ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Die Kirche als Institution, so
wie wir sie heute verstehen, zeigt keinen
Ausweg aus einer immer industrieller werdenden Massentierhaltungsindustrie. Sie
entzieht sich damit der Verantwortung,
eines der dringendsten und weltumfassendsten Probleme mit anzupacken.
Solange der christlichen Glaubenswelt
das Tiergeschöpf hauptsächlich zum Zwecke des Genusses dient, fehlt der Kirche die
Kompetenz, den gesellschaftlichen Wandel
hin zu einer nutztierfreien Gesellschaft
mitzubestimmen. Das ist umso tragischer,
da die Kirche als Institution einen Sonderstatus in der Gesellschaft einnimmt, und
ihre Anweisungen bzw. Empfehlungen di-

rekt in Handlungsmuster ihrer Anhänger
übergehen können.

Vegan als para-religiöses Phänomen?
Dieser Glaubwürdigkeitsverlust führt dazu,
dass auch die Kirche sich mit dem Thema
vegan und der Mensch-Tier-Beziehung
auseinandersetzen muss. Zuständig dafür
ist unter anderem die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. »Sie
beobachtet die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Zeit und fördert die Klärung theoretischer und
praktischer Fragen, die sich daraus ergeben«, heißt es in ihrem Selbstverständnis.
Einer ihrer Vertreter ist der Theologe Dr.
theol. Kai Funkschmidt, seines Zeichens
Experte für Esoterik und Okkultismus.
Für ihn ist vegan nichts weniger als ein
para-religiöses Phänomen. Das Schreiben
eines Einkaufszettels bezeichnet er als »Ritual« der Veganer. In einem ARD-Interview
spricht er von Versuchen, »durch die Ernährung grundsätzlich einen neuen Menschen und dadurch eine neue Menschheit
zu schaffen«. Bezieht man das biblische Tötungsverbot auf Tiere, ist das für Funkschmidt »lebensfremd« und »entgegen der
menschlichen Natur«.
Als Reaktion auf die immer lauter werdende Kritik an der christlichen Selbstge-

fälligkeit gegenüber den Tieren schrieb
Funkschmidt einen Grundsatztext* mit
dem Titel »Erlösung durch Ernährung«,
welcher im offiziellen Materialdienst der
Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen als Orientierungshilfe erschien. In diesem Text zieht Funkschmidt
viele Parallelen zur Esoterik, Wünschelruten, Wunderheilung.
Eine Kampfschrift möchte man meinen.
Belege für die gesundheitlichen Vorteile
einer pflanzlichen Ernährung, die heute
von der wissenschaftlichen Mehrheit anerkannt und nachgewiesen wurden, erkennt
Funkschmidt darin nicht an. Er bezieht
sich im Text stattdessen auf allerlei Heilungswunder, um der veganen Ernährung
den passenden weltfremden Anstrich zu
verleihen. Auch lässt er nicht aus, den Holocaustvergleich als Standardrepertoire
veganer Argumentation zu bezeichnen.
In seiner sehr aggressiven Abwehrhaltung lässt der Text den Anschein erwirken,
als sehe Funkschmidt die christliche Glaubenslehre durch den Veganismus bedroht
und die beiden Lebensweisen in direkter
Konkurrenz zueinander. Dabei zeigt eine
immer größer werdende Anzahl veganer
Christen, darunter auch Pfarrerinnen und
Pfarrer, dass Kirche und vegan kein Widerspruch sein muss.

Reformation nach Luthers Vorbild
Vor genau 500 Jahren hat Martin Luther
seine 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen und damit die Kirche in die Reformation geführt. Heute gibt es immer mehr
Kirchenvertreter, die eine zweite Reformationen, eine Reformation für die Tiere anstreben und dem jahrtausendwährenden
Dogma der selbstverständlichen Trennung
zwischen Mensch und Tier in Frage stellen.
Im November letzten Jahres nagelte der
evangelische Pfarrer Friedrich Laker der
Lydia-Kirchengemeinde nach Luthers Vor-

bild 12 Thesen an das Portal der Pauluskirche in Dortmund. Dieser provokante Thesenanschlag mahnt nicht nur die Kirche
zum Handeln, sondern auch Gemeinden,
Christinnen und Christen, Konsequenzen
im persönlichen Verhalten zu ziehen.
Der Thesenanschlag ging an alle katholischen und evangelischen Kirchenleitungen in Deutschland und war wohl einer der
größten Marketingkampagnen für Tiere in
der neueren christlichen Geschichte. Verabschiedet wurden die Thesen am dritten
Kirchentag »Mensch-Tier-Schöpfung« vom
Verein »Aktion Kirche und Tiere« (AKUT),
welcher sich für die Achtung der Tiere als
Mitgeschöpfe starkmacht. Wider Erwarten
kamen nur wenige Rückmeldungen auf Lakers Thesenanschläge seitens der Kirchen.
Lediglich das Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz reagierte mit einer ausführlichen Stellungnahme auf die Thesen:
»Wenn Sie nun in Ihrem Aufruf die Würde
des Menschen mit der Würde der Tiere auf
eine gleiche Stufe stellen bzw. davon sprechen, dass Tiere sind wie wir, dann billigen
Sie entweder jedem Tier einen Personenstatus zu, was aber unvereinbar ist mit essenziellen Kennzeichen der Personwürde
wie Vernunft und Freiheit, oder Sie sprechen dem Menschen durch diese Gleichsetzung sein Personsein ab, was wiederum
gefährliche Implikationen im Hinblick auf
die Stellung des Menschen herausfordern
würde. Um diesem Dilemma zu entkommen, erscheint es dringend angebracht,
der Versuchung zu widerstehen, das Tier
zum Menschen machen zu wollen«, so Gerhard Steger in Vertretung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,
Kardinal Reinhard Marx. >
Pfarrer Friedrich Laker sieht das Problem
der Kirche in der »[...] anthropozentrischen Sichtweise, die das Leben und die
Würde von Tieren grundsätzlich niedriger
bewertet als das der Menschen« und for-
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dert die Kirche auf, eine christliche Tierethik zu formulieren.

Kontroversen im Jesus Forum
Ein sogenanntes Regelwerk für Christen
bildet der Katechismus. Dabei handelt es
sich um ein Handbuch der Unterweisung
in den Grundfragen des christlichen Glaubens. Im Katechismus-Paragraphen 2417
der katholischen Kirche heißt es: »Gott hat
die Tiere unter die Herrschaft des Menschen gestellt, den er nach seinem Bild geschaffen hat [vgl. Gen 2, 19-20; 9,1-14].
Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie zähmen, um sie dem
Menschen bei der Arbeit und in der Freizeit
dienstbar zu machen. Medizinische und
wissenschaftliche Tierversuche sind in vernünftigen Grenzen sittlich zulässig, wenn
sie dazu beitragen, menschliches Leben zu
heilen und zu retten.«
Viele Christen richten ihr Weltbild nach
den Glaubensgrundsätzen von 1992 aus. So
schreibt die evangelische Internet-Userin
»anxiousgirl-91« in einem christlichen Internetforum: »Ich denke, diese Ernäh-
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rungsform [Veganismus] ist nicht für jeden
geeignet und Gott hat uns die Tiere zu unserem Nutzen gegeben. Trotzdem sollen
wir verantwortungsvoll mit ihnen umgehen, was oft missachtet wird.« Anders argumentiert der User »Andy1«, Anhänger
der Siebenten-Tags-Adventisten, eine weitestgehend vegetarische Religionsgemeinschaft: »Doch gehört es m.E. [...] dazu, den
Blick der Worte aus der Bibel [...] mit der
heutigen Zeit abzugleichen. Damals gab es
keine tierquälerische Massentierhaltung,
keine Umweltprobleme durch CO2, nitratverseuchte Böden durch Viehzucht, Massenverfütterung unserer Lebensmittel an
Tiere, derer wir selber bedürfen, medikamentöse Behandlung der Tiere sowie
solch einen exzessiven Fleischkonsum.
Das Gewissen darf nach meiner Ansicht
mit der Zeit schon mitgehen, wachsen
und mitüberlegen, ob die Worte von damals heute noch so anwendbar [sind].«
Einige gläubige Christen, wie der Hamburger Stefan Nagott, haben sich fast komplett
von der Institution Kirche entfernt. Gründe
hat Nagott viele. »Ich selbst brauche keine
Kirche, um meinen Glauben zu leben«,

konstatiert er. Stefan Nagott lebt seit einigen Jahren komplett vegan. Dass sein damaliger Pastor ein passionierter Jäger war,
fiel ihm umso schwerer. »Ich konnte es
nicht ernst nehmen, wenn er in der Predigt
von der unfassbaren Fülle und den tollen
Geschöpfen Gottes redete, aber gleichzeitig
losgeht, um eben diese Geschöpfe zu
töten«, erzählt er. Für ihn ist die Haltung
der Kirche gegenüber den Tieren scheinheilig.
Der Theologieprofessor Dr. Kurt Remele
kritisiert den Katechismus-Paragraphen
2417 sehr scharf. »Problematisch an diesem Paragrafen ist, dass er sehr unpräzise
formuliert ist und deshalb (fast) jede Tierquälerei durch ihn gerechtfertigt werden
kann. Aber nicht nur die mangelnde Präzision der Textpassage des Katechismus ist
zu kritisieren, sondern auch der Inhalt.
Nicht nur eine Textstelle gehört reformiert, sondern der ganze Paragraf.« >
Dr. Remele formuliert in seinem Buch »Die
Würde des Tieres in unantastbar: Eine neue
christliche Tierethik« einen Vorschlag für
eine Neufassung des Katechismus-Paragraphen: Es sollte nur dann erlaubt sein sich
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der Tiere zur Ernährung und Herstellung von Kleidern zu bedienen, wenn
»eine unentrinnbare Notwendigkeit
dafür vorliegt (...), wenn Menschen
sonst verhungern, erkranken oder erfrieren würden. Sollte das nicht der Fall
sein, ist das Töten von Tieren aus Ernährungsgründen ethisch im Grunde
nicht zu rechtfertigen.«
Um eine grundlegende Reformation
für Tiere in der Kirche einzuleiten,
plant Friedrich Laker mit seiner Gemeinde und dem Verein AKUT
Deutschland ein christlich-tierethisches Bündnis in Europa zusammen
mit AKUT Schweiz, der Animal Spirit
Church in Österreich und Polen, dem
Institut für zoologische Theologie in
Münster und der Vegan Church in den
Niederlanden. »Junge Menschen werden auch in der Kirche auf Veränderungen drängen. Die Bestrebungen,
dass sich die Kirche in Wort und Tat für
mehr Nächstenliebe und Mitgefühl den
Tieren gegenüber einsetzt, werden zunehmen«, prognostiziert Laker.

»Die Kirchen fassen den Begriff
der Nächstenliebe deutlich zu
eng. Die »Nächsten« sind für die
meisten von uns immer noch nur
die Menschen. Wir denken nicht
über die Speziesgrenze
hinaus. Ich finde, es ist an der
Zeit, auch die Tiere einzubeziehen.«
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Reto Studer ist Gemeindepfarrer der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt im Kanton Aargau in der Schweiz. Der 36-jährige Schweizer betreut
eine christliche Gemeinde von rund 2.000 Mitgliedern, die sich über sechs
Dörfer erstreckt. Im Interview mit dem veganmagazin erzählt der Pfarrer,
wie er zum Thema vegan gefunden hat und welche Erfahrungen er damit
in der Kirche macht.

Herr Studer, was war für
Sie das Schlüsselereignis,
um erst Vegetarier und
dann vegan zu werden?
Ich war im Sommer 2013
schwerer erkrankt und
musste mich deshalb einer
Operation unterziehen. In
diesem Zusammenhang
stellte ich mir die Frage:
Lebe ich mein Leben »richtig«? Das nahm ich zum
Anlass, einige Widersprüche aufzulösen. Tiere »gern
haben« und sie trotzdem
essen, das ging nicht mehr.
So bin ich vom einen auf
den anderen Tag Vegetarier
geworden. Nach einigem
Einlesen ins Thema habe
ich dann einige Monate
später den nächsten Schritt
getan und lebe seither vegan. Das ist für mich einfach konsequent.
Das heißt, Gott oder Ihr
Glaube hat bei dieser Entscheidung gar keine Rolle
gespielt?
Nein.
Würde Gott wollen, dass
wir vegan leben?
Ich maße mir nicht an, ganz
genau zu wissen, was Gott
von uns möchte und was
nicht. Ich lese in der Bibel
aber viele Passagen, in de-

nen die Schöpfung euphorisch gelobt wird oder in
denen es darum geht, dass
wir unnötige Gewalt vermeiden. Und dann sind wir
ja auch mit einem Verstand
und einem Herzen geschaffen.
Die Kirche predigt Gewaltfreiheit, Nächstenliebe und die Bewahrung
der Schöpfung. Wird sie
da ihren eigenen Ansprüchen gerecht?
Viel zu wenig. Die Kirchen
fassen den Begriff der
Nächstenliebe deutlich zu
eng. Die »Nächsten« sind
für die meisten von uns
immer noch nur die Menschen. Wir denken nicht
über die Speziesgrenze hinaus. Ich finde, es ist an
der Zeit, auch die Tiere einzubeziehen.
Das heißt, die Predigten
der Kirche sind nur Lippenbekenntnisse?
So pauschal würde ich das
nicht sagen. Wenn wir über
Friedfertigkeit oder die Bewahrung der Schöpfung reden, dann ist es aber sicher
nicht konsequent, wenn
wir anschließend Rippchen
servieren!
Woher, meinen Sie,

kommt diese Inkonsequenz?
In den Kirchen ist es wie
anderswo: Da gibt es Gewohnheiten, die nicht hinterfragt werden. Wir denken einfach nicht weiter.
Heißt das, je mehr Menschen der christlichen Religion folgen, desto mehr
Menschen beteiligen sich
an Tierleid, weil die Kirchen es so vorleben?
Überhaupt nicht! So viel
Einfluss haben die Kirchen
dann ja doch nicht. Ich mache den Kirchen keinen
größeren Vorwurf als anderen Organisationen, die
ein ethisch verantwortliches Leben propagieren
und diesem Anspruch selber nicht gerecht werden.
Meine Kritik setzt bei den
Kirchen an, weil das der
Ort ist, an dem ich direkt
etwas bewirken kann.
Sie haben eine Art Brandbrief an die Kirchen geschrieben, in dem Sie die
Kirchen scharf für ihre
Haltung gegenüber Tieren kritisieren und
gleichzeitig für Veganismus werben. Sie schreiben darin, dass die Kirchen nicht konsequent

für die Schwachen, zu denen Sie auch die Tiere
zählen, eintreten. Wie waren die Reaktionen innerhalb und außerhalb
ihrer Kirchengemeinde?
Außerhalb der Kirche habe
ich von anderen Veganerinnen und Veganern natürlich positive Rückmeldungen bekommen, zum
Teil leider mit einem gewissen Kirchenbashing verbunden. In der Kirche habe
ich die ganze Palette möglicher Reaktionen erfahren.
Das reichte von Unterstützung über freundlichen Widerspruch bis hin zu Hohn.
Ein Exekutivmitglied einer
großen Kantonalkirche prophezeite mir sogar, dass
ich mit meiner »radikalen«
Haltung in der Kirche nicht
lange überleben werde.
Und das am Anfang meiner
Pfarrer-Laufbahn! Mit Freude stelle ich jetzt allerdings
fest: Meine Kirchgemeinde
ist da offensichtlich aufgeschlossener. Ich spüre jedenfalls kaum Widerstand.
Welche Bestrebungen gibt
es sonst noch in der Kirche hinsichtlich des
Schutzes unserer Mitgeschöpfe?
Auf der institutionellen
Ebene gibt es in Deutschland und in der Schweiz
zum Beispiel kleinere Vereine wie AKUT (»Aktion
Kirche und Tiere«). Da versuchen wir auf vielfältige
Weise, die Tier-Thematik
in der Kirche einzubringen.
Und dann gibt es einzelne
Pfarrkolleginnen und -kollegen, die sich in ihren je
eigenen Kirchgemeinden
für die Tiere stark machen,
mit ganz viel persönlichem
Einsatz. Es könnten aber
mehr sein. Mein Anliegen
für die Zukunft ist es, dass
wir »Veganer in der Kirche« uns besser miteinander vernetzen.
Brauchen die Kirchen einen neuen Luther, einen
Luther für Tiere?
Mehr noch: Die Kirchen
brauchen viele kleine Luthers und Reformer! In der
Schweiz beispielsweise ist
die kirchliche Hierarchie

glücklicherweise recht
schwach ausgeprägt. Umso
pointierter können die einzelnen Kirchenmitglieder
sagen, was ihnen wichtig
ist und wofür sie sich im
kirchlichen Rahmen einsetzen möchten. Das ist
eine riesige Chance, die wir
nutzen sollten!
Also die Kirche von unten
heraus verändern?
Ja, unbedingt! »Die Kirche«
ist ja nichts Abstraktes. Das
sind wir alle, die sich dort
engagieren. Wir prägen die
Kirche. Also können wir sie
doch auch umgestalten!
Kritiker sagen, vegan
wird zu einer Art Ersatzreligion.
Ich kenne diesen Vorwurf
natürlich. Er kommt wahrscheinlich vor allem daher,
dass wir Veganerinnen und
Veganer uns mit unseren
Anliegen öffentlich zu Wort
melden. Das gilt dann rasch
als »Missionieren«. Wer
von einer Ersatzreligion
spricht, hat meiner Meinung nach aber eine seltsame Vorstellung vom Veganismus – wie auch von
Religion übrigens.
Lassen sich trotzdem,
zum Beispiel durch Bibelverse, Empfehlungen
für eine vegane Lebensweise aus der christlichen
Religion ableiten?
Die Bibel ist von Menschen
geschrieben. Dementsprechend steht der Mensch
mit seinem Gottesverhält-

nis im Zentrum. Die Tiere
spielen eine untergeordnete Rolle. Ein schönes Bild
finde ich jedoch in der
Schöpfungsgeschichte, im
allerersten Buch in der Bibel. Da steht, dass Gott die
Menschen am sechsten Tag
geschaffen hat, und dann
heißt es: »Und Gott sprach:
Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume,
die Samen bringen, zu eurer Speise.« (1. Mose 1,29)
Die Nahrung des Menschen
im Paradies ist also vegan!
Erst später, nach dem sogenannten Sündenfall, erlaubt Gott dem Menschen,
Tiere zu essen.
Die Frage, die wir Christinnen und Christen uns
jetzt stellen können, ist:
Wenn es uns möglich ist,
uns dem »paradiesischen«
Zustand als Ideal anzunähern, weshalb sollten wir
das dann nicht tun?
Mein persönliches Argument ist aber ein anderes:
Ich will nicht, dass ein Tier
für mich leiden muss. Und
ich möchte dazu beitragen,
unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Kann uns Gott oder der
Glaube an Gott dabei helfen, die Welt ein Stück veganer zu machen?
Sagen wir es so: beim
Durchhalten bestimmt.

