
pro iure animalis

Wer oder was ist pro iure animalis?
pro iure animalis – Für das Recht des Tie-
res – ist eine Initiative von Personen, die Natur, 
Umwelt und vor allem Tiere wertschätzen! Dies 
verlangt, dass wir beispielsweise jede Form der 
„Spaß- und Trophäenjagd“ ablehnen. In unse-
ren Heimatlandkreisen kämpfen wir seit Jahren 
gegen Jagdvergehen und informieren die Öf-
fentlichkeit. Helfen Sie uns, im Sinne des Na-
tur-, Umwelt- und Tierschutzes!
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TIERELEND
und
KIRCHE

pro iure animalis
de, auf die sie Rechte bauen könnten. Und in der Tat, Tiere 
haben keine Rechte. Sie haben keinen Anspruch auf Dasein 
und Gesundheit, auf Eigentum und guten Ruf.“
Bischof Josef Machens, Hildesheim, Fastenbrief, 8.3.1949

  Im neuen Evangelischen Erwachsenenkatechismus (1993) 
spielen die Tiere keine Rolle. Auf den fast 900 Seiten steht 
kein Wort über Tierhaltung, Verzehr von Tieren, Tiertrans-
porte, Tierversuche, Jagd usw. Er spricht von Tieren nur als 
„nicht-personalen Kreaturen“.

  2417 [...] Somit darf man sich der Tiere zur Ernährung 
und zur Herstellung von Kleidern bedienen. Man darf sie 
zähmen, um sie dem Menschen bei der Arbeit und in der 
Freizeit dienstbar zu machen [...] 
2418 [...] Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht 
die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt.
Katholischer Kathechismus

  So gibt es ein esoterisches Gedankengut, das dem Tier nach 
dem Bild des Menschen sogar eine unsterbliche Seele zuspre-
chen möchte. [...] Dagegen bleiben die Tiere auf der Stufe des 
triebhaften, unbewußten, sich stets wiederholenden Lebens. 
[...] Es fehlt den Tieren der Geist. [...] Die Antwort auf unsere 
anfangs gestellte Frage kann darum nur lauten: Nein. Tiere 
besitzen keine Seele nach der Art des Menschen. [...] Darum 
kann es weder ein Jenseits für Tiere geben noch dürfen einem 
Tier menschliche Eigenschaften zugesprochen werden.“
Hw. Dr. theol. Adolf Fugel, http://www.kreuz.net/article.2921.html, 27.3.2006 

Wir bitten Sie eindringlich, zeigen Sie Ehrfurcht vor jedem 
Leben, denn jedes Tier empfindet Freude, Schmerz, Leid, 
Angst und Qual wie der Mensch, wie Sie persönlich – zeigen 
Sie Mitgefühl und Barmherzigkeit!
Behandeln Sie die Tiere wie Ihre Kinder und helfen Sie mit, 
den Respekt vor Leben und Würde aller leidensfähiger We-
sen zu fördern!

Weitere Informationen unter: www.pro-iure-animalis.de
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Am 4.Oktober 1993 erschien ein gemeinsames Papier der 
beiden großen christlichen Kirchen mit dem Titel „Die Ver-
antwortung des Menschen für das Tier“. 
Seit dem Erscheinen dieser Ausarbeitung – also seit mehr 
als 16 Jahren – ist das Tier aus dem Blickfeld der Kirchen 
nahezu verschwunden, findet keine Beachtung mehr bei den 
Amtskirchen;  das Tierelend wird seither toleriert und akzep-
tiert von den Verkündern der Religion der „Nächstenliebe“. 

Was sind aber die Ursachen für die Missachtung und barba-
rische Ausgrenzung unserer Mitlebewesen?

Es ist das dreistufige System des Christentums- übrigens 
auch des Judentums und des Islams – erst Gott, dann 
Mensch, zuletzt Natur und Tierwelt – das unseren Pla-
neten in ein Schlachthaus verwandelt. Es ist zusätzlich die 
Vorstellung der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott, eine 
nicht zu überbietende Überheblichkeit und Anmaßung.

Die Eskalation des Leides der gesamten Tierwelt ist in un-
serer Zeit uferlos, der Athropozentrismus christlicher Prä-
gung hat jegliche Hemmung gegenüber unseren Mitwesen 
hinweggespült. „Das Elend der Tiere, dieser permanente 
Massenmord, der eigentlich auch nur jeden halbwegs Sen-
siblen um den Verstand bringen müsste, resultiert im jü-
disch-christlichen Raum aus der ebenso albernen wie an-
maßenden Bibellehre von der  Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen, aus jenem arroganten Anthropozentrismus also, 
wonach dicht auf Gott der Mensch kommt und dann erst der 
Rest der Welt“ resümiert Karlheinz Deschner.
Schopenhauer konstatiert  „Die christliche Moral hat ihre Vor-
schriften ganz auf den Menschen beschränkt, die gesamte 
Tierwelt rechtlos gelassen. Man sehe nur, wie unser christli-
cher Pöbel gegen die Tiere verfährt, sie völlig zwecklos und 
lachend tötet, oder verstümmelt, oder martert, seine Pferde 
im Alter bis auf‘s äußerste anstrengt, um das letzte Mark aus 
ihren armen Knochen zu arbeiten, bis sie unter Streichen 
erliegen. Man möchte wahrlich sagen: die Menschen sind die 
Teufel der Erde und die Tiere ihre geplagten Seelen.“ 

Aber bilden Sie sich ihr eigenes Urteil und lesen Sie in kurzen 
Auszügen die Geschichte der Tierentrechtung, die Historie der 
endgültigen Manifestation des anthropozentrischen Denkens 
und die Förderung der Tierqual anhand christlicher Originaltex-
te und schockierender, lebensverachtender Lehrmeinungen.

Grundaussagen der Bibel

  Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere auf Er-
den und über alle Vögel unter dem Himmel, über alles, was 
auf dem Erdboden kriecht, und über alle Fische im Meer; in 
eure Hände seien sie gegeben.
Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise; wie das 
grüne Kraut habe ich‘s euch alles gegeben. Gen 9, 2-3

  Alles, was feil ist auf dem Fleischmarkt, das esset, und for-
schet nicht, auf daß ihr das Gewissen verschonet. 1Kor 10,25

Lehrmeinungen von Kirchenlehrern

  Wenn wir also das Verbot des Tötens nicht auf das Pflan-
zenreich anwenden, weil es da keine Empfindung gibt, 
desgleichen nicht auf die unvernünftige Tierwelt mit ihren 
fliegenden, schwimmenden, laufenden und kriechenden 
Geschöpfen, weil ihnen im Unterschied von uns keine Ver-
nunft verliehen ist, weswegen auch nach der gerechten An-
ordnung des Schöpfers ihr Leben und Tod unserem Nutzen 
dienen muss, so bleibt nur übrig, das Gebot „Du sollst nicht 
töten“ ausschliesslich auf den Menschen zu beziehen, und 
zwar sowohl auf den anderen als auch auf dich selbst.
Augustinus, Heiliger und Kirchenlehrer, (354–430), De civitate Dei, I,21

 Die Tierseele ist nicht fähig des Immerseins, im Tier findet 
sich keinerlei Verlangen nach Immersein, nur nach artlicher 
Dauer [...] In Tieren gibt es keine Sehnsucht nach Ewigkeit [...] 
Deshalb ist die Seele eines Tieres unfähig, an der Ewigkeit des 
Seins teilzuhaben, [...] also geht sie mit dem Körper zugrunde.
Die Tiere seien „sprachlos“ und es gebe nichts in ihren See-
len, das „möglicherweise ohne einen Körper weiter existie-
ren könne“.
Thomas von Aquin, Heiliger und Kirchenlehrer, (1225–1274), Summa 

contra gentiles/summa theologica

Aussagen der Amtskirchen in der Neuzeit

  [...] der Mensch hat doch, was Tiere betrifft, keinerlei 
Pflichten [...]
Pius IX. (1792-1878), Papst von 1846 bis 1878

  Tiere haben keine geistige Seele und kennen kein Fort-
leben nach dem Tode. Darum haben sie auch keinerlei Wür-
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