
Bruder Anton betet auch fürs Vieh

Der Kapuzinermönch Anton Rotzetter ist Franz von Assisis bester Schweizer Botschafter. Foto: 1Matrice Deväies

Anton Rotzetter ist
Kapuziner, Buchautor und
Präsident der Aktion Kirche
und Tiere. Der Ordensmann
will den Tieren in der Kirche
eine Stimme geben.
Von Felix Maise
In seiner braunen Mönchskutte und mit
seinem weissen Bart ist Anton Rotzetter
eine imposante Gestalt. Er könnte direkt
Umberto Ecos «Der Name der Rose» ent-
sprungen sein. Und doch steht der ver-
meintlich aus einer anderen Zeit stam-
mende 73-jährige Kapuzinermönch mit-
tendrin in der aktuellen politisch-philo-

sophischen Diskussion. Soeben hat der
Fachmann für franziskanische Spiritua-
lität, Doktor der Theologie, Autor und
Herausgeber zahlreicher theologischer
Werke ein neues Buch publiziert: «Strei-
cheln, mästen, töten» heisst es. Es ruft
eindringlich dazu auf, unser Verhältnis
zu den Tieren zu ändern. Inspiriert von
Franz von Assisi kommt Rotzetter zum
Schluss, dass es höchste Zeit sei, die
Tiere als unsere Mitgeschöpfe und nicht
als seelenlose Objekte zu behandeln.

Aufruf an die Kirchen
Rotzetters neues Buch liefert den
ethisch-politischen Hintergrund für den
«Aufruf an die Kirchen», den der Or-
densmann zusammen mit seiner Aktion

Kirche und Tiere (Akut-CH), die er prä-
sidiert, im letzten Jahr lanciert hat und
für den noch bis zum Herbst Unter-
schriften gesammelt werden. Darin wer-
den die Kirchen, alle ihre Mitglieder so-
wie alle ihre Einrichtungen und Institu-
tionen nicht nur zu einem nachhaltigen
Lebensstil, sondern speziell auch zum
Engagement «für unsere Mitgeschöpfe,
die Tiere», aufgerufen. «Wir fordern
nichts weniger als eine grundsätzlich re-
spektvollere Lebensweise der Men-
schen, die sich nicht mehr nimmt, als
diese Erde ertragen kann», heisst es in
dem Appell wörtlich.

Gerade an den Kirchen als morali-
scher Instanz liege es, in einer heute ein-
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seitig ökonomisch betrachteten Welt die
Ehrfurcht vor der Schöpfung zu vertei-
digen. Und dazu gehöre es, den Tieren
in der Kirche eine Stimme zugeben, ihre
Würde und ihre Leiden beharrlich zur
Sprache zu bringen. Die Kirche habe die
Tiere heute weitgehend vergessen, sagt
Rotzetter. Im Gefolge des grossen fran-
zösischen Philosophen Ren Descartes
sei auch die Kirche lange der Auffassung
gewesen, dass Tiere keine Seele hätten:
Descartes meinte, der Schrei eines Tie-
res entspreche dem Quietschen einer
Maschine.

Bauern und Bischöfe skeptisch
Diese rein materialistische Haltung
kommt für Rotzetter speziell in der mo-
dernen Massentierhaltung zum Aus-
druck, für ihn eine der Schnittstellen, an
denen sich die grossen, aktuellen Prob-
leme der Welt zeigen: Tierschutz ist für
ihn dabei Teil eines umfassenderen En-
gagements für eine Welt, die Ökonomie
und Ökologie wieder ins Lot zu bringen
versucht. «Unser grosser Fleischkon-
sum, den erst importierte Soja ermög-
licht, nimmt den Menschen in der Drit-
ten Welt das Brot weg. Und die mo-
derne, intensive Massentierhaltung trägt
stark zum Klimawandel bei», sagt Rot-
zetter.

«Unsere Mitgeschöpfe, die Tiere»: Die
Formel Franz von Assisis, dessen bester
Schweizer Botschafter der engagierte
Ordensmann heute ist, hat politische
Sprengkraft. «Bei der konkreten Umset-
zung stösst man schnell auf Wider-
stände», sagt Rotzetter. Gerade auch bei
manchen Landwirten, die sich durch die
Postulate des Aufrufs in ihrer Existenz
bedroht sähen, habe die Unterschriften-

sammlung von Akut-CH zu teilweise «al-
lergischen Reaktionen» geführt. «Dabei
geht die grösste Bedrohung der bäuerli-
chen Existenz heute ja gerade von der
industriellen Landwirtschaft aus.»

Zurückhaltend bis skeptisch reagiert
auf den Aufruf bisher aber auch die offi-
zielle Kirche: Norbert Brunner, Bischof
von Sitten und Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz, mochte den Appell
an die Kirchen nicht unterzeichnen. So-
lange unsere Gesellschaft die Abtrei-
bung toleriere, könne er den Aufruf
nicht unterstützen, beschied er dem
Akut-Präsidenten. Auf ein positives Echo
trifft Rotzetter hingegen bei vielen pro-
minenten Ethik- und Moralfachleuten
der Schweizer Landeskirchen und bei
den Tierschutzorganisationen, welche
die Unterschriftensammlung offiziell
unterstützen.

Seelenhirt statt Viehhirt
Wie aber kommt ein Kapuzinermönch
und Doktor der Theologie überhaupt
zum politischen Engagement für die
Tiere? «Alle meine Vorfahren waren Hir-
ten im Freiburgischen, und noch mein
Vater, der aus wirtschaftlichen Gründen
als Grenzwächter in die Region Basel zie-
hen musste, hatte einen guten Draht zu
den Tieren, dem Vieh. Der respekt- und
liebevolle Umgang mit Tieren war mir so
quasi in die Wiege gelegt», erzählt Rot-
zetter.

Statt für ein Leben als Viehhirt ent-
schied er sich selber für eines als Seelen-
hirt: «Das war noch in den 50er-Jahren
eine klassische Karriere im bäuerlich-ka-
tholischen Milieu, aus dem ich stamme»,
sagt er: Gleich nach der Matura in Frei-
burg trat er 1959 schon mit 20 dem Ka-

puzinerorden bei und ins Kloster ein. Es
folgten Theologiestudien in Freiburg,
Bonn und Tübingen. Zwischen 1978 und
1988 plante und realisierte er im westfä-
lischen Münster an der Hochschule der
Franziskaner das Institut für Spirituali-
tät und wurde zu einem international
bekannten Fachmann, Dozenten und
Wanderprediger ganz im Geiste Franz
von Assisis. Sieben Jahre lang verkün-
dete er im Schweizer Fernsehen auch
das «Wort zum Sonntag».

Gottesdienst auf der Alp
2008 gründete er zusammen mit Rainer
Hagedorn, seinem bekanntesten deut-
schen Mitstreiter in Sachen Tierethik,
das Institut für theologische Zoologie in
Münster, das sich ganz der Erforschung
des Mensch-Tier-Verhältnisses widmet.
Im Dienste seines Ordens stand er gleich-
zeitig bis zur Schliessung vor vier Jahren
auch dem Kapuzinerkloster Altdorf vor.
Heute ist das Kapuzinerkloster Freiburg
sein Domizil.

Unermüdlich ist er derzeit aber vor
allem für Akut-CH unterwegs und wirbt
in Predigten und Vorträgen für die Ehr-
furcht vor der Schöpfung, bisweilen
auch in einem Stall oder wie am Sonntag
in einem Alpgottesdienst am Riggisalp-
kreuz ob Schwarzsee im Freiburgischen.
«Wenn wir im Einklang mit der Schöp-
fung und letztlich auch mit uns selbst als
Geschöpfe Gottes leben wollen, müssen
wir mit unseren Mitgeschöpfen, den Tie-
ren, anders umgehen», ist Rotzetter
überzeugt.

www. aktion-kirche-und-tiere.ch
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