
 
 
 
 

«Es wimmle das Wasser von lebendigen Wesen» (Gen 1,20) 
 
 
Anregungen und Bausteine für einen Gottesdienst 
zum Welttierschutztag 2021 (4. Oktober 2021) 

 

 
 
 
Seit 1931 ist der 4. Oktober, Gedenktag des Heiligen Franziskus, der internationale Welttier-
schutztag. Zugleich markiert dieser Termin das Ende der Schöpfungszeit, die mit dem interna-
tionalen Ökumenischen Tag der Schöpfung am 1. September beginnt. Das Motto der diesjäh-
rigen Schöpfungszeit ist «Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen». Der Arbeitskreis Kirche 
und Tiere (AKUT) lädt Gemeinden und Pfarreien ein, nahe beim 4. Oktober einen Gottesdienst 
zum Welttierschutztag zu feiern. Dieser kleine Leitfaden soll Anregungen dazu bieten. Das 
Thema der Schöpfungszeit aufnehmend, nimmt er die im Wasser lebenden Tiere in den Blick. 
 
 



Hintergrundinformationen 
 
Fische und Wassertiere in der Bibel 
 
Wie Silvia Schroer in ihrem Buch «Die Tiere in der Bibel»1 ausführt, bezeichnet die Wendung 
«Fische des Meers», die an verschiedenen Stellen der hebräischen Bibel vorkommt (z.B. Gen 
1,26.28), alle im Wasser lebenden Tiere. Das Alte Testament interessiert sich aber aufs Ganze 
gesehen kaum für Wassertiere und Fische, was den naheliegenden Grund darin hatte, dass 
Judäa ein Binnenland ohne Seen und der Fischfang für die Nahrungsbeschaffung deshalb kein 
Thema war. Wichtiger sind die Fische bekanntermassen in den Evangelien. Auch das hat einen 
einfachen lebensweltlichen Grund: Der galiläische See Genezareth war ein Fischgewässer. So 
waren auch die ersten Jünger Jesu Berufsfischer. Fisch war in dieser Gegend ein Grundnah-
rungsmittel. Die Welt der Fische und des Fischfangs erhält sodann in den Evangelien auch eine 
symbolische Bedeutung, die an die ältere Fischsymbolik des Orients anknüpft, in der Fische 
für Lebensfrische stehen, denn das Wasser, in dem Fische schwimmen, ist ein lebendiges, fri-
sches Wasser. 
 
 
Allgemeines zu Fischen 
 
Die Schweizer Website www.fischwissen.ch ist eine wahre Fundgrube für verständlich präsen-
tiertes Fachwissen über Fische: Aktuell sind weltweit 35'768 Fischarten beschrieben – eine 
unglaubliche Zahl! Davon leben über die Hälfte (18'057 Arten) in Süssgewässern, was ange-
sichts der Tatsache, dass nur 1% der Erdoberfläche mit Süsswasser, 71% aber mit Salzwasser 
bedeckt ist, höchst bemerkenswert ist.  
 
Fische machen zahlenmässig (nicht mengenmässig) auch den grössten Anteil der zu Nahrungs-
zwecken getöteten Tiere aus. Die genaue Zahl ist unklar, aber die Zahl ist unfassbar hoch. 
Schätzungen reichen von 37 bis 120 Milliarden getöteter Tiere. Der Anteil der Fischzucht 
(Aquakultur) nimmt dabei stetig zu. Circa 160 Millionen Tonnen Fisch werden jährlich entwe-
der durch Fischerei oder durch Zucht produziert, das sind ca. 20 kg pro Person, Tendenz stei-
gend.2 Fische werden aber auch als Zierfische gehalten und in steigendem Ausmass auch als 
Versuchstiere eingesetzt. 
 
Insbesondere die industriell betriebene Fischerei wirft dabei neben der Tötung und Verletzung 
von unzähligen Fischindividuen – ein grosser Anteil davon als sog. «Beifang» - auch gravie-
rende ökologische Fragen auf. Viele Meere sind überfischt, Meeresböden werden durch den 
Einsatz von Schleppnetzen zerstört, viele Arten – auch grosse Raubfische wie Haie, Rochen 
oder Schwertfische – sind in ihrem Überleben als Art bedroht.  
 
Der Verlust oder die Dezimierung von Arten wirkt sich zudem auf die Nahrungskette der was-
serbewohnenden Tiere aus. Durch das sogenannte „fishing down the food web“ (das Nah-
rungsnetz von gross nach klein abfischen) werden beim Rückgang grösserer Arten von 

 
1 Silvia Schroer: Die Tiere in der Bibel. Eine kulturgeschichtliche Reise, Freiburg 2010 (Herder). Das Folgende ist 
eine auszugsweise Wiedergabe von Schroers Ausführungen zur Fisch-Thematik, ebd. 143-146. 
2 Vgl. www.fishforward.eu (aufgerufen am 15.08.2021). 



Fischern kleinere Fische aus dem Wasser geholt, die eigentlich Beute für grössere Fische sind. 
Dieser Praxis verändert das natürliche Gleichgewicht im Ökosystem Wasser. 
 
 
Unser Verhältnis zu Fischen 
 
Vielen Menschen sind Fische gleichgültig. Doch in jüngster Zeit beginnt sich das Verhältnis zu 
diesen Lebewesen zu wandeln, so dass von Interesse, Respekt, vielleicht sogar Liebe gespro-
chen werden kann. Wie kommt das? Lange Zeit haben sich Menschen kaum Gedanken über 
die ethischen Implikationen ihres Umgangs mit Fischen gemacht. Fische galten wortwörtlich 
als «stumm und dumm». Es überrascht deshalb wenig, dass sich bis in die jüngere Vergangen-
heit die Ansicht hielt, Fische könnten keinen Schmerz empfinden – eine Ansicht, die einem 
rauen Umgang mit Fischen und einer rücksichtslosen Plünderung der Fischbestände Vorschub 
leistete. Auch wurden die kognitiven Fähigkeiten von Fischen, etwa das Erinnerungsvermö-
gen, lange für sehr wenig entwickelt gehalten. Der Wissensstand hierzu hat sich in den letzten 
Jahren wesentlich geändert:3 Die kognitiven Fähigkeiten, Emotionen und Gefühle von Fischen 
werden intensiv erforscht, und namhafte Forschende gehen mittlerweile davon aus, dass Fi-
sche sehr wohl subjektiv Schmerz empfinden können und also beispielsweise unter grausamer 
Behandlung leiden. 
 
Der allgemeinere Punkt scheint mir zu sein: Fische sind in grundlegender Hinsicht anders als 
wir Menschen. Ihre Lebensweise unterscheidet sich grundsätzlich von der unseren, viel stär-
ker, als dies z.B. bei Säugetieren der Fall ist. Sie kommunizieren auf ihre eigene Weise, und wir 
verstehen beispielsweise ihre Vokalisierungen nicht und ihre Mimik und Körpersprache nur 
eingeschränkt. Unser Umgang mit Fischen ist deshalb ein Prüfstein dafür, wie wir mit Alterität, 
also Andersartigkeit, umgehen sollen. Die selbstverständliche Unterwerfung von Tieren unter 
unsere Bedürfnisse wird in dem Masse problematisch, wie uns bewusstwird, dass wir Fische 
um ihrer selbst willen schützen müssen. Dass immer mehr Studien über die erstaunlichen kog-
nitiven und emotionalen Fähigkeiten von Fischen erscheinen, ist deshalb schon ein Ausdruck 
davon, dass sich unser Verhältnis zu ihnen wandelt: Wir interessieren uns nun für sie in ihrer 
unabhängigen Realität, interessieren uns dafür, wer oder was sie sind. Man kann darin bereits 
eine Form des Respekts vor dem Tier sehen, ja vielleicht sogar der Liebe, insofern die Sorge 
um deren Wohlergehen dazu kommt. 
 
 

Kurze Predigthilfe zu Gen 1,20f. 
 
 
Die Arbeitsdokumentation «Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen» von oeku gibt eine 
Fülle von Anregungen zu den biblischen, ökologischen und lebensweltlichen Aspekten der 
Wasser-Thematik. Ein Fokus auf Gen 1,20f. kann die Dimension des Wassers als Lebensraum 
hinzufügen. Damit wird zugleich der anthropozentrische Rahmen gesprengt, der die Themati-
sierung des Wassers oft bestimmt: Wozu ist Wasser gut? Inwiefern ist Wasser für das mensch-
liche Leben von grundlegender Bedeutung?  

 
3 Vgl. dazu die Ausführungen zum Thema Fischwohl auf www.fischwissen.ch oder z.B. auch David Clough, On 
Animals, Volume 2 Theological Ethics, London/New York 2019, 38f. 



 
Gen 1,20f. lenkt den Blick auf das Wasser als Lebensraum für eine Fülle von Arten, die erstens 
vor dem Menschen da sind und zweitens auch völlig unabhängig von menschlichen Nutzungs-
interessen interessant und wertvoll sind: Es ist gut, dass sie da sind (Gen 1,21), dass es sie gibt. 
Aus diesem Gutsein aus der Perspektive Gottes, das kein Gutsein für den Menschen – nicht 
einmal eines aus der Sicht des Menschen – ist, folgt aber ein Auftrag an den Menschen, diesem 
Gutsein Rechnung zu tragen. Das regelrechte Gewimmel von Arten und Individuen in unseren 
Seen, Flüssen, Meeren ist gut und soll bewahrt werden. All diese Tiere sollen ihre Natur ver-
wirklichen können und – auf ihre ganz eigene Weise – Gott dem Schöpfer die Ehre geben. 
 
Es ist wichtig, dass diese theozentrische Sichtweise auf die Wassertiere eine grundlegendere 
Ebene betrifft als den oben im Abschnitt «Fische und Wassertiere in der Bibel» geschilderten 
biblischen Befund, dass Wassertiere entweder kaum interessieren (AT) bzw. in erster Linie als 
Nahrung (im Kontext der Fischereipraxis im NT) in den Blick kommen. Ethisch wünschenswert 
wäre ein interesseloser Blick auf die Wassertiere, jedenfalls einer, der sie nicht in erster Linie 
als nützlich oder menschlichen Zwecken dienlich, aber genau so wenig nur als von symboli-
schem Interesse betrachtet. 
 
Albert Schweitzer hat die Einstellung der «Ehrfurcht» - der Ehrfurcht vor dem Leben, vor allem 
Lebendigen – ins Zentrum der Ethik gerückt. Ich glaube, dass diese Regung der Ehrfurcht auch 
vielen heutigen Menschen nicht fremd ist, dass es zumindest eine grosse Sehnsucht gibt nach 
einem Verhältnis zu den Tieren und der Natur, welches diese nicht bloss als Ressource für 
menschliche Bedürfnisse sieht und behandelt. In der Ehrfurcht wohnt der Respekt vor dem 
Eigenwert von (z.B.) Wassertieren und deren Habitaten. Einen Sinn dafür können vielleicht 
Dokumentationen über Flüsse, Seen und Meere als Ökosysteme wecken.  
 
Noch ein letzter Gedanke: Der Fisch spielt in der christlichen Ikonographie bekanntermassen 
eine grosse Rolle. In vielen Kirchen (und natürlich auch vielerorts sonst, z.B. an Autohecks) 
kommen Fisch-Symbole vor. Das griechische Akronym Ichthys enthält in komprimierter Form 
ein Glaubensbekenntnis: «Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser». Jenseits der Reduktion des 
Fischs auf das Symbolische kann dadurch auch der Bezug auf Christus, den Gekreuzigten, her-
gestellt werden: Am Kreuz hat sich Gott als derjenige erwiesen, der nicht nur den leidenden 
Menschen, sondern auch die leidende Kreatur im Leiden nicht allein lässt. Gott erweist sich 
dort als solidarisch mit der leidenden, nach Erlösung seufzenden Schöpfung. 
 
 

Textbausteine  
 
Eingangsgebet 
 
Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde 
Du hast auch das Wasser gemacht mit allem, das in ihm lebt: 
Krebse und Seepferdchen, Forellen und Wale, Nilpferde und Seehunde. 
Wunderbar hast du sie geschaffen. 
Sie legen Zeugnis ab von deiner Grösse. 
Wir aber verpesten die Flüsse, vergiften die Seen, fischen die Meere leer. 
Überall hinterlassen wir unseren viel zu grossen Fussabdruck. 



Gott, wecke in uns den Sinn für das Geheimnis in allem, das lebt. 
Lass uns die Spuren deiner Herrlichkeit sehen in jeder Blume, die blüht, in jedem Baum, der 
spriesst, in jedem Delfin, der springt. 
Komm du uns nahe mit deiner Liebe, die das Einzelne sieht, 
die uns sensibel macht für die Wunder der Schöpfung, die uns umgeben. 
Amen 
 
 
 
Gebet (Anton Rotzetter) 
 
 
Gib mir 
Ehrfurcht 
Gott 
Der Du Vater bist 
Auch für Steine, Felsen und Sand 
Deine Kinder sind 
Sonne, Mond und Sterne 
Wind, Wasser und Feuer 
Gib mir 
Ehrfurcht vor dem Leben 
Vor Dir 
Gott 
Der Du das Leben bist 
Der Du Mutter bist 
Aus der alles geboren ist 
Was spriesst, keimt und blüht 
Das Farn, das Kraut, der Baum 
Und Mutter bist Du 
Den Bakterien, den Zellen, den Organismen 
Geboren hast Du 
Gott 
Den Spatz, die Fliege, den Wolf 
Und alles, was Augen hat, Ohren, Nase und Mund 
Das Kind, den Greis 
Und Frau und Mann 
Gib mir Ehrfurcht vor dem Leben 
Gott 
Vater 
Mutter 
 
  



 
 
Fürbittegebet  
 
Gott, 
Wir beten für deine Schöpfung, die du uns anvertraut hast. 
Wir beten für die Luft, die uns umhüllt und atmen lässt, 
das Element der Vögel und Fledermäuse. 
Wir beten für das Wasser, das uns erfrischt, 
das Zuhause von Fischen und Seehunden. 
Wir beten für das Land, das uns ernährt, 
das Reich von Wurm und Maulwurf. 
 
Wir beten für unsere Mitgeschöpfe,  
die Tiere, die Bäume, die Pflanzen des Feldes. 
Schenke uns Freude an ihnen. 
Lehre uns, sie zu hegen und zu pflegen, 
sie zu lieben und zu achten, 
jeden Tag mehr. 
 
Wir beten für unsere Mitmenschen, 
und wir beten für uns. 
Dass wir nicht vergessen, als deine Geschöpfe zu leben; 
dass wir die Verbundenheit mit allen Geschöpfen spüren 
und aus deiner Liebe zu leben lernen, 
jeden Tag neu. 
Amen 
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