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Einleitung 
 

Die vorliegende Untersuchung wird als Hausarbeit im Rahmen der beruflichen 

Weiterbildung zur Fachkraft für Tiergestützte Intervention eingereicht. Ziel dieser Arbeit 

ist es, am Beispiel eines religionspädagogischen Projekts zu zeigen, wie sich das Erlernte 

im eigenen pastoralen Berufsfeld anwenden lässt.  

Der christliche Glaube bekennt sich zu Gott als dem Schöpfer von Mensch und Tier, - 

oder wie es Martin Luther im Kleinen Katechismus formuliert: „Ich glaube, dass Gott 

mich geschaffen hat samt allen Kreaturen“.1 In einem Atemzug wird hier erwähnt, was 

im Schöpfungsglauben zusammengehört, nämlich Gott, Mensch und alle Kreaturen.  

Die Tiergestützte Intervention (im Folgenden auch abgekürzt „TGI“ genannt) setzt 

ihrerseits auf diesen Zusammenhang und macht ihn zur Basis ihrer Arbeit, indem sie 

Mensch und Tier in eine Beziehung zueinander führt, die beiden als Wesen eigener Art 

und Würde Raum gibt.  

Schöpfung wird erfahrbar in der gelebten Beziehung von Mensch und Tier. Diese wird 

aber nicht nur gefährdet, sondern zerstört, wo der Mensch das Tier nicht mehr als Mit-

Geschöpf wahrnimmt, sondern nur noch als Objekt, das von ihm benutzt und verbraucht 

wird. Ein solches Verhalten verletzt nicht nur die Würde des Tieres, sondern damit 

widerspricht der Mensch auch seiner eigenen Würde als Geschöpf Gottes.2  

Das wird dem Menschen auch mehr und mehr bewusst. „Wir stehen mitten drin in einer 

sich verbreitenden Debatte über den kulturellen Transformationsprozess in unserer 

Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und tierethisch-ökologischer 

Verantwortlichkeit“, schreibt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in ihrem 2019 

erschienenen Impulspapier zum Thema „Nutztier und Mitgeschöpf! Tierwohl, 

Ernährungsethik und Nachhaltigkeit aus evangelischer Sicht“3. Sie weist dabei der 

eigenen kirchlichen Bildungsarbeit eine wichtige Rolle als Lernort für diesen Prozess zu.4  

Ausgehend von diesen Überlegungen habe ich mich gefragt:  

Wie könnte das konkret aussehen? 

Wie lässt sich z. B. pädagogisch ein Setting gestalten, in dem das (Nutz-)Tier (wieder) 

zum Mitgeschöpf für uns wird? 

Und: Kann nicht gerade die TGI dabei hilfreich sein, dieses, im Schöpfungsglauben 

verankerte Bewusstsein, zu schärfen? 

So entstand die Idee zu dem Projekt, das im Zentrum dieser Arbeit steht. 

                                                           
1 Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche,  806.2. 
2 Das ist der Tenor der Papst-Enzyklika „Laudato si‘“ von 2015. Ausdrücklich erwähnt findet sich dieser 
Gedanke im Abschnitt 92. 
3 Nutztier und Mitgeschöpf!, EKD-Texte 133, 2019, A.a.O., S. 9. 
4 Vgl. a.a.O., S. 111.  
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Meine These lautet:  

Die TGI und der christliche Schöpfungsglaube haben wesentliche Grundannahmen 

gemeinsam. Die kirchliche Praxis kann daher von den Ansätzen der TGI profitieren. Das 

soll in dieser Arbeit am Beispiel eines Tiergestützten Projekts im Rahmen des 

Konfirmand*innen-Unterrichts (im Folgenden auch abgekürzt „KU“ genannt) gezeigt 

werden.  

Die Untersuchung beginnt in Kapitel 1 mit Überlegungen zur Mensch-Tier-Beziehung in 

biblisch-theologischer Sicht (1.1) und setzt diese ins Verhältnis zu wesentlichen 

Grundlagen der TGI (1.2). Parallelen werden aufgezeigt, z.B. zwischen dem Glauben an 

die ursprüngliche Verbundenheit von Mensch und Tier (1.1.1) und der sich in Biophilie 

und Resonanzfähigkeit ausweisenden evolutionären Lebensgemeinschaft der beiden, 

wie die TGI sie voraussetzt (1.2.1). Beachtung finden aber auch die Besonderheiten der 

jeweiligen Konzepte: die Idee der Gottebenbildlichkeit und Herrschaftsbefugnis des 

Menschen im Schöpfungslauben (1.1.2), die besondere Rolle des Tieres in der TGI (1.2.2 

und 1.2.3). Schließlich verweise ich noch auf gemeinsame Ansätze in der Kommunikation 

zwischen Mensch und Tier (1.1.3 und 1.2.4).    

In Kapitel 2 führe ich den Esel ein. Er ist das Tier, mit dem die Konfirmand*innen in einen 

lebendigen Kontakt treten werden (2.1). Danach stelle ich die Erzählung von „Bileam 

und seiner Eselin“ aus dem 4. Buch Mose vor: als Beispiel einer tiergestützten 

Intervention in der Bibel (2.2) und als Bücke zum Projekt (2.3).   

Daran anschließend wird das geplante Projekt vorgestellt (Kapitel 3). Zunächst erläutere 

ich die Rahmenbedingungen des KU in unserer Kirchengemeinde und stelle die 

Lerngruppe vor (3.1.). Es folgt die Vorstellung der Eselei Bergedorf, unseres 

Kooperationspartners (3.2.). Dann beschreibe ich den geplanten Ablauf des Besuchs, 

insbesondere welche Methoden der Tiergestützten Arbeit zur Anwendung kommen 

sollen (3.3.), und ergänze Ideen für die Vertiefung im weiteren Unterricht (3.4.).  

Den tatsächliche Ablauf des Besuches sowie die Dokumentation einiger Beispiele aus 

dem nachfolgenden Unterricht stelle ich in den Ergebnissen der Arbeit vor (Kapitel 4). 

In Kapitel 5 fasse ich die Ergebnisse der Arbeit noch einmal zusammen und formuliere 

mein Fazit zur oben genannten These. Die Arbeit endet mit einem Ausblick auf weitere 

Ideen zur Umsetzung des Themas (Kapitel 6).   

  

 

    

 

 

 

 



6 
 

1 Mensch und Tier in Schöpfung und Tiergestützter Intervention (TGI) 

 

Ich stelle zunächst wichtige Aussagen des christlichen Schöpfungsglaubens vor und 

bringe sie dann ins Gespräch mit Grundannahmen der tiergestützten Arbeit. Die Frage 

lautet: Lassen sich konzeptionelle Parallelen aufzeigen? Und wenn ja, was bedeutet das 

für die Vermittlung eines gegenwärtig relevanten Schöpfungsglaubens?              

 

 

1.1 Mensch und Tier im Schöpfungsglauben 
 

Vorbemerkung: 

Die biblischen Schöpfungsaussagen entstammen Überlieferungen, die bis ins 3. 

Jahrtausend vor Chr. zurückreichen und haben ihren Sitz im Leben der großen alten 

Kulturen des Vorderen Orients. Sie wollen nicht eigentlich die Welt und ihre Entstehung 

‚erklären‘, sondern geben zu erkennen, wie der Mensch sich und seine Welt in 

Beziehung zu Gott verstehen kann. Es sind Welt- und Gotteserfahrungsgeschichten, die 

man nicht versteht, wenn man sie gegen naturwissenschaftliche Erkenntnisse ausspielt 

oder gar versucht, sie an deren Stelle zu setzen (Kreationismus). Vielmehr fordern sie 

heraus, den Zusammenhängen des Lebens selbst nachzusinnen.  

 

1.1.1 Mensch und Tier als Teil einer Schöpfung   

 

Wenn ein Mensch geboren wird, sagen wir, dass er das Licht der Welt erblickt. Wir 

bekunden damit, dass der Mensch von einer Welt voller Leben und Lebendigkeit schon 

empfangen wird. Sie ist schon vor ihm da ist, und der Mensch tritt – von Anfang an - zu 

diesen Gegebenheiten seines Lebens in Beziehung. 

 

Diese Grunderfahrung des Menschen ist in der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel 

(1. Mose 1,1 – 2,4)5 aufbewahrt, die von einem fortlaufenden 6-Tage-Werk erzählt, bei 

dem Gott nach und nach die Welt durch sein Wort ins Leben ruft. Erst am 6. Tag betritt 

der Mensch die Bühne, zusammen übrigens mit den Tieren des Landes, die zwar vor ihm, 

aber doch am selben Tag erschaffen werden. Alles andere steht sozusagen schon bereit: 

eine Welt voller Geschöpfe unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Lebensräume. 

Auch die der Welt zugrundeliegende Ordnung von Lebens- und Zeiträumen, ist schon 

gegeben. Die dazu nötigen Unterscheidungen und Grenzsetzungen (zwischen Licht und 

Finsternis, Himmel und Erde, Land und Meer, Tag und Nacht) bilden die Voraussetzung 

für alles Weitere. Leben braucht eine gewisse Ordnung und heilsame Grenzen. Sonst 

kann es sich nicht gut entfalten. Vor allem das Chaos (symbolisiert durch die Wasser, die 

                                                           
5 Alle Textangaben und Zitate entstammen der Bibel nach der Lutherübersetzung, revidierte Fassung 
2017. 
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die Erde umschließen), muss in Grenzen gewiesen und gehalten werden (lauert aber 

sozusagen auch immer hinter denselben!). 

Jedes Tage-Werk wird am Ende von Gott begrüßt, indem er es ausdrücklich gutheißt. 

Diese Geste zeigt: Alles Geschaffene hat eine Daseinsberechtigung.  

Der Mensch tritt mithin in einen Zusammenhang des Lebens und der Lebendigkeit. Er ist 

ein Geschöpf unter anderen. Und er ist, - trotz der ihm zugesprochenen 

Gottebenbildlichkeit, auf die ich unten eingehen werde, - nicht ihr letzter Sinn und 

Abschluss.  

Die „Krone der Schöpfung“, - ein Begriff, der sich übrigens nirgends in der Bibel findet -, 

ist der Sabbath, d.h. „die Ruhe“ des 7. Tages. Warum? Der Sabbath ruft allen Lebewesen 

in Erinnerung, was sie vor allem anderen sind, nämlich Geschöpfe Gottes. Er gewährt 

Raum und Zeit für ein Dasein jenseits von Arbeit und Funktionalität. Nicht von ungefähr 

steht daher das Sabbatgebot auch ganz oben in der Reihe der 10 Gebote und gilt 

ausdrücklich nicht nur dem Menschen, sondern auch den Tieren: Ruhen sollen auch - 

„dein Rind, dein Esel, all dein Vieh“ (2. Mose 20, 10; 5. Mose 5, 14; vgl. 2. Mose 23, 12).  

 

Die vermutlich noch ältere zweite Schöpfungserzählung (1. Mose 2, 4b - 25), versetzt 

den Ursprung allen Lebens in die umgrenzte, beschützte Oase eines Wüstengartens. 

Gott wird hier zum ‚Handwerker‘, indem er den Menschen (Adam) aus Erde (Adamah) 

formt und ihm dann seinen Lebensatem einhaucht. Der Mensch ist, so betrachtet, ein 

von Gott beseelter Erdling. Er ist hier zwar das erste Geschöpf, wird aber ob seiner 

Einsamkeit von Gott mit Tieren umgeben. Und der Mensch nimmt Beziehung zu ihnen 

auf. Er gibt ihnen ihre Namen. Auch wenn sie ihm die Partnerschaft des Mitmenschen 

nicht ersetzen können, werden sie ihm doch zu den ersten Gefährten in seinem Leben. 

 

Auch die Tiere werden übrigens aus der Erde gemacht. Und wenn es auch nicht eigens 

erwähnt wird, erfüllt auch sie der „Odem des Lebens“ (1. Mose 6, 17; vgl. Psalm 104, 

29f.), der alle Geschöpfe untereinander und mit Gott verbindet und sie befähigt, sowohl 

der Freude über ihrem Dasein Ausdruck zu geben (vgl. Psalm 150) als auch ihrem Leid 

(Römer 8, 22). 

 

Die Sintflutgeschichte (1. Mose 6 – 9), eine weitere der großen mythischen Erzählungen 

der Bibel, die den Beinahe – Rückfall der Schöpfung ins Chaos schildert, erzählt wie 

Mensch und Tier vor dem Untergang gerettet werden. Sie ziehen zusammen in die Arche 

ein. Die Mensch-Tier-Gemeinschaft in der Arche birgt die Chance auf den Neuanfang des 

Lebens nach der Flut. Die Devise des Menschen lautet nicht: „Nach mir die Sintflut!“, 

sondern vielmehr: „Kein Leben ohne die Tiere!“   

 

In den Psalmen wird dieser Zusammenhang des Lebens ausdrücklich besungen, 

bestaunt und bekannt: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“, heißt es am Ende dieser 

Sammlung von Liedern und Gebeten (Psalm 150, 6). Nicht nur der Mensch, sondern die 

gesamte Schöpfung ist zum Lob Gottes aufgerufen. Warum? Weil jedes Geschöpf – auf 

seine je eigene Weise – etwas von der Schöpferkraft Gottes zu Ausdruck bringt (vgl. 
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Psalm 104). Gott „hilft Menschen und Tieren“ (Psalm 36, 7), ihm verdankt sich alles 

Leben (Psalm 136), auf ihn hofft alles Leben (Psalm 96).  

Der Mensch, der sich seiner eigenen Lebendigkeit erfreut, erkennt zugleich, dass alles 

Leben von Gott erschaffen ist. „Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin“, sagt der 

Beter des 139. Psalms und bekennt im selben Atemzug, „wunderbar sind (alle) deine 

Werke; das erkennt meine Seele.“ (Psalm 139, 14) 

 

Natürlich gibt es noch weitere biblische Belege, die an die „ursprüngliche“ 

Verbundenheit von Mensch und Tier erinnern. Der Theologe R. Hagencord verweist z. 

B. auf die Tradition der Weisheit in der Bibel und liefert eine interessante Auslegung der 

Gottesreden im Hiob-Buch. Sie nähmen eine Schöpfung in den Blick, in der ausdrücklich 

auch „die vom Menschen nicht durchschauten, beherrschten und planbaren Bereiche 

ihren Platz haben müssen, soll die Schöpfung nicht zu einer Weltmaschine oder zu einer 

Gartenzwergidylle verkommen“6. Hier begegne uns ein Verständnis der Schöpfung, das 

„dezidiert nichtanthropozentrisch“ ausgerichtet sei. 7 

Im Neue Testament verweist Jesus auf Vögel am Himmel und die Lilien auf dem Felde 

als Lehrmeister des Menschen (Matthäus 6, 26ff). Im Hinschauen auf sie, so seine 

Botschaft, könne der Mensch einer Dimension des Lebens gewahr werden, die ihm 

selbst oft aus dem Blick gerät, nämlich die der Sorglosigkeit. Der Mensch kann von den 

Vögeln bzw. den Tieren also lernen (vgl. Hiob 12, 7). Sie erzählen mit ihren je „eigenen 

Stimmen“8 von der gemeinsamen Wirklichkeit des Lebens, die Mensch und Tier 

miteinander teilen.    

 

1.1.2 Zur Sonderstellung des Menschen in der Schöpfung 

 

In der ersten Schöpfungserzählung findet sich auch die Aussage, dass der Mensch 

gottähnlich bzw. als Ebenbild Gottes erschaffen sei. Diese Vorstellung wird eng 

verknüpft mit dem sog. Herrschaftsauftrag an den Menschen (1. Mose 1, 26-28).  

Der 8. Psalm gebraucht dafür ein im Alten Orient übliches Bild, nämlich das Bild des 

Königs, zu dessen Füssen alle seine Untertanen versammelt sind. Dem entsprechend 

heißt es dort: „Du hast ihn (d.i. den Menschen) zum Herrn gemacht über deine Hände 

Werk, alles hast du unter seine Füße getan: Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die 

wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer“ (Psalm 8, 7).  

Eingerahmt ist dieses Bild im Psalm allerdings, wie der Philosoph Robert Spaemann in 

seiner Auslegung betont, von dem Lob Gottes: „Der achte Psalm ist ganz dem Lobpreis 

gewidmet. Am siebten Tag vollendet Gott die Welt, indem Er sie für gut befindet. Im 

achten Psalm antwortet der Beter mit dem Echo: Die Welt ist schön, und das Werk lobt 

den Meister. Hier ist nicht von dem die Rede, was der Mensch auf Erden gemacht hat, 

                                                           
6 Hagencord, R., „Doch frag nur die Tiere …“, in: Jahrbuch Bd.1 / 2014, S. 25. 
7 A.a.O., S. 26. 
8 Diese Wendung, die sowohl die Eigenart als auch prinzipielle Unverfügbarkeit des Anderen zum 
Ausdruck bringt, was die Voraussetzung dafür ist, dass es mich überhaupt ansprechen kann, ‚leihe‘ ich 
mir von H. Rosa. Sie begegnet immer wieder in seinem Buch über „Resonanz. Eine Soziologie der 
Weltbeziehungen“, Berlin 2016.  
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sondern von dem, was allen Menschen weit vorausliegt, von der Natur als Epiphanie (d.i.: 

Erscheinungsort) Gottes.“ 9  

Im Gotteslob zuerst drückt sich aus, was der Mensch ist. Das können schon Kinder und 

Säuglinge (Psalm 8, 3). Es ist also nicht etwas, was der Mensch erst lernen muss. Es ist 

ihm vielmehr in die Wiege seines Dasein gelegt, - wie übrigens allen anderen Geschöpfen 

auch. Doch im Unterschied zu den anderen Geschöpfen weiß der Mensch um die Quelle 

seines Lebens und der Freude, die er daran findet. Er kann Gott als seinen Schöpfer 

erkennen, und zwar als einen Gott, der seiner Schöpfung nicht nur äußerlich gegenüber 

bleibt (etwa als erste Ursache und Anstoßgeber), sondern der ihr gedanklich, d.h. im 

Geist verbunden ist. Die erstaunte Frage danach, was der Mensch sei, dass Gott seiner 

gedenke (Psalm 8, 5), macht deutlich: Es ist nicht etwas Selbstverständliches, auch 

nichts, das der Mensch nur an sich selbst feststellen oder festmachen könnte, - das seine 

(besondere) Stellung in der Welt ausmacht. Sie beruht allein auf seiner Verbindung zu 

Gott, der an ihn denkt, - wie auch an alle anderen Geschöpfe. Es ist ein Gedanke Gottes, 

der im Menschen auf ein Echo, besser eine Antwort trifft. Die kann folglich nicht 

‚exklusiv‘ sein, sondern muss auch die anderen Geschöpfen miteinbeziehen, wenn Gott 

denn wirklich als Schöpfer wahrgenommen wird. Das alles vorausgesetzt, kommt der 

Psalm in seiner Mitte zu dem oben bereits erwähnten Bild, das den Menschen als König 

der Tiere / Natur beschreibt.  

So widersprüchlich und vielleicht auch anstößig dieses Bild uns heute erscheinen mag 

(was ja nicht unwesentlich damit zu tun hat, dass es sich allen eben beschriebenen 

Voraussetzungen entledigt und damit verselbständig hat), sei doch eines festgehalten. 

Es ist hier nicht der Mensch selbst, der sich auf den Thron setzt, sondern Gott gibt ihm 

diese Position. Gott überträgt einen Teil seiner Macht auf ihn. Er legt ihm seine 

Schöpfung zu Füssen, – und zwar nicht zum willkürlichen Gebrauch, sondern zu einem 

ihm ähnlichen, gott-ebenbildlichen Handeln. „Der Mensch ist kein Usurpator, sondern 

legitimer Herr. Aber das nicht aus eigener Vollmacht, sondern im Auftrag. Was ist der 

Sinn dieser Herrschaft? Darstellung der Herrschaft Gottes. Worin besteht die Herrschaft 

Gottes? Darin, dass sie die Dingen und Lebewesen in ihrem eigenen Wesen sein lässt. 

Gottes Herrschaft ist nicht Fremdherrschaft, sondern jener Zustand, in dem alle Dinge 

sein können und müssen, was sie von ihrem Wesen her sind. Nichts anderes soll die 

Herrschaft des Menschen sein.“ 10 

Zweifelsohne aber haben diese Motive der Gottebenbildlichkeit und Herrschaft des 

Menschen über die Natur eine Wirkungsgeschichte gehabt, die für das Verhältnis des 

Menschen zum Tier alles andere als förderlich gewesen ist. Sie eignete sich gut als 

Ausgangspunkt einer „langen geistigen Tradition, die dem Menschen auf Kosten der 

Tiere eine Zentralstellung zuweist und ihn getrennt von den übrigen Realitäten 

ansieht.“11    

Zu dieser Trennung kommt es aber erst wirklich mit der neuzeitlichen Entgegensetzung 

von Subjekt und Natur, von „res cogitans“, d.h. Selbstbewusstsein, und „res extensa“, 

                                                           
9 Spaemann, R., Meditationen, 2014, S. 72. 
10 A.a.O., ebd. 
11 Seidel, U., An der Seite, 2019, S. 44. 
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nichtbewusste Materie. Der französische Philosoph René Descartes, der diese 

Unterscheidung einführte, begriff die Tiere folglich als „seelenlose Automaten“, eine 

Sicht, die, wie Albert Schweitzer sagte, „die ganze europäische Philosophie behext“ hat 

und „bis in die Ökonomie“ hinein Konsequenzen hatte (Seidel, S. 31). So begründete 

„Albrecht Thaer (1752 – 1828)“, nach dem übrigens ein Gymnasium im Hamburger 

Stadtteil Stellingen benannt ist, „die moderne rationelle Landwirtschaft“ und führte „in 

ausdrücklicher Anlehnung an Descartes … ein neues Nutztierkonzept ein: ‚Kühe sind als 

Maschinen zu betrachten, die Futter in Milch verwandeln.‘“ 12 

Ein Anthropozentrismus dieser Gestalt liegt dem biblischen Schöpfungsglauben noch 

fern. Er lässt sich aus ihm auch nicht unmittelbar ableiten. Doch bildet er nicht von 

ungefähr den Hintergrund, vor dem sich die gegenwärtige Theologie der Schöpfung zu 

verantworten hat.  

 

1.1.3 Das Tier als Gefährte und Mitgeschöpf 

 

Wie schon erwähnt, erzählt die zweite Schöpfungsgeschichte von den Tieren als den 

ersten Gefährten, die Gott dem Menschen zuführt, weil es „nicht gut ist, dass der 

Mensch allein sei“ (1. Mose 2, 18). Und was macht der Mensch als Erstes? Er gibt ihnen 

ihre Namen.  

Was heißt das? 

Im Zusammenhang der Schöpfung gibt der Mensch den Tieren nicht etwa Namen, die er 

sich willkürlich für sie ausdenkt, sondern er benennt sie ihrer Art und ihrem Wesen 

gemäß. Sehr schön hat das der lutherische Theologe Johann Arndt (1555 – 1621) 

ausgedrückt:  

„Hier hat nun der Mensch müssen seine angeschaffene Weisheit hervor ans Licht bringen 

zu Ehren seines Schöpfers, und erstlich in den mancherlei lebendigen Tieren anschauen 

die Weisheit und Allmacht Gottes, wie Gott der Herr ein jedes Tier und jeden Vogel unter 

dem Himmel mit sonderlicher unterschiedlicher Gestalt, Form, Figur, Proportion, 

Bildnissen, Farben und dergleichen geschaffen. Welche Merkzeichen und Signaturen 

Adam … alle wohl verstanden, nämlich die natürliche Zeichnung aller lebendigen Tiere, 

daraus er ihre eingepflanzte Art, Natur und Eigenschaft erkannt, und dieselbe, ihrer 

unterschiedlichen Art nach, mit ihren eigentlichen natürlichen Namen genennet, welcher 

Name eines jeden Tieres Art, Natur und Eigenschaft in sich begriffen hat.“ 13  

Sorgfältig und geradezu liebevoll ist hier aufgezählt, was die Namensgebung alles 

beinhaltet, nämlich  

- ein bis ins Detail gehende Interesse des Menschen an den Tiere; 

- die aus „Anschauung“ geborene Erkenntnis ihrer Eigenarten;  

- die Wertschätzung derselben und das Bestreben, sie zu benennen. 

Die Tiere entsprechen der „Weisheit“ ihres Schöpfers, indem sie mit der ihnen eigenen, 

von Gott verliehenen, Art und vielgestaltigen Lebendigkeit ihres Seins etwas von seiner 

                                                           
12 A.a.O., ebd. 
13 Arndt, J., Sechs Bücher, 4. Buch, I. Teil, Kapitel 6, Abschnitt 2. 
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Wirklichkeit in der Welt zum Ausdruck bringen. Der Mensch wiederum entspricht ihr, 

indem er dies erkennt und benennt. Im Akt der Namensgebung verdichtet sich somit die 

schöpfungsgemäße Verbundenheit von Gott, Mensch und Tier.   

Um wieviel mehr gilt das noch dort, wo das einzelne Tier namentlich aus der Menge 

seiner Art hervortritt. Das Tier, das für den Menschen nicht nur ein Exemplar seiner 

Gattung ist, sondern eine besondere, persönliche Bedeutung für ihn hat, bekommt vom 

Menschen einen Rufnamen. Es wird für den Menschen zum Individuum.  

 

Mit der Namensgebung vollzieht sich, was der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber 

(1878 – 1965) das Grundprinzip aller Begegnung nennt, nämlich die Entstehung einer 

„Ich-Du-Beziehung“. Buber schreibt: „Die Schöpfung offenbart ihre Gestaltigkeit in der 

Begegnung; sie schüttet sich nicht in wartende Sinne, sie hebt sich den fassenden 

entgegen.“14 Wo Mensch und Tier einander begegnen, kann der Mensch seine 

naturgegebene Verbundenheit und Verwandtschaft mit dem Tier erfassen. Mehr noch: 

Es kann sich ihm in dieser Begegnung auch das Potenzial einer Beziehung auf der „Ich-

Du-Ebene“ offenbaren. Diese Beziehung beinhaltet nicht nur die Wertschätzung des 

Tieres, sondern an ihr wächst auch der Mensch:  „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ 15  

 

Forschungen aus dem Bereich der Bindungstheorie belegen, dass Kinder eine besondere 

Affinität zu Tieren zeigen. Gerade in der ersten Zeit seines Lebens scheint der Mensch 

im Prozess seiner Entwicklung, wozu eben auch die Ich-Du-Differenz gehört, wenig 

festgelegt darauf, welcher Art dieses Du ist. Natürlich braucht ein Kind das Gegenüber 

von Mutter, Vater und anderen menschlichen Bezugspersonen, erfährt sich aber auch 

im Gegenüber von Tieren unmittelbar ‚angesprochen‘ und herausgefordert zur 

Bezugnahme.16 So gilt: „Am Anfang ist die Beziehung: als Kategorie des Wesens, als 

Bereitschaft, fassende Form, Seelenmodel; das Apriori der Beziehung; das eingeborene 

Du.“ 17 

 

1.1.4 Zusammenfassung 

 

Mensch und Tier stehen im Schöpfungsglauben in einer sie beide verbindenden 

Beziehung zu Gott als ihrem gemeinsamen Schöpfer.  

Gott ist die Quelle allen Lebens. Was das heißt, ist erst dann wirklich erfasst, wenn Gott 

selbst seiner Schöpfung nicht nur gegenüber gestellt wird, wie es ein Denken im Schema 

der Kausalität tut. Vielmehr beinhaltet Schöpfung ein Verhältnis der inneren 

Bezogenheit und Verbundenheit, die auch Gott betrifft. Gott ist Geist und Grund aller 

Lebendigkeit, die sich in einer Vielfalt der Lebensformen zeigt. So betrachtet lässt sich 

auch der Gedanke der Evolution mit der Schöpfung verknüpfen. Denn eine Schöpfung 

die auf die Eigenlebendigkeit der Geschöpfe zielt, kennt keine ‚fertigen Produkte‘. Sie 

                                                           
14 Buber, M., Das Dialogische Prinzip, 1984, S. 29. 
15 A.a.O., S. 32. 
16 Vgl. dazu die ausführliche Untersuchung und Darstellung des Themas „Bindung zu Tieren“ bei Julius, 
H. u.a., 2014.  
17 Buber, M., a.a.O., S. 31. 
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umfasst auch Entwicklung und Veränderung. Das sprengt allerdings das traditionelle Bild 

einer hierarchisch gefassten Schöpfungsordnung von Gott, Mensch und Tier. 

Der Mensch ist im Schöpfungsglauben ein Ebenbild Gottes und von diesem mit der 

Macht ausgestattet, über die anderen Kreaturen zu herrschen. Diese Vorstellungen sind 

vor dem Hintergrund ihrer Wirkungsgeschichte mehr als erklärungsbedürftig. Was aber 

wäre, wenn der Mensch seine Ebenbildlichkeit nicht nur differenzorientiert im 

Gegenüber zu den Tieren definieren würde? Tatsächlich scheitert ja der Versuch, die 

Sonderstellung des Menschen mit vermeintlich nur ihm eigenen Fähigkeiten und 

Wesenszüge zu begründen, zunehmend an den Erkenntnissen, die wir über die Tiere 

gewinnen. Was aber, wenn uns Menschen gerade dies zum Hinweis würde: Nicht nur 

wir entsprechen Gott, sondern auch die Tiere? Sie tun es nur auf andere, nämlich ihre 

Weise mit der ihnen eigenen Lebendigkeit. Das wahrzunehmen und zu erkennen, wäre 

dann ein Ausdruck unserer, menschlichen Gottebenbildlichkeit. Statt „Herrschaft“ gäbe 

es dann mehr „Anschauung“ zwischen Mensch und Tier, mehr „Weisheit“ und auch 

Einsicht in die Notwendigkeit heilsamer Grenzen, damit nicht nur das eigene, sondern 

auch anderes Leben sich entfalten kann.  

Das Tier wird in der Schöpfung nicht einfach der Verfügungsgewalt des Menschen 

unterworfen. Es ist und bleibt immer Geschöpf Gottes und damit ein Wesen eigenen 

Rechts und eigner Würde. In Ähnlichkeit und Unterschiedenheit sind Mensch und Tier 

aufeinander bezogen. Der Mensch kennt die „Namen“ der Tiere. Sie sind seine ersten 

Gefährten. Sie sind Teil der sich aus „Ich-Du-Beziehungen“ konstituierenden 

Lebenswirklichkeit des Menschen. 

 

 

1.2 Mensch und Tier in der TGI 
 

1.2.1 Biophilie und Resonanz: Was Mensch und Tier verbindet 

 

Die Tiergestützte Arbeit geht ebenfalls davon aus, dass der Mensch ein der Natur 

gegenüber aufgeschlossenes Wesen hat. Sie greift dabei zurück auf das Konzept der 

„Biophilie“ (wörtlich: „Liebe zum Leben“), wie es von Edward O. Wilson in seinem Buch 

„Biophilia: The Human Bond with Other Species“ (1984) eingeführt und von Stephen R. 

Kellert Anfang der 90er Jahre weiterentwickelt wurde. Der Begriff selbst begegnet 

bereits früher und in anderem Kontext bei Erich Fromm. Fromm definiert „Biophilie“ als 

„leidenschaftliche Liebe zum Leben und allem Lebendigen; (als) Wunsch nach weiterem 

Wachsen, sei es einer Person, einer Pflanze, einer Idee oder einer soziale Gruppe 

handelt.“ 18 Der von Wilson / Kellert verwendete „Biophilie“ – Begriff ist umfassender 

und versammelt unter sich alle Facetten der Bezugnahme des Menschen auf die Natur. 

Dazu zählen auch Momente der Repulsion wie z. B. „Ekel, Angst oder der Wunsch, Natur 

zu dominieren oder zu (be-)nützen“.19 Das heißt, er zieht in Betracht, dass prinzipiell 

                                                           
18 Olbrich, O. u. Otterstedt, C. (Hg.), Menschen brauchen Tiere, 2003, S. 73. 
19 Beetz, A. u.a. (Hg.), Tiergestützte Intervention, 2018, S. 28. 
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nichts, was dem Menschen in der Natur begegnet ohne Echo oder besser gesagt: ohne 

Resonanz in ihm bleibt.  

Die Biophilie des Menschen wird entwicklungsbiologisch und stammesgeschichtlich 

begründet mit der Tatsache, dass der Mensch und seine Vorfahren / Verwandten von 

Anbeginn ihrer Evolution an in Kontakt mit Tieren gelebt haben, sowohl als Jäger und 

Sammler als auch viel später als Sesshafte. Entsprechend unterschiedlich und vielfältig 

haben sich die Beziehungen zu Tieren gestaltet, hat sich dem Menschen,  auch 

biologisch, eingeprägt, was Tiere für ihn sein können, ob nun Feinde, Beute oder 

Gefährten bzw. Gehilfen.     

Zahlreiche Forschungen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen scheinen die 

Biophilie-These nicht nur zu bestätigen, sondern sie liefern mit Ihren Erkenntnissen 

weitere wichtige Beiträge zur Mensch-Tier-Beziehung, die in der Tiergestützte Arbeit 

berücksichtigt werden. Das betrifft neben der Evolutionsbiologie besonders die 

Psychologie mit ihren Einsichten zur Entwicklung der Bindungsfähigkeit des Menschen, 

die Neurobiologie und Hirnforschung mit ihren Erkenntnissen zur Wahrnehmung und 

Verarbeitung vor-sprachlicher Ereignisse der Kommunikation (Stichwort: 

Wirkungsweisen von Spiegelneuronen) sowie die Genetik und Ethologie.  

Bis ins hormonelle Geschehen hinein wirkt sich die Affinität des Menschen zur Natur 

aus, wenn sich beispielweise nachweisen lässt, dass beim Streicheln eines Tieres 

vermehrt das stressmindernde sog. Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird.20 

 

Weniger wissenschaftlich, dafür aber nicht weniger gewichtig erscheinen mir in diesem 

Zusammenhang aber auch unsere Erfahrungen im Alltag. Wir suchen Erholung beim 

Spaziergang im Wald, wir freuen uns am Gesang der Vögel, wir beobachten gespannt 

das Spiel unserer Hunde, wir fühlen uns – nicht nur körperlich -  getragen auf dem 

Rücken der Pferde; wir flüchten vor Spinnen, ekeln uns vor Nacktschnecken und können 

nicht hinschauen, wenn im Fernsehen das Leid der Schlachttiere gezeigt wird. Gerade in 

Corona-Zeiten hat Natur wieder Konjunktur, füllen sich die Wege unsere Feldmark mit 

Spaziergängern, spielen Kinder wieder in Gräben und klettern Bäume hinauf. 

    

Die Natur, sagt der Soziologe Hartmut Rosa, ist für den Menschen ein wichtiger Raum, 

in dem er Resonanzerfahrungen machen kann. Der Mensch ist, so Rosa, ein zutiefst 

relational und das heißt insbesondere auf Resonanz ausgelegtes Wesen, wobei 

Resonanz mehr bedeutet als landläufig darunter verstanden ist. Anders als die bloße 

Reaktion, das Echo oder die Spiegelung, beinhaltet Resonanz ein Beziehungsverhältnis 

wechselseitiger ‚Ansprache‘ und ‚Antwort‘. Ich setzte das in Anführungsstriche, weil 

„Resonanz“ keineswegs und schon gar nicht in erster Linie ein sprachliches Geschehen 

meint, sondern ein relationales, das die Tiefenschichten unseres Seins berührt. 

Resonanzerfahrungen lassen den „Draht zur Welt … vibrieren“ 21  und weisen darauf hin, 

„dass nicht Subjekte oder Objekte, sondern Relationen und dynamische Bezogenheiten 

das Ausgangsmaterial der Wirklichkeit bilden könnten“, die „zunächst existentiell und 

                                                           
20 Vgl. Julius, H. u.a., Bindung zu Tieren, 2014, S. 81ff.  
21 Rosa, H., Resonanz, 2016, S. 34. 
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leiblich fundiert und gestiftet werden.“ 22 Sie zeigen, dass uns immer schon angeht, was 

uns vor allem lebendig begegnet. „Resonanz ist eine emotionale, neuronale und vor 

allem durch und durch leibliche Realität. Sie ist die primäre Form unserer 

Weltbeziehung.“ 23   

Die Voraussetzung eines solchen Resonanzverhältnisses ist allerdings, dass beide 

Partner, wie H. Rosa es ausdrückt, mit „eigener Stimme“24 sprechen dürfen. Anders 

gesagt. Wo der Mensch sich der Natur bemächtigt, indem er sie nur oder vorrangig als 

Reservoir von Ressourcen betrachtet, über die er verfügt, wird sie stumm für ihn. Wo 

der Mensch die Tiere nur als Fleischlieferanten und Produktionsmittel benutzt, tritt an 

die Stelle einer lebendigen Resonanzbeziehung das – am Ende in jeder Hinsicht - tödliche 

Verhältnis der Entfremdung. In einem solchen Verhältnis bringt der Mensch die Tiere 

nicht nur um ihre eigene Stimme, sondern er bringt auch sich selbst um seine 

Verbindung zur Natur. 

    

1.2.2 Das Tier als Partner in der TGI 

 

Die Tiergestützte Arbeit setzt darauf, dass Mensch und Tier einander etwas ‚zu sagen‘ 

haben, ja dass Tiere dem Menschen helfen können, wieder in seine Beziehungs- und 

Resonanzfähigkeit zu kommen. In der TGI wird daher die klassische Zweierbeziehung 

von Therapeut und Klient um das Tier erweitert. Damit erweitern sich zugleich die 

Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation.   

Zu den Prinzipien der Tiergestützte Intervention gehört ein Umgang mit der Natur / dem 

Tier, der geprägt ist von Respekt und Achtung. In der TGI kommen nur domestizierte 

Tiere zum Einsatz, „die sich bester physischer und emotionaler Gesundheit erfreuen und 

diese Art von Beschäftigung genießen bzw. keine Anzeichen von Ablehnung zeigen“, die 

mit Methoden „der positiven Verstärkung“ ausgebildet, artgerecht untergebracht und 

betreut werden.25 Es zählt neben dem menschlichen auch das tierische Wohlbefinden. 

Und es gilt das One Health – Prinzip, nicht nur für das Setting selbst, in dem Mensch und 

Tier zusammen agieren, sondern auch davor und danach. 

  

Hilfreich und förderlich kann eine TGI nur dort sein, wo das Tier die Möglichkeit hat, 

etwas von sich aus zu zeigen, von seinen artspezifischen und individuellen Eigenschaften 

und Bedürfnissen (Hedonisches Budget). Nur so wird es zu einem Akteur mit eigenem 

Beitrag in der Beziehung. Man geht davon aus, dass die TGI für viele Tiere sogar einen 

Ausgleich darstellt. Denn selbst unter guten Bedingungen der Tierhaltung können selten 

alle Momente ihres Daseins zur Geltung kommen. Viel von dem, was zu ihrem 

Hedonischen Budget zählt, können die Tiere in ihrem Alltag nicht ausleben, aber im 

Einsatz zeigen.  

 

                                                           
22 A.a.O., S. 68. 
23 A.a.O., S. 747. 
24 z.B. a.a.O., S. 456 und öfter. 
25 Weissbuch der International Association Of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO), 2014. 
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In der TGI gilt das Prinzip der Freiwilligkeit in dem Sinne, dass sich die Tiere möglichst 

frei und ohne Zwang bewegen und zeigen können, was zu ihren je eigenen 

Lebensäußerungen, Fähigkeiten und Kompetenzen, aber auch Grenzen gehört. Die TGI 

profitiert davon, dass die an ihnen beteiligten Tiere weder dressiert noch auf blinden 

Gehorsam ausgerichtet sind. Ein Tier, ‚das alles mit sich machen lässt‘, ist kein adäquater 

Partner in der TGI. 

 

1.2.3 Vom Nutztier zum Co-Therapeuten 

 

Besuchsdienst mit Hund, Therapie und Coaching mit Pferden, sind mittlerweile 

bekannte Formen und Angebote der Tiergestützten Arbeit. Dass aber z. B. auch Hühner, 

Schafe, Schweine oder Rinder als Partner des Menschen in die Tiergestützte 

Intervention einbezogen werden können, stößt vielfach noch auf Erstaunen. Das hat 

sicherlich damit zu tun, dass wir diese Tiere so nicht kennen, sie mit solch einem 

menschennahen, kommunikativen Setting nicht (mehr) in Verbindung bringen.  

Sie sind für uns die klassischen ‚Nutztiere‘, deren Dasein scheinbar nur einem Zweck 

dient, nämlich der Fleisch-, Eier-, kurz Nahrungsmittelproduktion, was faktisch immer 

noch überwiegend der Fall ist. Sowohl vom Leben als auch vom Sterben dieser Tiere 

bekommen wir kaum etwas mit. Das müssen wir auch nicht, wenn wir uns dafür nicht 

interessieren. Denn diese Tiere, die auch einst Hofgenossen waren, werden in der Regel 

nun weit entfernt von uns, wenn nicht gar unsichtbar für uns gehalten.   

Ist ein Bauernhof noch ein Ort, an dem Mensch und Tier sich begegnen, und das Tier 

nicht nur ein „Produktionsmittel“ ist, so hat die industrialisierte Landwirtschaft Mensch 

und Tier einander entfremdet. In einem Positionspapier des Forums „Tierärzte für 

verantwortbare Landwirtschaft“ von 2015 heißt es: „ [Die] Haltung von Nutztieren 

(besonders Schweinen und Geflügel) [geschieht] unter Bedingungen, die ihr 

Wohlbefinden, das Ausleben ihrer Bedürfnisse und Verhaltensweisen erheblich 

beeinträchtigen, in denen Schmerzen und Leiden der Tiere einkalkuliert und den Tieren 

jegliche Würde genommen wird.“ 26  

So wenig sichtbar die sog. Nutztiere für uns sind, so unüberschaubar groß ist doch ihre 

Zahl, was jedem bewusst wurde, als der größte deutsche Schlachtbetrieb Deutschlands 

dieses Jahr einen seiner Betriebe Corona-bedingt kurzfristig schließen musste, – und 

man sich fragte, was denn nun mit den 30.000 Schweinen passiere, die dort täglich 

angeliefert würden. 60 kg Fleisch pro Kopf / Jahr werden in Deutschland verzehrt. 27 Und 

nur so, als ein Stück Fleisch, bekommen wir die Tiere gewöhnlich zu Gesicht, von denen 

wir uns ernähren. 

Doch auch Hühner, Kühe und Schweine verfügen über arteigene und individuell 

unterschiedliche Fähigkeiten und Charaktere. Das belegen nicht nur wissenschaftliche 

Forschungen, sondern schlicht auch die Erfahrungen von Menschen, die noch in engem 

                                                           
26 Nutztier und Mitgeschöpf!, EKD-Texte 133, 2019, S. 98 
27 Vgl. a.a.O., S. 42 
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Kontakt mit ihnen leben und arbeiten – und ihrem Hedonischen Budget Beachtung 

schenken, ohne dabei nur auf ihre Leistungssteigerung im Auge zu haben. 

In der Tiergestützten Arbeit dürfen Huhn, Schwein, Rind, Schaf & Co ihre jeweiligen 

‚Stimmen‘ in den Chor der Mensch-Tier-Interaktionen einbringen, und uns zeigen, was 

ihr Dasein jenseits von Stall und Schlachthof ausmacht. So leistet die TGI einen wichtigen 

Beitrag zu einer neuen Wahrnehmung dieser Tiere. Sie holt sie wieder zurück in den 

Nahbereich des Menschen und schärft damit unsere Sinne für die Würde dieser 

Geschöpfe. 

 

1.2.4 Zur Kommunikation zwischen Mensch und Tier 
 

Auf welche Weise geschieht es, dass Mensch und Tier in einen guten Kontakt 

miteinander kommen? Was fördert die Beziehung? Was ermöglicht Resonanz und 

Interaktion? 

 

Die TGI setzt zunächst auf das, was immer schon geschieht, wenn Lebewesen sich 

begegnen: sie verhalten sich zueinander, sie kommunizieren miteinander, - ob in der 

Weise der Annäherung, des gegenseitigen Interesses oder der Ablehnung und 

Vermeidung. Immer geschieht eine Weise der Bezugnahme. Und sie geschieht in einer 

vor-bewussten, nicht sprachlichen Form, nämlich auf der Ebene der sinnlichen 

Wahrnehmungen, des körperlicher Ausdrucks, von Mimik, Gestik, Augensprache und 

Modulation der Stimme, oder wie man auch sagt: auf analoge Weise. Die Form der 

analogen Kommunikation funktioniert sowohl innerartlich als auch artübergreifend. 

  

Wenn ein Mensch geboren wird, ist es diese Form der Kommunikation, die ihm die Tür 

zum Anderen öffnet: Der „Tanz der Blicke“ (wie der Psychoanalytiker Daniel Stern es 

nannte) zwischen Säugling und Mutter, die Berührungen, die Stimmlagen, in denen zu 

ihm gesprochen wird, geben dem kleinen Menschen Halt und Sicherheit. Analoge 

Kommunikation ist kongruente Kommunikation. Sie vermittelt, was ist, nicht, was 

vorgeblich sein soll. Auf dieser Ebene kommunizieren zu können, d.h. die sich auf dieser 

Ebene abspielenden Ereignisse und Signale lesen und verstehen zu können, ist über-

lebenswichtig für den Menschen. Und das nicht nur am Anfang seines Lebens.  

Tiere sind gute Lehrmeister in der analogen Kommunikation. Und sie werden vom 

Menschen gerade dafür geschätzt, dass sie zeigen, was ist; nichts vorgeben, sich nicht 

verstellen. Es ist eine elementare Art der Wahrhaftigkeit, die der Mensch, in der 

Begegnung mit dem Tier, erfährt.   

 

Das setzt allerdings eine Atmosphäre der Achtsamkeit voraus, in der Mensch und Tier, 

wie bereits oben unter 1.2.2 beschrieben, einander möglichst frei begegnen können, 

Zeit und Raum haben, einander zu beobachten, aufeinander einzugehen, Kontakt 

aufnehmen, aber auch beenden zu können. Unter diesen Bedingungen kann eine 

Mensch-Tier-Beziehung mit „Ich-Du-Qualität“ entstehen. Das Tier wird dem Menschen 

zum Vertrauten der anderen Art, zu einem eigenständigen und zugleich bereichernden, 

helfenden Gegenüber. 
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Auch wenn entscheidende Prozesse der art-übergreifenden Annäherung und 

Verständigung vor-sprachlich ablaufen, wird der Mensch diese doch bewusst immer im 

Horizont seines eigenen Denkens und Fühlens interpretieren. Diese Form der Deutung 

nennt man Anthropomorphismus, das heißt die Übertragung menschlicher 

Eigenschaften, Gefühle, Intentionen u.a. auf die Tiere. Anthropomorphisierend zieht der 

Mensch Analogien zwischen seinem eigenen Erleben und dem der Tiere. Er betrachtet 

sie nach ‚Gestalt‘ dessen, was er von sich selbst kennt. Solange der Mensch sich selbst 

und seine Bedürfnisse dabei nicht in den Mittelpunkt seiner Beziehung zum Tier stellt, 

sondern das Tier sein lässt, was es ist, ist gegen das Anthropomorphisieren m. E. nichts 

einzuwenden. „Sich dem Verständnis der Bedürfnisse, Intentionen und dem Verhalten 

von Tieren anzunähern, bedarf wahrscheinlich des Anthropomorphisierens – andere 

Systeme der Bezugnahme stehen den Menschen allenfalls über hoch differenzierte, 

kognitive Modelle zur Verfügung.“28 Es ist eben die spontan menschliche Art der 

Verarbeitung einer Resonanzerfahrung. 

 

1.2.5 Zusammenfassung  

 

Alle Erfahrungen und Untersuchungen zeigen, dass allein die Anwesenheit von Tieren 

(sofern Menschen sie zulassen), eine Situation wesentlich verändern können. Tiere 

ziehen unverfänglich Aufmerksamkeit auf sich, sie sorgen für Ablenkung und 

Entspannung, sie vermitteln Sicherheit und Geborgenheit und, vermutlich gerade im 

therapeutischen Setting, auch so etwas wie ‚Normalität‘. Sie können durch ihre Art und 

Weise, wie sie mit den anwesenden Menschen interagieren und umgekehrt, diese mit 

ihnen, einen Beitrag leisten zur therapeutischen Bearbeitung von Entwicklungsstörung, 

Krankheiten, Konflikten o.a. Tiere treten ohne Worte in Beziehung, was helfen kann, wo 

Worte fehlen, schwer zu finden oder ganz verloren gegangen sind. 

Deshalb erweitert die TGI das klassische Setting der Dyade von Mensch (z. B. Therapeut 

/ Pädagoge) und Mensch (z. B. Patient / Klient) um das Tier als dritten Beteiligten. Das 

direkte Gegenüber von Mensch und Mensch wird dabei aufgehoben in einer Beziehung 

zu Dritt, die weniger Gefahr läuft, auf das Gleis der Konfrontation zu geraten. Das Tier 

bringt eine weitere, ‚andere Stimme‘ ins Gespräch ein, die ausschließlich analog 

kommuniziert, Resonanz auf tieferen Schichten des Seins weckt und einlädt zu 

Identifikation und Unterscheidung. 

 

Ich entdecke eine gewisse Entsprechung zwischen dem auf drei Akteure ausgedehnten 

Beziehungsgefüge in der TGI und der Schöpfungsbeziehung von Gott, Mensch und Tier. 

Der Klient erfährt sich in der Begegnung mit dem Tier; das Tier zeigt sich und spiegelt 

zugleich etwas von der Situation / der Befindlichkeit des Klienten; der Therapeut sogt 

für den (heilsamen) Rahmen der Begegnung und zeigt sich in der Art, wie er mit Tier und 

Klient umgeht. Ähnliches beschreibt der Schöpfungsgedanke: Gott teilt sich dieser Welt 

mit, indem er Mensch und Tier (Natur) ins Leben ruft. Die wiederum offenbaren in der 

                                                           
28 Beetz, A. u.a., Tiergestützte Intervention, 2018, S. 29 
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ihnen je eigenen Art von Lebendigkeit etwas von Gott, d.h. von seinem Lebenswillen. 

Beziehungsaufnahme, (Selbst-)Mitteilung, Erfahrung und Erkenntnis vollziehen sich in 

beiden Gefügen überwiegend mittelbar, was den Beteiligten mehr Spielraum und 

Freiheit gibt. 

 

 

1.3    Wie der Schöpfungsglaube von der TGI profitieren könnte 
 

Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass es konzeptionelle Parallelen 

zwischen dem Schöpfungsgedanken und den Ansätzen der TGI gibt. Am deutlichsten 

wird das, wenn man sich vor Augen führt, dass in beiden Bereichen die Beziehung von 

Mensch und Tier eine fundamentale Rolle spielt. Sie bildet die Basis für das Interesse, 

das der Mensch an Tieren zeigt und für den Wunsch, mit ihnen Kontakt aufzunehmen.  

Die TGI setzt darauf, dass das Tier dem Menschen als DU begegnen kann, das ihn von 

sich aus in die Beziehung ruft und dass es folglich ein Wesen eigner Würde und eigenen 

Rechts ist. Tierschutz und Tierethik bilden folglich wichtige Grundpfeiler der TGI.  

Die biblischen Schöpfungsaussagen kennen wohl Überlegungen zum Tierschutz (vgl. z.B. 

das Sabbath-Gebot). Gleichwohl kommen die Tiere vornehmlich in ihrer dem Menschen 

dienenden Funktion in den Blick, was mit dazu beigetragen hat, dass „das Christentum 

sich in seiner Geschichte für philosophische und religiöse Strömungen, die Tiere weit 

unter den Menschen stellen, als besser ‚anschlussfähig‘ erwies als für tierfreundliche 

Alternativen“. 29 

Eine Vermittlung des christlichen Schöpfungsglaubens heute muss daher nicht nur 

tierethische Überlegungen mit einbeziehen – sondern auch die Begegnung mit den 

Tieren selbst! „Tierethik in der Bildungsarbeit wird deshalb nicht ohne sinnliche 

Erfahrungen auskommen, sie sollte im wörtlichen Sinne auf Augenhöhe mit dem Tier 

stattfinden“, betont die Evangelische Kirche Deutschlands in ihrem Impulspapier.30  

Die TGI könnte an dieser Stelle einen wichtigen Beitrag leisten. Sie verfügt über die 

geeigneten Methoden und Ansätze, damit Mensch und Tier sich „auf Augenhöhe“ 

begegnen können. Sie setzt einen Rahmen, in dem sich ‚sinnlich‘ erfahren lässt, was 

Mensch und Tier verbindet. Sie kann helfen, das Tier als Mitgeschöpf und Gegenüber 

von eigener Art zu erfahren. Das gilt besonders für die sog. Nutztiere.  

Ob das zutrifft, wird die im Folgenden vorgestellte Unterrichtseinheit zum Thema 

Schöpfung zeigen, die ich mit den Komfirmand*innen meiner Kirchengemeinde 

durchgeführt habe, und in deren Mittelpunkt der Besuch in einer Eselei steht.  

 

 

 

                                                           
29 Remele, K., Die Würde des Tieres, 2016, S. 89 
30 Nutztier und Mitgeschöpf!, EKD-Texte 133, 2019, S. 111 
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2 Vom Nutztier zum Mitgeschöpf   
 

2.1 Der Esel: Herkunft, Eigenart und Hedonisches Budget 

 

Der Esel gehört in die Lebenswelt des Alten Orients. Neben dem Rind zählt er zu den 

ältesten Haustieren überhaupt. Für uns gehören die beiden Tiere ganz 

selbstverständlich zu Weihnachten an die Krippe, - auch wenn der Evangelist Lukas sie 

gar nicht erwähnt!  

   

Der Esel gehört zur Familie der Equiden. Man vermutet, er stammt vom Nubischen 

Wildesel ab und ist bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. von Afrika nach Asien vorgedrungen. 

„Die Karawanen, die die Handelsstraßen der berühmten ‚Seidenstraße‘ entlangzogen, 

brauchten Esel als Packtiere. Sie durchquerten dabei viele Länder, wo asiatische Wildesel 

lebten. Es ist also möglich, dass Esel aus dem Vorderen Orient sich auf ihrer jahrelangen 

Wanderschaft mit asiatischen Eseln kreuzten.“ 31 

Jedenfalls ist der Hausesel (Equus asinus) bereits in so früher Zeit als Nutztier von 

Ägypten bis nach Syrien bezeugt und „bildet ...zusammen mit dem domestizierten Rind 

die Grundlage für die entstehenden Hochkulturen mit ihren Stadtstaaten und riesigen 

Wirtschaftsbetrieben wie zum Beispiel Tempeln, denn diese Zentren waren auf Handel 

angewiesen – und wer, wenn nicht der Esel, hätte schwere Waren transportieren 

können? So galt der Esel von jeher als Lasttier par excellence.“32  

Interessanterweise hat man sowohl in Palästina als auch im ägyptischen Nildelta Gräber 

aus der Zeit des 2. Jahrtausends v. Chr. gefunden, in denen außer Menschen auch Esel 

bestattet waren. S. Schoer schreibt dazu: „Sollten Verstorbene mit einer gewissen 

Mobilität und einem Lastenträger für das Jenseits ausgerüstet werden, oder ist der Esel 

doch entgegen früherer Meinungen mit religiösen Vorstellungen und kultischen 

Bräuchen verbunden? Die biblischen Texte spiegeln das skizzierte Image des Esels. Oft 

werden Rind und Esel zusammen als Arbeitstiere genannt, die zum Haus, ja zur Familie 

gehören und deren Sabbatruhe geschützt wird.“ 33 Dementsprechend heißt es im Buch 

des Profeten Jesaja: „Das Rind kennt seinen Eigentümer und der Esel die Krippe seines 

Herrn.“ (Jesaja, 1, 3) Eben diese Aussagen haben die Christen auf die Krippe ihres HERRN 

Jesus Christus bezogen. Und so fanden Ochs und Esel ihren Platz in der 

Weihnachtsgeschichte. Das klassische Nutztier wird Zeuge der Geburt Gottes auf Erden. 

Und auch wenn Maria nicht auf einem Esel nach Bethlehem geritten ist, so hat das doch 

ihr Sohn Jesus später bei seinem Einzug nach Jerusalem getan.  

 

Doch zurück zum Profanen: Was sind die artspezifischen Eigenschaften des Esels? Und 

was gehört zu seinem Hedonischen Budget?  

                                                           
31 Licht, U., Liebenswertes Langohr, 2009, S. 9 
32 Schroer, S., Tiere der Bibel,  2010, S. 57 
33 A.a.O., S. 59 
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Die folgende Übersicht speist sich aus dem, was ich während der Weiterbildung über 

Esel gelernt habe, ergänzt durch Informationen aus der Literatur und eigene 

Erfahrungen während einer kleinen Eselwanderung.  

 

  
Zeichnung: Alena Vočka 

 

Esel sind: Esel haben: Esel brauchen: 
Widerstandsfähig 
 

ein gutes Gedächtnis 
 

Gesellschaft; sie sind 
Herdentiere; 
Vergesellschaftung mit 
Pferden, Schafen und 
Ziegen ist auch möglich, 
aber es muss immer 
mindestens ein Artgenosse 
dabei sein. 

Genügsam, kann zur Not mit wenig 
Wasser auskommen, ist von seiner 
Herkunft her eher karge Kost gewohnt 
und folglich immer auf der Suche nach 
Futter; frisst am liebsten frisches Gras 
und Heu 

eine hohe Reizschwelle 
 

„einen Offenstall mit 
Heuschober und 
mindestens einem 
Auslauf“34 in ausreichender 
Größe, so dass die Tiere 
auch laufen und spielen 
können 

Robust 
 
 
 
 
 
 
 
 

ein exzellentes Gehör 
 

Stimulation – durch die 
Umgebung (die Natur) und 
Anregung für die Sinne: 
„Wenn Esel einen fremden 
Gegenstand näher 
kennenlernen wollen, 
schauen sie ihn an, 
beriechen ihn und befühlen 
ihn mit der Oberlippe.“35  

                                                           
34 Licht, U. Liebenswertes Langohr, 2009, S. 33 
35 A.a.O., S. 110 
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sehr trittsicher 
 

markanten Schrei 
 

Beschäftigung und Auf-
gaben, die den in unseren 
Breitengraden für sie 
wenig herausfordernden 
Alltag bereichern 

Verlässlich 
 

die Angewohnheit, bei 
Gefahr nicht zu fliehen, 
sondern stehen zu 
bleiben bzw. auszuwei- 
weichen. „Hingucken – 
Denken – Handeln“ 
(Cornelia Drees) lautet 
die Strategie des Esels 
 
 

Vertrauen: wenn eine 
Beziehung trägt, geben 
Esel Kontrolle ab; 
bei Druck, Gefahr oder 
Hektik reagiert der Esel 
mit innerer Immigration, 
zeigt also das Verhalten, 
dass der Mensch gern als 
„Sturheit“ tituliert 

Ausdauernd 
 

die Fähigkeit, Lasten zu 
tragen, bestenfalls 
aber nicht mehr als ein 
Fünftel ihres Körper-
gewichts 

Beachtung: „sie lieben 
das Gekraultwerden“36,  
besonders an den 
Innenseiten der Ohren. 

Gelehrig 
 
 

 Bei Verärgerung: 
Abstand! Warnsignale 
des Esels: schnelles 
Schwanzschlagen (leicht 
gereizt); Ohren zurück, 
energisches Schwanz-
schlagen (Ärger); Ohren 
weit zurück Warn-
schnober, ein schneller 
Biss oder Austreten nach 
hinten (ernsthafter 
verärgert) 

langsam / vorsichtig (s.o.) 
 

 „Eselstuten treiben ihre 
Fohlen an, indem sie sie 
hinten anstupsen“37, 
folglich reicht ein leichtes 
Antippen am Schwanz-
ansatz schon, um einen 
Esel zur Bewegung zu 
reizen. Dagegen quittiert 
er Druck durch Zügel-
ziehen mit Gegendruck. 

 

                                                           
36 A.a.O., S. 105 
37 A.a.O., S. 110 
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In der TGI werden die Esel geschätzt wegen ihres ruhigen Temperaments. Da sie auf 

störendes oder irritierendes Verhalten nicht mit Flucht reagieren, sondern mit Anhalten 

und Stillstehen, sind sie ein Gegenüber, das gerade schwierige Situationen gut meistern 

kann. Sie sind standhafte Tiere, aber nicht zu groß, dass sie Furcht einflößen. Ihr reges 

Ohrenspiel sowie ihr sanfter Blick wirken anregend und einladend.  

Während einer Hospitation mit zwei Eseln in einer therapeutischen Einrichtung für 

Kinder zwischen 7 und 11 Jahren konnte ich beobachten, dass selbst ängstliche Kinder 

sich den Eseln anvertrauten, sie am Strick führten oder sich auf ihren Rücken setzen 

wollten. Die Esel wiederum gingen verlässlich ihre Rundwege und entspannten sich 

anschließend beim Grasen, bevor sie wieder in den Hänger stiegen. 

 

   

2.2 Bileam und seine Eselin (4. Mose) – ‚tiergestützt‘ gelesen  
 

Weitaus weniger bekannt als die Weihnachtsgeschichte ist die Geschichte vom 

Propheten Bileam und seiner Eselin aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 22 (Verse 21 – 35), 

ein Kleinod biblischer Erzählkunst. Sie bildet eine (ursprünglich selbständige und aus 

alter Quelle stammende) Episode, die in den Zusammenhang der Geschichten um die 

Landnahme des Volkes Israel eingebunden wurde.38  

Ihr Inhalt: Der Prophet Bileam wird vom König der Moabiter zu Hilfe gerufen. Er soll die 

Israeliten, die in seinem Grenzgebiet lagern, verfluchen. Dieser Fluch-Auftrag ist aber 

nicht im Sinne Gottes. Bileam macht sich dennoch auf den Weg. Er reitet auf seiner 

Eselin, die nun zu einer wichtigen Akteurin im Geschehen wird. Denn Gott stellt den 

beiden einen Engel in den Weg, den Bileam, blind seinem Auftrag folgend, nicht sieht. 

Aber die Eselin sieht den Engel und reagiert arttypisch mit drei Ausweichmanövern. 

Dafür wird sie von Bileam mit Schlägen bestraft, woraufhin Gott dem Tier hilft und ihm 

die Fähigkeit verleiht, den Menschen in seiner Sprache anzureden:  

 

„Da tat der HERR der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam: Was habe 

ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zur 

Eselin: Weil du Mutwillen mit mir treibst! Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der 

Hand hätte, ich wollte dich töten! Die Eselin sprach zu Bileam:  Bin ich nicht deine 

Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, 

es so mit dir zu treiben? Er sprach: Nein.“ (4.Mose Kap. 22, Verse 28 – 30)  

 

Da erkennt Bileam den Engel, der sich seinerseits an Bileam wendet mit den Worten:  

 

„Warum hast Du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich 

aufgemacht, um dir zu widerstehen; denn der Weg vor mir führt ins Verderben. 

Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Wäre sie mir 

                                                           
38 Vgl. Noth, M., Altes Testament Deutsch, Bd. 7, 1966,  S. 151ff.  
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nicht ausgewichen, wollte ich dich jetzt töten, die Eselin aber am Leben lassen.“ 

(a.a.O, Verse 32f.) 

 

 

 
Rembrandt van Rijn: Bileam , 162639 

 

 

Die Geschichte lässt sich selbst als Beispiel einer Tiergestützten Intervention lesen. So 

betrachtet erzählt sie, wie ein Mensch mit Hilfe eines Tieres vor einem unheilvollen Weg 

bewahrt wird. Das Tier hilft den beauftragten Fluch in Segen zu verwandeln.  

Interessante Motive sind dabei: 

 

- Die begrenzte Sicht, ja Blindheit eines Menschen, die aufgebrochen wird durch 

die Beteiligung eines Tieres. 

- Die „seherische“ Kraft des Tieres, anders ausgedrückt: das Wissen um eine dem 

Tier eigene Wahrnehmungsfähigkeit (hier auch im Blick auf himmlische Dinge 

und Wesen) als wesentlicher Beitrag zum geschilderten Setting. 

- Die Wertschätzung der Eselin als Mit-Akteurin durch den Engel und das heißt 

auch durch Gott. 

- Die Ansprache des Tieres an den Menschen: Der Anthropomorphismus (Eselin 

verwendet menschliche Sprache) dient hier lediglich als Übersetzungshilfe, weil 

der Mensch die eigentliche Stimme des Tieres, nämlich seine Körpersprache und 

Signale nicht versteht oder ignoriert.  

                                                           
39  „Bileam und die Eselin“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 25. Oktober 2020, 
12:59 UTC  
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bileam_und_die_Eselin&oldid=204875952 (Abgerufen: 
26. November 2020, 18:26 UTC). 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bileam_und_die_Eselin&oldid=204875952
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- Der tierische Appell an die gelebte Beziehung von Mensch und Tier, die durch 

Gewalt zerstört wird, und die Rüge, die diese Gewaltanwendung auch von Gott 

her erfährt.  

- Das Beziehungsgefüge, in das Engel, Prophet und Eselin miteinander treten, lässt 

sich mit dem Beziehungsdreieck von Therapeut, Klient und Tier in der 

Tiergestützten Intervention vergleichen. Und es entspricht einem 

Schöpfungskonzept, das Mensch und Tier als - aufeinander angewiesene und 

miteinander kommunizierende – Mitgeschöpfe versteht.  

 

 
Kritisch darf, ja muss man sogar anmerken: Allen erkennbaren Parallelen zum Trotz 

erzählt die biblische Geschichte keine Tiergestützte Intervention im eigentlichen Sinne. 

Bestenfalls könnte man hier von einer Tiergestützten Interaktion reden, die anders – als 

ein „konsistentes, geordnetes und verständliches Geschehen“40 – relativ spontan 

geschieht, und die zeigt, welche Gefahren solch ein Setting birgt. Sie kann  

- das Wohl des Tieres aus dem Blick verlieren, für das der Einsatz eine Qual wird, 

wenn es sich nicht zurückziehen kann und nicht geschützt wird vor unachtsamen, 

ja gewalttätigen Übergriffen und dass so eigentlich nur „benutzt“ wird  

(Tierschutzgedanke); 

- auch das Wohl des Klienten aus dem Blick verlieren, der unvorbereitet in ein 

Setting geführt wird oder bei dem ein Therapieziel verfolgt wird, das von mit ihm 

selbst nicht mitvollzogen werden kann. „Tiergestützte Interventionen sollten auf 

attraktive Ziele und Vorstellungen für die Klienten ausgerichtet sein. Dies 

bedeutet, sie sollten die Ressourcen der Klienten betonen und nach 

erstrebenswerten Zielen … fragen“ und sich „an den Fähigkeiten der Klienten 

                                                           
40 Beetz, A. u.a., Tiergestützte Intervention, 2018, S. 50. 
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orientieren und diese unterstützen“, damit diese „nicht in eine Norm gepresst 

werden.“ 41 
Kurzum: „Tiergestützte Interventionen sollten sich an Stimmigkeit, Kohärenz, 

Verbundenheit, aufbauender Kommunikation orientieren.“ 42 Daran gemessen, zeigt uns 

die Geschichte von Bileam und seiner Eselin eher das Gegenteil, nämlich ein 

buchstäblich vom Fluch der Unstimmigkeit und Inkohärenz geprägtes Setting. 

Gleichwohl kommen die Beteiligten in Kontakt miteinander, so dass allen negativen 

Auswirkungen zum Trotz dieser Fluch durchbrochen wird. Die Basis dieser Wandlung ist 

die grundlegende Verbundenheit von Mensch, Tier und Gott. 

 

 

2.3 Von der Geschichte zum Projekt  

 

Der Esel ist, wie oben dargelegt, ein „Klassiker“ der biblischen Tierwelt. Die Geschichte 

von Bileams Eselin führt uns anschaulich vor Augen, wie Esel schon in biblischen Zeiten 

als Nutztiere eingesetzt wurden und – ähnlich wie unsere Nutztiere heute – als 

Lebewesen betrachtet wurden, die scheinbar selbstverständlich der Verfügungsgewalt 

ihrer Menschen unterworfen waren. Aber sie erzählt auch, wie aus dem „Nutztier“ ein 

„Mitgeschöpf“ werden kann, wenn der Mensch sich seiner Verfügungsmacht entledigen 

und dem Tier ‚zuzuhören‘ würde.  

Deshalb möchte ich den Konfirmand*innen diese Geschichte nicht nur erzählen, 

sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, selbst mit Eseln in Berührung zu kommen. 

Anders als in der Geschichte, werden sie allerdings von vornherein in eine achtsame und 

respektvolle Begegnung hinein geführt, damit sie möglichst viel vom eigenen Wesen 

dieser Tiere erfahren. 

Da Esel in unseren Breitengraden eher zu den „Exoten“ gehören, gibt es auf Seiten der 

Jugendlichen keinerlei Vorkenntnisse oder Erfahrungen im Umgang mit diesen Tieren. 

Der Hinweis auf den Ausflug zu einer Eselei stieß allerdings von Anfang an auf Neugier 

und Interesse.  

Ausgehend von den eigenen Erfahrungen, die die Jugendlichen mit den Eseln machen, 

möchte ich die Brücke schlagen vom biblischen Nutztier zu den Nutztieren, die wir 

kennen, vom Esel also zu Rind, Schwein, Huhn und Schaf.  

 

Das Projekt hat zum Ziel, bei den Jugendlichen 

   

- Empathie zu fördern sowohl im Blick auf die Leidensfähigkeit der Tiere als auch 

deren Bedürfnisse und Lebenswohl 

- Bewusstheit zu schärfen für die Problematik der Nutztierhaltung 

- Freude und Neugier zu wecken für das, was Tiere selbst uns zeigen und geben 

können.         

 

                                                           
41 A.a.O., ebd. 
42 A.a.O., ebd. 



26 
 

3 Das Tiergestützte Projekt mit Konfirmand*innen   
 

3.1 Die Rahmenbedingungen des Unterrichts für Konfirmand*innen (KU)   
 

Der KU für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren dient traditionell dazu, die 

jungen Menschen mit den wichtigsten Inhalten des evangelischen Glaubens vertraut zu 

machen. Er ist aber auch ein Angebot der Kirche auf der lebensgeschichtlich wichtigen 

Schwelle zwischen Kindheit und Jugend. In dieser Zeit beginnen die jungen Menschen 

sich ihre eigenen Gedanken darüber zu machen, wer sie sein wollen, was für sie wichtig 

ist und wie sie selbst leben wollen. Sie knüpfen neue Beziehungen außerhalb der Familie. 

Sie entwickeln ein eigenes Wertebewusstsein. Die Jugendlichen in dieser Phase der 

beginnenden Selbst-Orientierung zu begleiten, halte ich für eine wichtige Chance des 

KU.  

 

Glaube und Kirche gehören nicht selbstverständlich zum Leben der Jugendlichen, die 

den Unterricht besuchen. Eher das Gegenteil ist der Fall. Es gibt wohl gelegentliche 

Berührungen mit Glauben und Kirche. Im Großen und Ganzen aber betreten die 

Jugendlichen mit Beginn des KU einen Raum der religiös geprägten Weltbeziehung, der 

für sie – ähnlich wie übrigens die Natur – bestenfalls die Qualität einer „Resonanzoase“ 

im Sinn einer „zeitlich und räumlich standardisierte(n) und kommodifizierte(n)“ Sphäre 

hat43. Doch das scheint mir gar nicht so hinderlich zu sein. Denn ein neuer, irgendwie 

auch fremder Kontext kann anregend wirken und das eigene Suchen und Fragen 

besonders herausfordern.  

 

Der KU ist ein Lernort jenseits von Elternhaus, Schule, Freizeit und Social Media, den ich 

versuche, möglichst erfahrungsorientiert zu gestalten. Mein Anliegen ist es, den 

Jugendlichen zu zeigen, wie die Welt aussehen kann, wenn man sie mit den Augen des 

Glaubens betrachtet. Dazu gehört, dass dieser Glaube aus einer tiefen, langen Tradition 

der Welt- und Gotteserfahrungen schöpft, sich aber immer auch mit dem verbinden will, 

was wir alltäglich erleben. So lade ich die Jugendlichen von vornherein zum selbst Tun 

und Denken ein, um den eigenen Ideen und Vorstellungen von Gott und der Welt auf 

die Spur zu kommen.  

 

In Ellerbek, einem ländlichen Dorf am westlichen Rand der Großstadt Hamburg, dauert 

der KU ca. 1 Jahr und orientiert sich am Verlauf des Schuljahres. Das heißt, er beginnt 

nach den Sommerferien und endet im Juni des darauffolgenden Jahres mit den 

Konfirmationen. Er umfasst eine Stunde Unterricht pro Woche pro Gruppe, ergänzt 

durch 2 bis 3 Blockeinheiten von je 3 Stunden und eine Wochenend-Freizeit. Das ist, 

zugegeben, nicht viel Zeit. Aber auch sie ist oft schwer ‚erkämpft‘ angesichts der vollen 

Terminkalender der Jugendlichen heute und ihrer Familien.  

                                                           
43 Rosa, H., Resonanz, 2016, S. 469. 
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Wo es Sinn macht, verlassen wir zum Unterricht das Gemeindehaus und begeben uns 

an andere Orte. Gern beziehe ich dann die dortigen „Experten“ mit ein. Auch für das 

vorliegende Projekt zum Thema Schöpfung nutze ich das Modell der Kooperation. 

 

3.2 Die Lerngruppe 

 

Die Gruppe der Konfirmand*innen, die mit mir in das hier vorgestellte Projekt geht, hat 

nach den Sommerferien mit dem Unterricht begonnen. Es sind 8 Mädchen und 2 Jungen, 

die sich alle gut kennen, weil sie gemeinsam die örtliche Grundschule besucht haben 

und die meisten von ihnen auch die Kindertagesstätte in Ellerbek, die in kirchlicher 

Trägerschaft ist. Alle Jugendlichen kennen auch mich bereits, sei es von der 

Kindertagesstätte her, in der ich alle 14 Tage den Morgenkreis gestalten, vom 

Einschulungsgottesdienst oder von Krippenspielen, an denen sie mitgewirkt haben. So 

gibt es von Anfang an eine relativ große Vertrautheit sowohl zwischen den Jugendlichen 

untereinander als auch zwischen ihnen und mir. Kurzum: Es ist eine Gruppe, die sich 

freut, in der Konfirmandenzeit ‚alte Bande‘ aus der Grundschulzeit wiederzubeleben 

und die mich und meine Art und Weise, vom Glauben zu erzählen, schon kennengelernt 

hat.  

 

Im Blick auf das bevorstehende Projekt habe ich im Rahmen einiger Spiele zum Einstieg 

bei unserem ersten Treffen bereits herausgefunden, welche Vorerfahrungen mit Tieren 

die Jugendlichen mitbringen. Es hat sich gezeigt, dass bereits alle ein Haustier haben 

oder hatten, und zwar Hunde, Katzen und Kaninchen und Hamster. Vier Mädchen 

nehmen regelmäßig Reitunterricht. Mit Eseln dagegen hat keiner von ihnen schon 

einmal zu tun gehabt.  

 

Interessanterweise schlugen die Konfirmand*innen von sich aus vor, ein Kennlernspiel 

durch die Frage zu ergänzen: „Wenn Du ein Tier sein könntest, welches wäre es?“ Jedem 

fiel etwas ein, einschließlich einer Begründung, und zwar: 

- Panther – „wegen seiner Eleganz“; Delfin (2x) – „wegen der Freiheit“; „weil er im 

Wasser lebt“;  

- Fisch – „weil ich die Korallen einmal sehen möchte“;   

- „Adler“ – „weil ich die Welt von oben sehen möchte“;  

- Vogel (2x) – „weil er fliegen kann“;  

- Koala – „weil er so süß ist“;  

- „Hornisse“ – „weil sie sticht und die Menschen ärgern kann“.  

- Eine Angabe fehlt, weil eine Konfirmandin bei dem Treffen nicht dabei war.  

Ich notiere, dass zur Identifikation offenbar nur Wildtiere gewählt werden, keine Haus- 

und schon gar nicht Nutztiere. Darauf könnte ich später noch einmal zurückkommen.   
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Bleibt noch zu ergänzen, dass es in der Lerngruppe lediglich ein Mädchen mit einer 

Tierhaarallergie gibt, die allerdings medikamentös behandelt wird und sie nicht davon 

abhält, mit Tieren in Kontakt zu kommen. 

 

3.3 Der Kooperationspartner „Die Eselei“  

 

In Vorbereitung auf mein Referat für die Weiterbildung über die Bileam-Geschichte als 

Beispiel einer Tiergestützten Intervention habe ich mich auf die Suche nach einer 

Möglichkeit gemacht, selbst einmal einen Esel aus der Nähe kennenzulernen und zu 

erfahren, wie es ist, wenn man mit einem Esel unterwegs ist. Durch Recherche im 

Internet bin ich auf Andreas Kirsch und seine Esel in Hamburg-Bergedorf gestoßen.  

 

Andreas Kirsch hat sich mit Eintritt in den vorgezogenen Ruhestand einen Traum erfüllt 

und sich gemeinsam mit seiner Frau 4 Esel gekauft, um mit ihnen zu leben und auf 

Wanderschaft zu gehen. Mittlerweile hat er sich zu einem Esel-Experten entwickelt und 

bietet kürzere wie auch längere Wandertouren mit seinen Tieren für Menschen an, die 

daran interessiert sind. Wer die Esel erst einmal nur kennenlernen möchte, kann das im 

Rahmen eines „Schnupper-Termins“ machen. Alle Angebote sowie Informationen zu 

seiner eigenen Person und zu den Eseln Pinu’u, Moritz, Maja und finden sich auf der 

Homepage der Eselei: www.dieeselei.de. 

 

Im Sommer dieses Jahres haben mein Mann und ich uns zu einer halbtägigen 

Wanderung bei Andreas Kirsch verabredet. Wir wurden sehr freundlich von ihm in 

Empfang genommen und sehr kundig von ihm in den Umgang mit seinen Tieren 

eingewiesen. Er stellte uns seine Esel vor und ließ dabei sowohl ihnen als auch uns Zeit, 

miteinander vertraut zu werden, bevor es ans Putzen und Satteln ging. Nichts wurde in 

Hektik verrichtet, nichts den Tieren einfach „übergestülpt“. Da wir nur zu zweit 

angemeldet waren, kam außer ihm selbst noch seine Schwester mit auf Wanderschaft. 

So blieb auch kein Tier allein zurück. 

  

Bei der „Partnerwahl“ zwischen Mensch und Tier, entschied ich mich für die neugierige, 

aber auch forsche Paula, die gleich auf mich zukam. Doch fühlte ich mich bald mit ihr 

überfordert. Das merkte Andreas und riet mir stattdessen, mit Moritz zu gehen, der 

deutlich ruhiger und langsamer ging. Der schönste Moment unserer Wanderschaft war 

der gemeinsame Aufstieg einer Treppe. Den Impuls, diese hinaufzulaufen, erstickte 

Moritz im Keim und nötigte mich zur Langsamkeit. Immer wieder mussten wir 

zwischendurch anhalten, kamen als letzte oben an, dafür aber als Team, das auf dieser 

besonderen Strecke in den gemeinsamen Trott gefunden hatte.  

 

Auf dieser Wanderung kam mir die Idee zu dem hier vorgestellten Projekt. Die Eselei von 

Andreas Kirsch schien mir nach meinen eigenen Erfahrungen ein geeigneter Ort und 

Kooperationspartner dafür zu sein. Er stimmte zu und ließ sich darauf ein, mit mir 

http://www.dieeselei.de/


29 
 

zusammen ein geeignetes Programm für unseren Besuch zu gestalten und 

durchzuführen. 

 

3.4 Geplanter Ablauf des Besuchs – Auswahl der Methoden der TGI    
 

Jeder Besuch, eigentlich jede nicht nur flüchtige Begegnung folgen einem bestimmten, 

uns Lebewesen geradezu eingeprägten Ablauf im Verhalten. In der kirchlichen Sprache 

würde man das „Liturgie“ nennen. Es mag ungewohnt klingen, aber ich finde es ganz 

passend zu sagen, es gibt so etwas wie eine „Liturgie“ der Phasen und Handlungen, die 

nötig sind, dass es zu einer wirklichen Begegnung kommt.  

Die Beteiligten sollten dabei die Gelegenheit haben, einander möglichst frei und 

freundlich kennenzulernen. Gerade deshalb gilt es, nicht - wie es sprichwörtlich heißt-  

bei dem Anderen „mit der Tür ins Haus zu fallen“, sondern Schritt für Schritt vorzugehen, 

immer achtsam darauf, was der Andere mir an Signalen gibt, achtsam auch im Blick auf 

die Wahrung der jeweiligen Individualdistanzen und Grenzen. Jeder weitere Schritt ist 

dann ein Versuch, ein Angebot, das angenommen, aber auch (vorläufig) abgelehnt oder 

aufgeschoben werden darf. Die Übergänge können fließend sein, in der Regel aber 

gehören folgende Schritte zum Ablauf einer solchen Begegnung:    

 

Begrüßung  

Annäherung 

Kontakt / In-Beziehung-Treten  

Verabschiedung    

 

Ohne es uns ausdrücklich bewusst zu machen, folgen wir Menschen im Umgang 

miteinander dieser „Liturgie“, – und das ganz besonders dort, wo wir einander neu oder 

zum ersten Mal begegnen. Im vertrauteren Umgang mag der eine oder andere Schritt 

auch mal ausfallen oder bewusst übersprungen werden, aber nicht, weil er unnötig ist, 

sondern schlicht und einfach, weil man sich bereits kennt und / oder es einander 

verzeiht, dass man einmal nicht alle Höflichkeitsregeln einhält.  

Bei Tieren ist es nicht anders. Eine Weile lang habe ich auf den Hundespaziergängen 

explizit darauf geachtet, wie Hundebegegnungen ablaufen: Sie folgen genau diesem 

Muster, wobei einzelne Phasen durchaus unterschiedlich aussehen können. Die Störung 

oder Nicht-Beachtung einer Phase kann die ganze Begegnung belasten. Eine zu forsche 

Begrüßung z.B. vereitelt die Annäherung. Oder es gibt keinen Kontakt und folglich auch 

keine Verabschiedung, weil die Annäherung – oft vom Menschen – unterbrochen oder 

unmöglich gemacht wurde. Mein Hund z.B. quittiert es bellend, wenn andere 

Artgenossen einfach an ihm vorbeirennen müssen, weil sie etwa von ihren Menschen 

am Fahrrad mitgeführt und vorbeigezogen werden. 

Doch nicht nur innerartlich, sondern auch in der artübergreifenden Kommunikation 

macht eine solche achtsame Annäherung Sinn.  
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„Wollen wir mit unseren Tieren eine solide, gut funktionierende, für beide Teile 

erfreuliche Partnerschaft haben, dann müssen wir uns die Zeit nehmen, den Partner 

kennenzulernen und zu versuchen, ihn zu verstehen. Wir müssen ihn respektieren und 

seine Andersartigkeit anerkennen. Pferde, Esel, Maultiere sind keine Maschinen, die auf 

Knopfdruck reibungslos arbeiten. Sie sind Lebewesen, die anders sehen, anders und 

besser hören, riechen und fühlen als Menschen und deshalb auch anders auf ihre Umwelt 

reagieren.“ 44  

Deshalb setzt man in der TGI methodisch diese Art der langsamen und achtsamen 

Begegnung von Mensch und Tier ein, damit beide Beteiligten 

- Zeit haben, sich aufeinander einzustellen; 

- auf ihre Bedürfnisse zu achten; 

- einander Dialogangebote machen können;  

und so 

- Fremdheit überwunden wird, ohne dass sie einfach übergangen wird;   

- Gefühle von Scheu, Angst oder Ablehnung auch da sein dürfen (ohne Gefahr, sie 

unmittelbar am Anderen auszuleben). 

Das ist Voraussetzung dafür, dass sich eine Begegnung zum ES in eine Beziehung zum 

DU verwandelt. 45  

 

Das lebendige Gegenüber des Tieres fordert den Menschen auf, sich selbst zu zeigen. 

Und es fordert ihn buchstäblich heraus aus seinen gewohnten und vertrauten Mustern 

der Wahrnehmung und Aktion. Was zunächst irritierend sein mag, kann am Ende 

bereichernd, ja heilsam wirken. Denn neue Sinneswahrnehmungen wie sie z.B. bei der 

Berührung, beim Streicheln des Tieres oder durch den Geruch seines Fells geweckt 

werden, können den Menschen tief berühren und ihn dazu bewegen, nicht nur das Tier, 

sondern auch selbst noch anders zu erleben. 

 

Nun geht es bei dem Besuch in der Eselei nicht um einen therapeutischen Einsatz. 

Gleichwohl wünsche ich mir, dass die Jugendlichen in der Begegnung mit den Eseln auch 

so etwas wie eine Beziehung mit „Du-Qualität“ erleben. Deshalb haben Andreas Kirsch, 

der Leiter der Eselei, und ich uns auch entschieden, für diesen Erst-Kontakt den Rahmen 

eines ausgedehnteren  „Schnupper-Termins“ zu wählen, bei dem wir die meiste Zeit im 

Auslauf der Esel verbringen werden. Bei 10 Jugendlichen und nur 4 Tieren wird es so 

sein, dass die Jugendlichen sich nach den Phasen der Begrüßung und der Annäherung, 

nur jeweils zu dritt oder max. zu viert in den Kontakt mit einzelnen Tieren begeben 

können. Das halte ich aber für kein Problem. Im Gegenteil sie arbeiten ohnehin gern in 

Kleingruppen. Auch lassen sich in diesem Setting Aufgaben verteilen: Eine/r striegelt, 

eine/r hält das Tier, eine/r beobachtet seine Reaktionen oder bereitet einen kleinen 

Parcours vor.  

                                                           
44 Licht, U., Liebenswertes Langohr, 2009, S. 103. 
45 Vgl. dazu die ausführliche Beschreibung im Beitrag „Der heilende Prozess in der Interaktion von 
Mensch und Tier“ in: Olbrich, E. u. Otterstedt, C., Menschen brauchen Tiere, 2003, S. 58ff. 
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Angesichts der Größe der Gruppe und der Tatsache, dass ich die Tiere nicht genug 

kenne, freue ich mich über die Unterstützung von Andreas Kirsch. Wir werden uns die 

Verantwortlichkeiten in der Leitung unter uns aufteilen.  

 

Da Andreas der Experte seiner Tiere ist, übernimmt er folgende Aufgaben: 

 

- Er nimmt uns in Empfang und führt uns auf das Gelände. 

- Er stellt uns seine Esel vor. 

- Er macht uns mit wichtigen Regeln für den Umgang mit ihnen vertraut (z.B. keine 

Fütterung aus der Hand) und gibt auch wichtige Hinweise in puncto Sicherheit 

für Mensch und Tier.    

- Er achtet im weiteren Verlauf des Besuchs, vor allem in den Phasen, in denen die 

Jugendlichen mit den Tieren in den näheren Kontakt kommen, auf das Wohl 

seiner Esel. 

- Er führt uns an bei der kleinen Wanderung, die zum Ende geplant ist, und 

bereitet die abschließende Fütterung vor. 

 

Meine Aufgaben sind: 

 

- Ich führe die Jugendlichen hinein in die achtsame Begegnung mit den Tieren und 

achte darauf, dass die oben skizzierten Schritte eingehalten werden. Um ganz 

bei den Tieren sein zu können, bitte ich sie, vorerst keine Fotos zu machen und 

ihre Handys in den Taschen zu lassen. 

- Ich unterstütze sie ggf. mit Ideen und Vorschlägen, wenn sie nicht weiterwissen. 

- Ich gebe ihnen kleine Beobachtungsaufgaben. 

- Ich moderiere die Redezeit während der Pause, in der sie sich über ihre 

Erlebnisse austauschen. 

- Ich leite das Abschiedsritual an (Unsere Unterrichtsstunden enden immer mit 

dem Gebet des Vaterunsers. Dazu stellen wir uns im Kreis auf. Ich würde das gern 

auch im Auslauf der Esel so machen – vielleicht können wir sie in die Mitte 

nehmen.) 

    

Zur Verdeutlichung gebe ich auf der folgenden Seite eine Übersicht über die Zeiten, 

Phasen, Aktionen und geplanten Anleitungen des geplanten Besuchs: 
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Zeit Phase Aktion Anleitung 

11.00 Ankunft  Gemeinsamer Gang zu den Tieren.  Andreas  

11.10 Begrüßung Ankommen bei den Tieren im 

Auslauf. Erst-Kontakt auf Distanz 

Andreas stellt die Esel vor, 

nennt uns ihre Namen; gibt 

wichtige Hinweise zum 

Umgang und zur Annäherung 

Birgit achtet auf die 

Konfirmand*innen; nimmt 

ggf. Fragen auf 

11.30  Annäherung Wir bewegen uns auf dem Gelände, 

schauen, ob die Tiere bereit sind, 

Kontakt aufzunehmen: Welche 

Signale senden sie uns; welche 

senden wir? Welche Angebote der 

Annäherung gibt es? Kommt ein Tier 

direkt auf mich zu, was macht es mit 

mir? Was mag es sich von mir 

wünschen? Was möchte ich gern 

(tun) – oder auch nicht? 

 

 

Andreas achtet auf die Esel; 

gibt Anregungen und ggf. 

„Übersetzungshilfen“ wenn 

die Jugendlichen nicht 

verstehen oder miss-

verstehen, was die Tiere 

ihnen zeigen. 

Birgit führt die Jugendlichen 

in Begegnung mit den Tieren, 

macht Vorschläge zur 

Annäherung, gibt denen Halt, 

die zögern, motiviert zum 

Hinschauen und Beobachten. 

11.45   Beziehungs- 

aufnahme (I) 

Die Jugendlichen finden mit den 

Tieren zusammen: in Kleingruppen 

wählen sie sich einen Esel aus – oder 

lassen sich auswählen, mit dem sie 

sich näher beschäftigen.  

Nähe entsteht durch taktile 

Berührung: Streicheln, Striegeln, 

Kraulen; einen kleinen Parcours 

miteinander abgehen; den eigenen 

Esel genau betrachten: Größe, Fell, 

Augenfarbe, Stockmaß  

 

Birgit moderiert die 

Kleingruppen-Findung und 

gibt Anleitung zur weiteren 

Kontaktaufnahme mit den 

Eseln und beobachtet die 

Jugendlichen bei ihrem 

Umgang mit den Tieren. 

Andreas hält das Material wie 

z.B. Striegel bereit; beob-

achtet die Esel. Gibt ggf. 

Hilfestellungen im Umgang 

mit ihnen.  

12.30  Pause  

Redezeit 

Austausch über das bisher Erlebte. 

Stärkung mit Lunch.  

Erzählung der biblischen Geschichte 

 

Birgit moderiert Gespräch, 

erzählt die biblische 

Geschichte.  

Andreas beantwortet Fragen, 

die zu den Eseln noch 

aufkommen mögen.  

13.00 Beziehungs-

aufnahme (II) 

Kurze Wanderung mit den Eseln ums 

Gelände 

Andreas 

13.45 Verabschie-

dung 

Fütterung; Fotos machen  Andreas: Fütterung;  

Birgit:  Abschiedsritual 
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3.5 Ideen zur Weiterführung und Vertiefung  

 

Den Anfang der nächsten regulären Unterrichtsstunde macht ein Rückblick auf unseren 

Besuch in der Eselei. Wir sammeln unsere Erfahrungen in der Begegnung mit den Eseln, 

wobei nicht nur das Schöne und Berührende, sondern auch das Sperrige und Schwierige 

benannt werden sollte, um die ganze Bandbreite der Gefühle zu Wort kommen zu 

lassen. Dann folgt die Erinnerung an die biblische Geschichte von Bileam und seiner 

Eselin, indem die Geschichte in der Bibel noch einmal nachgelesen wird.  

Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen mit den Tieren, werden sich die 

Jugendlichen vermutlich gut in die Protagonisten der Erzählung einfühlen können, was 

man in einer kleinen Schreibwerkstatt vertiefen könnte, bei der die Konfirmand*innen 

die  Geschichte selbständig weiter erzählen, und zwar aus der Perspektive eines der 

Protagonisten (die Wahl bleibt ihnen überlassen). Als Anregung könnten folgende 

Vorschläge dienen: 

   

- Die Eselin berichtet ihren Artgenossen von dem Geschehenen nach der Rückkehr 

in den Stall berichtet. 

- Bileams sammelt seine Gedanken nach dem Tag. 

- Der Engel erstattet im Himmel Bericht von seinem Einsatz. 

 

Schön wäre, wenn jede Perspektiven zu Wort kämen. Aber die Eselin sollte auf alle Fälle 

dabei sein. Ich gehe davon aus, dass sie es sein wird. Andernfalls wäre die Suche nach 

den Gründen, warum sie nicht gewählt wird, es ein guter Anlass zum Gespräch. 

 

Damit die Stimme der Tiere noch einmal gehört wird, gibt es in einem zweiten Schritt 

ein Arbeitsblatt mit Porträts von Schwein, Rind, Huhn, Schaf und Esel. Jedem Porträt 

ist eine Sprechblase beigegeben. Die Frage lautet: „Was hätten diese Tiere uns zu sagen, 

wenn sie reden könnten?“ 46 

So wäre die Brücke zu unseren Nutztieren geschlagen, was allerdings noch mit 

Informationen zu ihrem Leben und unserem Umgang mit ihnen angereichert werden 

müsste. Die Konfirmand*innen könnten auch einen Auftrag für die Woche 

mitbekommen: 

  

- Schaut mal, ob und wo ihr Rindern, Hühner, Schweinen und anderen Nutztieren 

in unserer Umgebung begegnet? 

- Und überlegt mal, was Euch eigentlich von ihnen bekannt ist? 

         

                                                           
46 Die Porträts entstammen der Website: www.animalmemomarial.org. Dort gibt es eine Galerie von 

Einzelbildern mit namentlich aufgeführten Tieren, die die Vereinsmitglieder von „Animal’s Angels“ bei 

ihrem Einsatz auf Tiermärkten oder –Transporten fotografiert haben.  

 

http://www.animalmemomarial.org/
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4 Ergebnisse, Feedback und Erfahrungen 
 

4.1 Der Besuch in der Eselei 
 

Gerade noch vor dem zweiten Corona-bedingten Lockdown dieses Jahres, konnten wir 

die Eselei besuchen. Der Besuch verlief im Großen und Ganzen wie geplant. Er folgte im 

Ablauf den oben beschriebenen „Phasen“. Im Detail gab es einige Änderungen, die sich 

allerdings problemlos vornehmen ließen: Nachdem die Esel sich in der ersten der 

Annäherung weniger interessiert an uns zeigten als erwartet, haben wir dieser Phase 

etwas mehr Zeit gewidmet. Andreas schlug auch vor, die Erzählung der Geschichte 

vorzuziehen. Das erwies sich als eine gute Idee. Denn es zeigte sich: In dem Moment, 

wo sich die Gruppe in den von Andreas schon bereitgestellten Stuhlkreis neben dem 

Unterstand der Tiere setzte, und ich anfing zu erzählen, kamen die Esel von sich aus zu 

uns, beschnupperten uns und unsere Sachen und bewegten sich in unsere Mitte. Das 

wiederum belebte die Erzählung ungemein. Ausgerechnet als ich vom Engel erzählte, 

stellte sich Eselin Paula direkt vor mein Gesichtsfeld!  

Danach folgte dann die Phase der Kontaktaufnahme mit Striegeln, Halftern und ersten 

Führungen auf dem Paddock. Da nicht alle zehn Jugendlichen an diesem Morgen dabei 

sein konnten, sondern nur acht, gestaltete sich die Aufteilung sehr einfach. Immer zwei 

Jugendliche kümmerten sich um einen Esel. Wie sich Mensch und Tier 

zusammenfanden, das überließen wir ihnen zu entscheiden. Nach einer kurzen Pause 

mit Essen und Trinken, bei der wir uns wieder im Stuhlkreis einfanden, und auch die Esel 

etwas Heu in unserer Mitte bekamen, ging es auf die kurze Wanderung nach draußen.  

Die Jugendlichen haben sich sehr genau an die Vorgaben gehalten und sind achtsam mit 

den Tieren umgegangen. Als sich die Esel anfangs wenig für uns interessierten, 

bemerkten Andreas und ich eine gewisse Irritation bei den Jugendlichen. Auf Nachfrage 

sagten sie, das sei schon „ok“, aber spürbar war doch, dass sie etwas anderes erwartet 

hatten. So allerdings haben sie auch erleben können: Für das Tier, dem man die Freiheit 

lässt, stehen wir Menschen nicht unbedingt an erster Stelle. Es war eine erste und auch 

wichtige Erfahrung in der Begegnung mit dem Eigensinn der Tiere. Die zweite, noch 

eindrücklichere, machten sie am Ende bei der Wanderung. Auch hier zeigte sich, Tier 

und Mensch haben durchaus unterschiedliche Bedürfnisse. Der Grünstreifen am Rand 

des Weges ist für den Esel weitaus verlockender, als der Wunsch des Menschen, 

voranzukommen. Hier profitierten die Jugendlichen davon, dass sie jeweils zu zweit ein 

Tier führten. Mittendrin gab es, wie oben schon erwähnt, Momente anderer Art: Wenn 

der Mensch nichts will, kommt das Tier von selbst. Und nichts verbindet so sehr, wie 

gemeinsames Essen – auch artübergreifend. 

Das Feedback zum Besuch selbst gaben die Konfirmand*innen spontan in der nächsten 

Unterrichtsstunde bei unserer Kerzen- und Steine-Runde: Kerzen stehen für etwas 

Schönes, das während er vergangenen Woche geschehen ist, Steine für Frust oder 

Belastungen. Der Eselbesuch bekam von allen eine Kerze. 
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Auch Andreas Kirsch und ich haben uns noch einmal per e-mail ausgetauscht und 

Feedback gegeben. Es war für uns beide eine Premiere. Kam jeder von uns zu „seinem / 

ihrem Part“? Kamen die Tiere zu ihrem Recht? Kamen die Konfirmanden zu ihrem Recht? 

Was die letzten beiden Punkte betrifft, waren wir uns einig, dass das gut gelungen sei. 

Was unsere Aufgabenteilung betrifft, so hatte Andreas den Eindruck, selbst zu viel an 

Moderation und Anleitung gegeben zu haben, was für mich aber nicht so ins Gewicht 

fiel. Schließlich ist er der Halter und Experte seiner Tiere, und wir sind auch kein 

eingespieltes Team. Ich merkte auch, dass sich, – abgesehen von dem eigentlichen Ziel 

des Besuchs –, mein Blick immer wieder auf die Jugendlichen richtete, z. B. darauf, wie 

sie sich den Tieren näherten, wie sie auch untereinander kommunizierten, Aufgaben 

verteilten, einander halfen oder mit Frust umgingen. Andreas und ich kamen überein, 

dass solch eine Tiergestützte Aktion mit Eseln auch eine gute Gelegenheit bietet, als 

Konfirmandengruppe gerade am Anfang der Unterrichtszeit zusammenzufinden.    

 

4.2 Vertiefung im weiteren Unterricht 

 
Wie geplant wurde der Besuch im nachfolgenden Unterricht aufgegriffen und vertieft. 

Im ersten Schritt geschah das, durch eine Weitererzählung der Geschichte. Hier 

bekamen die Konfirmand*innen Gelegenheit, das Erlebte und die dabei geweckten 

Gefühle, narrativ zum Ausdruck zu bringen.  

   

Auszüge aus den Fortsetzungserzählungen der Konfirmand*innen,  

aus der Sicht … 

des Engels (berichtet im Himmel):  

„Herr! Dieser Dummkopf Bileam! Hätte mich der Esel nicht gesehen, wäre es aus mit ihm. Ich 

verstehe nicht, warum die Menschen die Tiere so schlecht behandeln. Sie schlagen sie, sie essen 

sie, und sie nehmen ihnen ihre Kinder weg. Das kann doch nicht die Welt sein, die du geschaffen 

hast!“ (Paul) 

Bileams (am Ende des Tages):  

„Normalerweise ging das Striegeln immer sehr schnell und die Eselin genoss es sehr. Doch heute 

spürte sie, dass Bileam unruhig und niedergeschlagen, fast schon traurig wirkte. Sie begann mit 

den Hufen zu scharren … Bileam schien das richtig als ein Zeichen der Ermutigung zu deuten … er 

begann zu sprechen: ‚Du bist meine Eselin, dass Tier welches so viel für mich tut und stets mein 

treuer Begleiter war. Wir haben schon so viel zusammen durchgestanden und erlebt, so viel, dass 

ich dir blind vertrauen müsste und wissen müsste, dass du mir nur helfen willst … Das ist das 

Wunderbare an Tieren: wenn sie dich ins Herz geschlossen haben, werden sie alles für dich tun. 

Und wir Menschen wissen das auch zu schätzen. Aber manchmal sind wir auch blind … ich hoffe, 

Du kannst mir verzeihen, ich bereue das Schlagen zutiefst.‘ Die Eselin winkelte den Kopf leicht an, 

als wolle sie Verständnis ausdrücken, und Bileam seufzte erleichtert auf. Dann begann er sie 

weiter zu striegeln, heute sogar extra lange.“ (Lena)  
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der Eselin (wieder im Stall bei Ihrem „besten Freund“, dem Esel Max):  

„Eselin: Hey, mein Freund Max, können wir reden? Heute war ein schlimmer Tag! Bileam hat 

mich dreimal geschlagen. Auf dem Weg stand ein Engel, und ich habe nur versucht, ihm 

auszuweichen … Max: Und was hast Du getan? Eselin: Ich bin auf die Knie gegangen und hab ihn 

gefragt, ob ich jemals etwas getan habe, was ihm geschadet hat. Dann hat er den Engel endlich 

gesehen. Darauf Max: Hat Bileam sich entschuldigt? Eselin: Nein, bis jetzt noch nicht!“ (Antonia) 

 

Als nächstes schlugen wir die Brücke zu unseren eigenen Nutztieren. In der zweiten 

Stunde nach dem Besuch in der Eselei bekamen die Jugendlichen zunächst eine 

Recherche-Aufgabe im Internet zu den Fragen: 

Wie geht es unseren Nutztieren: Kuh, Schwein, Huhn und Schaf? 

Bitte schaut mal z. B. auf folgenden Seiten:  
www.landwirtschaft.de; 
www.vier-pfoten.de;  
www.schlachthof-transparent.de;  
www.animals-angels.de 
… und sammelt einige Informationen zusammen, zu folgenden Fragen: 
Wie alt können diese Tiere werden? Und wie alt werden sie tatsächlich? 
Was brauchen diese Tiere, damit es ihnen gut geht? Und was haben sie tatsächlich? 
Wozu und wie werden diese Tiere von uns verwendet? Wozu sind sie tatsächlich da? 

 

Die Ergebnisse wurden in der Gruppe zusammengetragen und besprochen. 

Abschließend wurden sie übertragen in eine ‚Ansprache der Tiere‘ (analog der Rede, die 

die Eselin hält). Dazu bekamen die Konfirmand*innen das Arbeitsblatt mit den 

Tierporträts und Sprechblasen zum Ausfüllen:  

Was hätten diese Tiere uns zu sagen, wenn sie reden könnten? 

 

http://www.landwirtschaft.de/
http://www.vier-pfoten.de/
http://www.schlachthof-transparent.de/
http://www.animals-angels.de/
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Auszüge aus den Texten der Jugendlichen: 

Huhn: „Warum bekomme ich immer das gleiche Futter? Ich verstehe nicht, warum ihr unsere 

Eier wegnehmt? Wenn ihr wollt, dass ich Eier lege, dann tötet mich nicht. Ich wünsche mir, dass 

ich mal raus darf!“ (Paul, Nils) 

Kuh: „Hey, du! Bitte lasst uns endlich aus diesem dunklen Stall heraus und gebt uns einen 

ordentlichen! Wir Kühe geben euch Milch, damit ihr sie für viele Sachen benutzen könnt, also 

womit haben wir das verdient? Warum lasst ihr uns nicht länger leben?“ (Antonia) 

Schwein: „Warum tust du mir das an? Warum tötest du mich und meine Familie, nur um satt zu 

werden? Stell dir mal vor, ich würde das mit dir anstellen! Ich hoffe und wünsche mir, dass es 

noch viel mehr Vegetarier oder Veganer auf der Welt geben wird.“ (Stina, Svenja) 

Schaf: „Warum behandelst Du mich, als wäre ich nicht da? Ich will noch am Leben bleiben. Ich 

habe auch ein Recht dazu! Außerdem brauche ich auch Freiraum. Ich wünsche mir, dass ich mein 

Leben lang mit meinen Freunden auf der Wiese bin und glücklich. Außerdem, dass ich lange lebe 

und nicht geschlachtet werde. Außerdem möchte ich, dass sich jemand um mich kümmert.“ 

 

4.3 Zusammenfassung 
 

Sowohl der Verlauf des Besuchs als auch die Ergebnisse der Vertiefung im Unterricht 

zeigen m.E., dass die gesetzten Ziele erreicht wurden, nämlich bei den Jugendlichen  

  

- Empathie zu fördern sowohl im Blick auf die Leidensfähigkeit der Tiere als auch 

deren Bedürfnisse und Lebenswohl, 

- Bewusstheit zu schärfen für die Problematik der Nutztierhaltung und 

- Neugier zu wecken für das, was die Tiere selbst uns zeigen und geben können. 

 

Dazu hat die Begegnung mit den Eseln, die nach Maßgaben der Tiergestützten 

Intervention geplant und durchgeführt wurde, wesentlich beigetragen. Der auf drei 

Stunden ausgedehnte Schnupperbesuch gab viel Gelegenheit zum Beobachten, zur 

Kommunikation auf analoger Ebene und zur vorsichtigen Annäherung. Auch Irritationen 

und Widerstand hatten ihren Raum und erwiesen sich als wichtige Momente einer 

Beziehungsaufnahme unter dem Vorzeichen der Freiheit. Beide, Mensch und Tier, 

begegneten sich als Wesen eigener Art und doch fähig, miteinander in Beziehung zu 

treten. Methodisch hat es sich bewährt, die Begegnung in achtsam sich aufbauenden 

Phasen zu gestalten.  

 

Allerdings brachten die Jugendlichen schon eine große Portion an Einfühlungsvermögen 

mit. Das wurde in der Begegnung mit den Tieren sehr deutlich. Kritisch könnte man 

einwenden, dass die Vertiefung stark auf die Methode des Anthropomorphisierens 

setzt. Der Ausgangstext mit der Rede der Eselin lädt geradezu ein, auch den anderen 

Tieren eine Stimme zu geben. Andererseits haben die Jugendlichen von den Eseln selbst 

viel darüber gelernt, das Tiere über ihre „eigene Stimme“ verfügen. Aus dem Erleben der 

Esel und der Auseinandersetzung mit ihren körpersprachlichen Signalen, ihren 
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Bedürfnissen und Wesenszügen, haben sie, hoffe ich, auch mitgenommen, dass wir die 

Tiere nicht ‚vermenschlichen‘ dürfen. 

   

Das Projekt wäre nicht möglich gewesen ohne Kooperationspartner. Eine Kooperation 

braucht immer einiges an Vorbereitung (geeignete Partner finden, Kontakte knüpfen, 

Absprachen treffen) und auch Übung, um gut miteinander arbeiten zu können. Sie ist 

aber auch eine große Chance! Die Leitungsaufgaben lassen sich verteilen, ebenso wie 

der Blick auf Mensch und Tier. Es wird, nebenbei erwähnt, für diese 

Konfirmand*innengruppe noch weitere Begegnungen mit Nutztieren geben, ebenfalls 

in Kooperation mit deren Haltern: mit Schafen (auf einem sich im Aufbau befindlichen 

Gnadenhof in unserem Ort) und mit Rindern auf dem Hof eines örtlichen Landwirts. 

 

Für eine Kirche, die sich dem Thema „Mensch und Tier“ widmet, bietet es sich an, nach 

Kooperationspartnern zu suchen. Denn nur so bekommt sie die vielfältigen Gestalten 

der gelebten Mensch-Tier-Beziehungen in den Blick. Die „Experten“ auf diesem Gebiet 

befinden sich ja überwiegend nicht im binnenkirchlichen Bereich!  

Konzeptionell wie auch methodisch halte ich in diesem Zusammenhang die Integration 

der Tiergestützten Intervention für besonders hilfreich und wertvoll.      
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5 Fazit: TGI als Beitrag zur kirchlichen Bildungsarbeit  
 

Die vorliegende Arbeit ist ausgegangen von der These, dass der christliche 

Schöpfungsglaube und die Tiergestützte Intervention wesentliche Grundannahmen im 

Blick auf das Mensch-Tier-Verhältnis teilen. Ich habe gezeigt, dass beide davon 

ausgehen, dass Mensch und Tier einer Lebensgemeinschaft angehören, die sich sowohl 

spirituell als auch evolutionsbiologisch und kommunikationstheoretisch begründen 

lässt. Verbundenheit geht vor Unterschiedlichkeit, aber, und das ist die zweite 

übereinstimmende Grundannahme, eine Beziehung zwischen Mensch und Tier setzt 

ebenfalls voraus, dass sich beide auch als Wesen je eigener Art begegnen und zeigen 

dürfen. 

 

 Mit den Motiven der Gottebenbildlichkeit und des damit eng verknüpften 

Herrschaftsauftrag des Menschen über die Tiere / Natur leitete der Schöpfungsglauben 

eine Entwicklung ein, die einen ungeheuren Graben zwischen Mensch und Tier 

aufgerissen hat, was sich u. a. in der Instrumentalisierung der sog. Nutztiere als bloße 

Produktionsmittel zeigt. Mit Hilfe der TGI lassen sich Erfahrungsräume echter 

„Resonanzbeziehungen“ zwischen Mensch und Tier öffnen, die diesen Graben 

überwinden helfen, indem sie Begegnungen ‚auf Augenhöhe‘ möglich machen.  

 

Das habe ich mit dem vorgestellten Projekt aus der Konfirmand*innen-Arbeit 

nachzuweisen versucht. Ausgehend von einer echten Begegnung mit Tieren (Esel) und 

der in diese Begegnung eingebetteten biblischen Geschichte, näherten sich die 

Konfirmand*innen dem Thema der Mensch-(Nutz-)Tier-Beziehung. Der unmittelbare 

Eindruck und Umgang mit den Eseln hat den Jugendlichen die Kraft und Schönheit dieser 

Tiere gezeigt. Es hat sie sensibilisiert für die – auch in der biblischen Geschichte 

abgebildete – Gewalt, die es bedeutet, wenn der Mensch sich diese Geschöpfe gefügig 

macht und über sie verfügt. Das Projekt zeigt: Wichtig ist es, nicht nur über Tiere zu 

reden, sondern sie selbst zu erleben. Es braucht „Momente(n) der wechselseitigen 

geistigen und haptischen Berührung und des Berührtwerdens“47 zum Erleben von 

Mitgeschöpflichkeit. Ich habe, hoffentlich überzeugend, dargelegt, dass die TGI sowohl 

konzeptionell als auch im praktischen Umgang mit den Tieren ein wichtiger und 

hilfreicher Partner in der Vermittlung eines Schöpfungsglaubens sein kann, der sich dem 

würdevollen Umgang mit den Tieren (und der Natur) verpflichtet sieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Nutztier und Mitgeschöpf!, EKD-Texte 133, 2019, S. 111 
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6 Ausblick: Nicht ohne die Tiere! 
 

Für die kirchliche Bildungsarbeit vor Ort und im Interesse einer neuen Sicht auf die 

Mensch-Tier-Beziehung, wäre es interessant zu fragen:  

Wo gibt es naturnahe Räume in meiner Gemeinde, wie z. B. Parks, Wälder, Feldmark, 

Biotope oder auch Friedhöfe? 

Welche Bedeutung haben sie für Mensch und Tier? 

Was kann man dort sehen oder erleben? 

Wo begegnen sich Mensch und Tier sonst in meiner Gemeinde? 

Was ist dort möglich an gemeinsamen Aktionen für Mensch und Tier? 

Wen gibt es vor Ort, der /die mit Tieren lebt oder arbeitet? 

- Landwirt*in 

- Reitleher*in 

- Hundetrainer*in 

- Imker*in  

- Metzger*in 

Gibt es Möglichkeiten, gemeinsamer Aktivitäten oder Projekte mit ihnen? 

Mit welchen Personen, Institutionen, Vereinen o.ä. könnte Kirche kooperieren in der 

tierbezogenen Arbeit? 

- Naturschutzverein 

- Tierheim 

- Haus- und Nutztierpark (Arche) 

- Bauernhof 

Kirche hat sich bereits auf den Weg gemacht, der Beziehung von Mensch und Tier auch 

praktisch mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wie einige Veröffentlichungen zeigen.48 

Ich plädiere ausdrücklich dafür, dieser Thematik noch mehr Raum zu geben. Dazu muss 

Kirche bereit sein, sich aus ihren gewohnten Räumen hinaus zu bewegen: hin zu den 

Orten, Lebens- und Arbeitszusammenhängen, in denen Mensch und Tier sich heute 

begegnen (im Guten wie im Bösen). Und sie muss noch mehr als bisher, die Tiere mit 

einbeziehen in ihr Denken und Handeln, nicht nur pädagogisch, sondern auch 

seelsorglich und geistlich-spirituell. Denn: 

„Gott hat in allen Kreaturen ein Zeichen eingebildet oder einen Fußstapfen, daraus man 

den Schöpfer spüren mag. Gleich als man ein Siegel in Wachs drücket …“. 49 

 

                                                           
48 Ich verweise besonders auf den 2019 veröffentlichten Band 131 des Zentrums für Verkündigung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau: „You Never Walk Alone. Tiere in der Kirche – Gottesdienste 
und Materialien“. Zusammen mit dem schon früher erschienenen Materialband 127 zum Thema: „Im 
Grünen. Gottesdienste, Wege und Projekte in der Natur“ bietet er eine Fülle an Ideen zur Gestaltung von 
Mensch-Tier-Aktionen, - Gottesdiensten, - Projekten u.a.m., die allesamt aus der Praxis kommen. Diese 
werden in den Bänden systematisch geordnet nach Praxisfeldern und auch theologisch reflektiert.  
49 Arndt, J., Sechs Bücher, 4.Buch, II. Teil, Kapitel 23, Abschnitt 2  
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