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«Höchste Zeit für die Schöpfung – Jetzt!» 
 
 
Anregungen und Bausteine für einen Gottesdienst 
zum Welttierschutztag 2022 (2. Oktober 2022) 
 
von Pfr. Dr. Christoph Ammann, Zürich Witikon 
 
 

 
 
Seit 1931 ist der 4. Oktober der internationale Welttierschutztag. Das Datum wurde 
bewusst auf den Gedenktag das Heiligen Franziskus gelegt. Zugleich markiert dieser 
Termin auch das Ende der Schöpfungszeit, die mit dem internationalen Ökumenischen 
Tag der Schöpfung am 1. September beginnt. Das Motto der diesjährigen Schöpfungs-
zeit ist «Höchste Zeit für die Schöpfung».  
 
Der Arbeitskreis Kirche und Tiere (AKUT) lädt Gemeinden und Pfarreien ein, am 2. 
Oktober 2022 einen Gottesdienst zum Welttierschutztag zu feiern. Dieser kleine Leit-
faden soll Anregungen für einen solchen Gottesdienst bieten, der das Thema der 
Schöpfungszeit («Höchste Zeit für die Schöpfung») aufnimmt und es auf unseren Um-
gang mit den tierischen Mitgeschöpfen hin zuspitzt. 
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1. Hintergrundinformationen 
 
Die diesjährige Schöpfungszeit steht unter dem Motto «Höchste Zeit für die Schöp-
fung». Ohne Ausrufungszeichen. Ich möchte das Ausrufezeichen gerne setzen, um 
die Dringlichkeit des erforderlichen Gesinnungswandels zu unterstreichen. Die Zeit zur 
Umkehr drängt.1 Das erinnert an Jesu Ruf zur Umkehr (metanoia). Eines der heraus-
stechendsten Merkmale von Jesu Verkündigung liegt darin, dass er mit ungemeiner 
Schärfe die Zuhörenden vor eine existenzielle Entscheidung stellt. Er lässt ihnen keine 
Zeit. Die verstörende Schroffheit von Jesu Ruf in die Nachfolge tritt in Matthäus 8,22 
besonders deutlich hervor: «Folge mir! Und lass die Toten ihre Toten begraben.» 
 
Im Blick auf die Berufung des Levi in Markus 2,14 schreibt Dietrich Bonhoeffer: 
 
«Die Brücken werden abgebrochen. Und es wird einfach vorwärtsgegangen. Man ist herausgerufen und 
soll „heraustreten“ aus der bisherigen Existenz, man soll „existieren“ im strengen Sinne des Wortes. 
Das Alte bleibt zurück, es wird ganz hingegeben. Aus den relativen Sicherungen des Lebens heraus in 
die völlige Unsicherheit […], aus dem Übersehbaren und Berechenbaren […] in das gänzlich Unüber-
sehbare, Zufällige […], aus dem Bereich der endlichen Möglichkeiten […] in den Bereich der unendli-
chen Möglichkeiten […] ist der Jünger geworfen.»2  
 
Das grosse Thema für uns Heutige, Christ:innen wie Nicht-Christ:innen, ist: Wie schaf-
fen wir es, die Brücken zu unserem ressourcen-verschwendenden Lebensstil abzu-
brechen? Wie schaffen wir es, uns dem Neuen hinzugeben, das von uns verlangt ist? 
Immer deutlicher wird, dass es nicht genügt, einfach «ein bisschen weniger» zu flie-
gen, Öl und Wasser zu verbrauchen, Fleisch zu essen, etc. Gefordert sind dabei alle: 
Die politischen Verantwortlichen, die Konzerne, NGOs und Kirchen, aber eben auch 
wir als Einzelne. Jesu Ruf in die Nachfolge ergeht immer an Einzelne: Sie werden 
angesprochen, und sie ändern tatsächlich ihr Leben. Sie geben mit ihrem Leben die 
Antwort. Genau so sind wir auch als Einzelne aufgerufen, Verantwortung für unser 
Leben zu übernehmen. Das gilt gerade auch für unser Leben als Konsumentinnen und 
Konsumenten, und gerade auch für unsere Ernährung.  
 
Von dieser Dringlichkeit, unser Leben radikal zu ändern, ist in unseren Kirchen und 
Kirchgemeinden noch viel zu wenig zu spüren. Und für mein Empfinden ist auch die 
von oeku herausgegebene Arbeitsdokumentation zur diesjährigen Schöpfungszeit da-
rin noch allzu zurückhaltend. Zwar wird «rasches Handeln» und «ein grundlegende[r] 
Wandel unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft» gefordert (S. 17), aber insbe-
sondere im Umgang mit unseren tierischen Mitgeschöpfen sind die geforderten Mass-
nahmen alles andere als radikal: Ob die Bevorzugung von «Bioprodukten», das An-
bieten «vegetarischer Menus» und Zurückhaltung bei der Verwendung von Fleisch 
wirklich weit genug gehen? Mein Eindruck ist, dass sie weder der Dringlichkeit unserer 
Situation noch einer zeitgemässen christlichen Tier- und Umweltethik gerecht werden. 
In Bonhoeffers Worten atmen diese Forderungen noch zu sehr den Geist des Verhaf-
tetseins im «Alten» und des Festhaltens an den (vermeintlichen) «Sicherungen des 
Lebens». Gefordert wäre ein viel radikalerer Bruch mit unseren Essens- und Konsum-
gewohnheiten, sowohl in Kirchgemeinden wie im Privaten. Ein verändertes Verhältnis 

 
1 In eine ganz ähnliche Richtung geht Kurt Zaugg-Ott, wenn er schreibt: «Es geht tatsächlich um grundsätzliche 
Umkehr wie sie zu jesuanischen Zeiten gefordert war […].» Ders., «Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung», in: D. Plüss, S. Scheuter (Hg.): Gott in der Klimakrise, Zürich 2021, 87. 
2 D. Bonhoeffer, Nachfolge, Gütersloh 2013, 47. 
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zur Schöpfung muss zwingend ein verändertes Verhältnis zu unseren tierischen Mit-
geschöpfen einschliessen.  
 
Aber wie kann dieser Wandel hin zu einer mitgeschöpflicheren, ressourcenschonen-
deren und die Würde der Tiere ernst nehmenden Lebensweise gelingen? Was braucht 
es, damit das Verhaftetsein an das Bisherige, das als «normal» gilt, einem Sich Öffnen 
für das Neue Platz machen kann? 
Eine vielleicht überraschende Anregung findet sich in Jesaja 54,7-10, der Verheissung 
des sog. «Gnadenbunds». Hier der Text in der Fassung der Zürcher Bibel: 
 
7 Eine kleine Weile habe ich dich verlassen, mit grossem Erbarmen aber werde ich dich sammeln. 8 Im 
Auffluten der Wut habe ich mein Angesicht eine Weile vor dir verborgen, mit immerwährender Güte aber 
habe ich mich deiner erbarmt, spricht dein Erlöser, der HERR. 9 Denn dies ist für mich wie die Wasser 
Noahs: Wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde kommen, so habe 
ich geschworen, dir nicht zu zürnen und dich nicht zu schelten. 10 Denn die Berge werden weichen und 
die Hügel wanken, meine Gnade aber wird nicht von dir weichen, und mein Friedensbund wird nicht 
wanken, spricht, der sich deiner erbarmt, der HERR. 
 
 

Exegetische Bemerkungen zu Jesaja 54,7-10 

Die Kapitel 40 bis 55 des Jesajabuchs werden gemeinhin «Deuterojesaja» genannt. 
An die Stelle von Gerichtsworten treten überwiegend Heilszusagen. Diese Texte dürf-
ten wesentlich später als der Grundstock des Buchs entstanden sein. Sie setzen den 
Untergang Judas und die Katastrophe des Babylonischen Exils voraus. Die Rückkehr 
der Exulanten nach Israel, ein zweiter «Exodus», wird erhofft. 
Kapitel 54 ist eine grosse Heilsankündigung für Zion. In den uns interessierenden Ver-
sen 7 bis 10 schwört Gott im Rückgriff auf den Noah-Bund (Genesis 9) unverbrüchliche 
Treue. Er sagt Zion nach der vorübergehenden Gottverlassenheit (V. 7f.), mit der die 
Katastrophe des Exils interpretiert wird, ewige Gnade zu. Denn letztlich ist die Treue 
Gottes zu seinem Volk unerschütterlich. Deshalb wird die Textstelle auch häufig unter 
das Stichwort des «Gnadenbunds» gestellt. 
 
Anregungen zur Interpretation von Jesaja 54, 7-10 im Licht der heutigen Situation: 

Die Perikope lässt sich auf spannungsreiche Weise auf unsere eigene Situation bezie-
hen. Was bedeutet diese unverbrüchliche Zusage der Treue Gottes in Zeiten des men-
schengemachten Klimawandels, in einer Situation, die von uns in höchster Dringlich-
keit den Wandel unseres Lebensstils verlangt? Ist diese Zusage gleichsam ein «Beru-
higungsmittel» angesichts grassierender Weltuntergangsängste? 
Die Situation, in die unser Text spricht, ist auf den ersten Blick eine ganz andere als 
die unsere: Die Katastrophe ist bereits Wirklichkeit. Der Tempel ist zerstört, Jerusalem 
verwüstet, das erwählte Volk fremden Mächten ausgeliefert, ja es befindet sich im Exil. 
Es gibt keinerlei Hoffnung, die sich auf Bestehendes gründen könnte, d.h. jedes Band 
zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist zerschnitten. Wenn es eine Zu-
kunft für Israel gibt, dann muss sie ganz anders sein, als es die Vergangenheit war. 
Wir Heutige leben in Erwartung einer (Klima-)Katastrophe, auf die wir unaufhaltsam 
zuzugehen scheinen und die bereits im Kommen ist. Der Klimawandel ist in Folge von 
Extremwettereignissen – Hitzewellen, Starkregen, Stürme – zunehmend spürbar. Der 
Handlungsdruck nimmt stetig zu, moralische Appelle verständlicherweise auch. Wir 
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befinden uns quasi im Würgegriff unserer eigenen Lebensweise. Aber werden wir es 
schaffen, unser Leben tatsächlich enkelkompatibel zu gestalten? Und wie schaffen wir 
das? Immer deutlicher wird, dass von uns Bewohner:innen der westlichen Industrie-
nationen ein radikaler Wandel unserer Lebensweise verlangt wäre.  
Die Zusage Gottes, von der unser Text handelt, darf deshalb nicht als Bestandesga-
rantie für unsere Welt, wie sie jetzt ist, verstanden werden. Der Trost darf nichts vom 
Ernst unserer Situation wegnehmen. Oder wie Rowan Williams, der ehemalige Erzbi-
schof von Canterbury, formuliert: Gottes Treue ist «kein Sicherheitsnetz, das ein glück-
liches Ende in dieser Welt garantiert»3. Aber wie lässt sich der Zuspruch von Gottes 
unverbrüchlicher Treue auf unsere Lage beziehen?  
Deuterojesajas Zusage weist auf eine Form von Hoffnung hin, die – in einer Wortprä-
gung des Philosophen und Psychoanalytikers Jonathan Lear – eine radikale Hoffnung4 
ist. Eine radikale Hoffnung ist eine Hoffnung über alles Bestehende hinaus. Lears Bei-
spiel ist das von Plenty Coups, des letzten Häuptlings der Crow, der eine Zukunft für 
die Crow imaginiert, die über alles hinausgeht, was bis anhin die Lebensweise der 
Crow definierte. Alles, was die Identität eines Crow ausmachte, gibt es jetzt, wo die 
Crow in Reservate verbannt worden sind, nicht mehr. Eine radikale Hoffnung erfordert 
den Mut, die Zukunft nicht als eine Verlängerung der Vergangenheit zu verstehen, 
sondern als etwas tatsächlich Neues. 
Deuterojesajas Zusage bringt eine radikale Hoffnung zum Ausdruck, deren Grund und 
Gegenstand ebenfalls nichts «Bestehendes» ist: Gottes Treue zu seinem Volk. Die 
Aufgabe scheint mir zu sein, diese Zusage im Kontext der Nachhaltigkeitsproblematik 
so zur Sprache zu bringen, dass zugleich der «Ernst der Lage» (das Drohen einer 
wirklichen Katastrophe) und der Trost der Heilszusage zum Ausdruck kommen. Gott 
will eine Zukunft mit seinem Volk, ja mit seiner ganzen Schöpfung, über jeden Bruch, 
über jeden kulturellen Zusammenbruch hinaus. Aber diese Aussicht soll uns nicht auf 
eine problematische Weise beruhigen, indem sie uns von der Änderung unserer Le-
bensweise abhält.  
Die Orientierung an der unverbrüchlichen Treue Gottes soll uns vielmehr gerade eine 
radikale Änderung unserer Lebensweise ermöglichen. Sie soll uns ermöglichen, uns 
vom Alten, vermeintlich Alternnativlosen zu lösen, so wie es die Jüngerinnen und Jesu 
getan haben, die sich auf die Nachfolge eingelassen haben. Das Vertrauen auf Gott, 
der immer im Kommen ist, dessen Land die Zukunft ist5,  kann uns von einer lähmen-
den Angst und dem Gefühl der Zukunftslosigkeit befreien. Diese Hoffnung aber, sie 
gründet nicht im Bestehenden, sondern in der Verheissung von etwas Neuem. Denn 
das Festhalten an der Kontinuität mit unserer ressourcenintensiven Lebensweise er-
öffnet keine Zukunft. 
 
  

 
3 R. Williams: Faith in the Public Square, London / New York 2012, S. 190 [zit. nach M. Zeindler, “Es geht alle an”, 
in: D. Plüss, S. Scheuter (Hg.): Gott in der Klimakrise, Zürich 2021, 133. 
4J. Lear: Radikale Hoffnung. Ethik im Angesicht kultureller Zerstörung, Berlin 2021 [engl. Originalausgabe 2006]. 
5 Vgl. das Lied «Vertraut den neuen Wegen», Strophe 3: Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er 
selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die 
Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
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2. Liturgiebausteine  

 
 
Psalmgebet (Psalm 148) 
 

I  Lobt Gott vom Himmel her, 
lobt ihn in den Höhen: 

II  Lobt ihn, all seine Engel, 
   lobt ihn, all seine Scharen; 

I lobt ihn, Sonne und Mond, 
lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne; 

II  lobt ihn, alle Himmel, 
   und ihr Wasser über dem Himmel! 

I  Loben sollen sie den Namen des Herrn; 
denn er gebot, und sie waren erschaffen. 

II  Er stellte sie hin für immer und ewig, 
   er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten. 

I  Lobt den Herrn, ihr auf der Erde, 
ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen, 

II Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, 
   Sturmwind, der sein Wort vollzieht, 

I  ihr Berge und all ihr Hügel, 
ihr Fruchtbäume und alle Zedern, 

II ihr wilden Tiere und alles Vieh, 
   Kriechtiere und gefiederte Vögel, 

I  ihr Könige der Erde und alle Völker, 
ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, 

II  ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, 
ihr Alten mit den Jungen! 

I  Loben sollen sie den Namen des Herrn; denn sein Name allein ist erhaben, 
seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. 

II  Seinem Volk verleiht er Macht, das ist ein Ruhm für all seine 
Frommen, für Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf. 
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I /II Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit, 
und in Ewigkeit. 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 
 
 
 
Fürbitten 
 
 
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. 
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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 
 
 
 

3. Liedvorschläge 
 

- Vertraut den neuen Wegen (RG 843) 
- Gott, deine Güte, reicht so weit der Himmel ist (RG 28; KG 571; CG 892) 
- Kehret um (Kanon von Chr. König und Fritz Baltruweit), vgl. die Arbeitsdoku-

mentation Schöpfungszeit 2022, S.13. 
- Nach dieser Erde (Kanon, mündlich überliefert), vgl. die die Arbeitsdokumen-

tation Schöpfungszeit 2022, S.13. 
 
 
 
Für weitere Gebets- und Liedvorschläge vgl. die Arbeitsdokumentation Schöpfungs-
zeit 2022, 8-13. 
 
 
 
 
Pfr. Dr. Christoph Ammann, Zürich Witikon/Schweiz (Juli 2022)  
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