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ie Forrest Gump
schon sagte: „Das

Leben ist wie eine Schach-
tel Pralinen – man weiß
nie, was man kriegt.“ Ge-
nauso verhält es sich mit
meinem Briefkasten. Mal
ist nur die abonnierte Zei-
tung drin, mal Kontoaus-
züge oder Post von der Ver-
sicherung. An besonderen
Tagen jedoch befindet sich
in der Schatzkiste im
Hausflur eine Karte von
meiner Freundin Anne.

Die Karten von Anne
sind keine langweiligen
Ansichtskarten mit Pal-
menbildern oder kitschi-
gem Sonnenuntergang,
sondern liebevoll ausge-
suchte Karten mit Sprü-
chen mit einem Augen-
zwinkern wie „Fish you
were here“ mit kleinen Fi-
schen oder Motiven, die
uns verbinden. Wie die le-
ckeren Franzbrötchen aus
Hamburg zum Beispiel.

Aber das macht die Kar-
ten noch gar nicht so be-

W

sonders. Denn obwohl wir
regelmäßig telefonieren,
wollen wir einander ei-
gentlich etwas Neues er-
zählen. Deshalb schreiben
wir uns oft von kleinen
Glücksmomenten im All-
tag. So erfreut sich nicht
nur eine von uns, wenn der
nette Kollege einen Kaffee
mitbringt oder wir beim
Konzert der Lieblingsband
in der ersten Reihe stehen.
Ein weiterer Vorteil: Täg-
lich überlege ich, was denn
mein heutiger Glücksmo-
ment wäre und merke,
dass es oft gar nicht so
leicht ist, sich bei all den
kleinen Alltagsfreuden für
den einen Moment zu ent-
scheiden.

Guten Morgen!

Glück im Briefkasten

Geertje
Meyer freut
sich über
nette Post.

NORDHORN / HANNO-
VER. Erstes Aufatmen in
der Grafschaft: Neun der
20 Eierproben, die aus
Grafschafter Legehennen-
betrieben genommen und
untersucht wurden, wei-
sen keinerlei Belastung mit
dem Insektizid Fipronil
auf.

Wie Dr. Hermann Kra-
mer, Leiter der Abteilung
Veterinärwesen und Ver-
braucherschutz, am Diens-
tag den GN berichtete, sind
die restlichen Untersu-
chungsergebnisse aus der
Oldenburger Zweigstelle
des Niedersächsischen
Landesamtes für Verbrau-
cherschutz für Mittwoch
angekündigt worden.

Niedersachsens Land-
wirtschaftsminister Chris-
tian Meyer (Grüne) griff
am Dienstag bei einer Pres-
sekonferenz in Hannover
bereits der Zeit voraus und
gab bekannt, dass nach

den umfangreichen Unter-
suchungen von Eierproben
und Produkten über die
vier ermittelten Betriebe
hinaus keine weiteren Ei-
erproduzenten im Land
von dem Skandal betroffen
seien. Der Skandal um mit
Fipronil belastete Eier sei
in Niedersachsen damit
überwunden. „Das ist,
glaube ich, ein gutes Zei-
chen“, sagte der Minister:
Alle Proben von außerhalb
der betroffenen Betriebe,
zu denen auch drei Graf-
schafter Ställe gehören,
seien negativ gewesen.

Niedersachsens Um-
weltminister Stefan Wen-
zel (Grüne) forderte, Fipro-
nil wegen seiner unbe-
kannten Langzeitwirkung
vom Markt zu nehmen. Die
Risikoanalyse müsse ver-
schärft werden: „Ich bin
der Meinung, dass der Stoff
vom Markt genommen
werden soll.“ tk/dpa

Meldungen

Fipronil: Erste Eierproben aus
Grafschafter Betrieben unbelastet

Die ersten neun von 20 Eierproben aus Grafschafter
Legehennenbetrieben sind negativ. Foto: Kersten
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TIERBESTATTUNGEN nach christlichem Ritus hat der katholische Moraltheologe Michael Rosenberger

wieder in die Diskussion gebracht. Eine knifflige Frage für die Kirchen vor Ort.

mm NORDHORN. Viele
Haustierbesitzer möchten ih-
re verstorbenen Gefährten
auch begraben. Geht das
auch mit christlichem Ritus?
Der katholische Moraltheolo-
ge Michael Rosenberger
spricht sich dafür aus.

Vor einigen Tagen hat Ro-
senberger in einem Aufsatz
betont: Wo zwischen Famili-
en und ihren Tieren über Jah-
re ein „enges persönliches

Verhältnis“ entstanden sei,
sei eine christliche Bestat-
tung von Haustieren nahelie-
gend. Dies gilt für den im ös-
terreichischen Linz lebenden
Professor bis hin zur gemein-
samen Beerdigung von
Mensch und Tier im Famili-
engrab, berichtet die Katholi-
sche Nachrichtenagentur
(KNA) über den Rosenber-
ger-Aufsatz in der August-
Ausgabe der „Stimmen der

Zeit“. Tiere seien Geschöpfe
Gottes, auch für die sei Chris-
tus gestorben. Nach Ansicht
von Rosenberger sollten Kir-
chen ihre bisherige Vermei-
dungshaltung überwinden.

Rosenberger verweist da-
rauf, dass seit rund 12.000
Jahren rituelle Tierbestat-
tungen belegt seien. Derzeit
steige ihre Zahl in den Indus-
trieländern stark an. In
Deutschland seien in den ver-

gangenen beiden Jahrzehn-
ten rund 120 Tierfriedhöfe
entstanden. Das Bedürfnis,
von einem gestorbenen Tier
rituell Abschied nehmen zu
können, hätten nicht nur ver-
einsamte Menschen, sondern
auch Familien mit mehreren
Kindern. Die Kirchen sollten
in diesem säkularen Trend
ein Zeichen der Zeit erken-
nen und entsprechend rea-
gieren.

Aus Rosenbergers Sicht
könnten bei Tierbestattun-
gen auch Elemente eines tra-
ditionellen Begräbnisses zum
Einsatz kommen, etwa die
Osterkerze, das Kreuz, der
Erdritus und Weihwasser.
Auf eine Totenmesse mit Auf-
bahrung in der Kirche sollte
jedoch verzichtet werden,
schreibt der katholische Mo-
raltheologe in seinem neuen
Aufsatz.

Moraltheologe: Kirchen sollten Zeichen der Zeit erkennen
Michael Rosenberger spricht sich für christliche Bestattung von Haustieren aus

Fotos: dpa/
Unser Hafen

NORDHORN. Was sich auf
den ersten Blick – nicht nur
für Haustierbesitzer – als
nachvollziehbarer Wunsch
anhört, rüttelt schnell an die
Grundfesten theologischer
Anschauungen. Gibt es eine
Hierarchie unter den Ge-
schöpfen? Das ist eine heikle
Frage, bekennt der Präses
der evangelisch-reformier-
ten Kirche in der Grafschaft,
Heinz-Hermann Nordholt.
Es gibt die Position, dass der
Mensch höherrangig anzu-
siedeln ist als das Tier. Es gibt
aber auch Theologen, die die
„Einheit der Welt“ betonen
und bei Lebewesen von einer
„Mitgeschöpflichkeit“ spre-
chen, also Mensch und Tier
auf eine Stufe stellen. Das
müsste dann ja folgerichtig
auch für einen Beerdigungs-
ritus gelten.

Doch hier
wird der
Knackpunkt
deutlich.
„Kein Pro-
blem“, sieht
Präses Nord-
holt darin, als
reformierter
Pastor die Ur-
ne eines Haus-
tieres in würdiger Form zu
bestatten. Doch das heißt
nicht, dass dazu auch ein Got-
tesdienst gehört. Schließlich
haben Tiere, so Nordholt,
„nicht mit Bewusstsein ein Ja
zum Glauben gesagt“. Hier
geht es letztendlich um das Ja
oder Nein zur Bewertung der
„Mitgeschöpflichkeit“. Wenn
man diese mit Ja beantwor-
tet, ergeben sich daraus wei-
tere Fragen mit erheblicher
Explosionsgefahr für die Kir-

che. Man denke nur an die
Bewertung der Nutztierhal-
tung und die entsprechenden
Diskussionen über bäuerli-
che Landwirtschaft und Ag-
rarindustrie.

Präses Nordholt lenkt
beim Blick auf die Bestattung
von Haustieren eher den
Blick auf die Trauernden.
Hier könne es durchaus ein
Gebot der Stunde sein, das
Sterben eines Haustieres
seelsorgerisch zu begleiten,
um den Trauernden Trost zu
spenden. „Dem wird sich
kein reformierter Pastor ver-
weigern“, ist sich Heinz-Her-
mann Nordholt sicher.

Eine Voraussetzung für
jegliche Form von Haustier-
bestattung ist jedoch die je-
weilige Friedhofsordnung in
den Gemeinden. Hier müss-
ten die Gremien erst einmal
die Voraussetzungen dafür
schaffen.

Die zu beantwortende Fra-
ge nach der „Mitgeschöpf-
lichkeit“ von Tieren sieht
auch der Superintendent
des evangelisch-lutheri-
schen Kirchenkreises Ems-
land-Bentheim, Dr. Bernd
Brauer. Der Superintendent

für etwa 64.000 Lutheraner
in den beiden Landkreisen
betont, dass man zu Tieren
eine starke Bindung aufbau-
en könne, doch sei das immer
noch eine andere Form der
Wertschätzung als etwa für
eigene Kinder. „Bestimmte
Dinge der Liturgie sind denk-
bar“, sagt
Brauer, „aber
kein Auferste-
hungszeug-
nis“. Denkbar
wäre auch für
den Luthera-
ner die seel-
sorgerische
Begleitung
der Trauern-
den. Gemeint
sind Trost, der Versuch, den
Schmerz zu teilen und ein ge-
meinsames Erinnern als die
klassischen Hilfen beim
Trauerprozess. „Vielleicht
hilft es, wenn Worte fehlen,
gemeinsam das Vaterunser
zu beten“, sagt der lutheri-
sche Superintendent. Man
müsse Respekt vor der Mitge-
schöpflichkeit von Tieren ha-
ben, dürfe sie sich aber nicht
gemein machen. Daher solle
man Mensch und Tier auch

nicht unterschiedslos begra-
ben.

Einen Tierfriedhof könnte
sich Superintendent Brauer
vorstellen, einen Ort des Res-
pekts und Angedenkens für
Tiere. Aber zugleich warnt er
vor der Gefahr, Haustiere zu
sehr zu vermenschlichen.
Dann würden Grenzen über-
schritten.

In der katholischen Kirche
der Region gibt es eine ähnli-
che Einschätzung. Hermann
Haarmann, Sprecher von Bi-
schof Franz-Josef Bode im
Bistum Osnabrück, erklärt:
„Die Forderung nach einer
würdigen Bestattung von
Haustieren ist nicht neu. Un-
gewöhnlich und relativ neu
ist aber, dass dafür auch ein
christlicher Ritus ermöglicht
werden soll, analog der Bei-
setzung eines Menschen.“ Ob
es dafür überhaupt einen Be-
darf gebe, bezweifelt der Bis-
tumssprecher. Zu dem The-
ma gebe es auch „keine offi-
ziellen kirchlichen Stellung-
nahmen oder lehramtliche
Schreiben“. Dennoch sei es
ernst zu nehmen. Schließlich
hätten viele Menschen eine
sehr enge Beziehung zu ei-

nem Haustier, das für man-
che zu einem geliebten Le-
bensgefährten werden kön-
ne. Da sei eine tiefe Trauer
beim Verlust des Tieres ver-
ständlich.

Daher, so der Sprecher des
Bischofs, halte er „soweit ge-
wünscht, eine würdige Bei-
setzung eines geliebten
Haustieres für sinnvoll und
angebracht. Dies aber mit ei-
nem christlichen Ritus und
entsprechenden Symbolen
wie bei der Beisetzung eines
Menschen zu verbinden, ist
meines Erachtens unange-
messen. Es würde auf viele
Menschen befremdlich wir-
ken, wenn Mensch und Tier
in gleicher Weise rituell be-
stattet würden.“

Zur denkbaren Form einer
Tierbestattung sagt Her-
mann Haarmann: „Möglich
wäre zum Beispiel ein Se-
gensgebet mit Kreuzzeichen
bei der Trauerfeier für ein
Tier. Das kann jeder machen,
dafür ist kein Geistlicher not-
wendig. Es gibt ja ohnehin
schon kirchliche Tiersegnun-
gen, die jedes Jahr vor allem
am Fest des Heiligen Franz
von Assisi, dem 4. Oktober,
stattfinden. Deswegen wäre
es sicher überlegenswert, ei-
nen einfachen kirchlichen
Ritus für die
Bestattung
von Tieren zu
entwickeln,
sozusagen in
Anlehnung an
die Tierseg-
nungen.“ Da-
mit käme
auch zum Aus-
druck, dass
Mensch und
Tier Partner seien und eine
enge Beziehung haben kön-
nen, was ja zum Beispiel in
Bereichen wie der Behinder-
tenhilfe, Rettung und Kata-
strophenhilfe sehr deutlich
sichtbar werde.

Eine wichtige Aufgabe für
die Kirche, so auch der Ka-
tholik Hermann Haarmann,
könne aber schon sein, die
Trauer über den Verlust eines
Tieres seelsorgerisch zu be-
gleiten.

Da liegt der Hund begraben
Haustierbegräbnisse werden von hiesigen Theologen differenziert betrachtet

Viele Haustierbesitzer
möchten ihre verstorbe-
nen Gefährten begraben.
Geht das auch mit christ-
lichem Ritus? Die GN ha-
ben sich in der Region auf
die Suche nach einer Ant-
wort begeben. Eine einfa-
che Lösung gibt es nicht.

Von Manfred Münchow

Das Grab eines Hundes auf einem Tierfriedhof in Brandenburg. Fotos: dpa/Konjer/privat
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as NORDHORN. Sich gezielt
auf den Verlust des eigenen
Haustiers vorzubereiten, ist
kaum möglich. Dennoch gibt
es einige Tipps, die bei der
Trauerbewältigung helfen
können. So sollten sich Tier-
besitzer nicht mit Schuldge-
fühlen quälen. Müssen sie ih-
ren Schützling einschläfern,
setzen sie ihn keinen Qualen

aus. „Dem geliebten Famili-
enmitglied wird keine Gift-
spritze verabreicht, sondern
eine Überdosis Betäubungs-
mittel. Es spürt keine
Schmerzen“, betont die
Nordhorner Veterinärmedi-
zinerin Dr. Heike Thierbach.

Die Erfahrung des Verlusts
ist für viele Menschen emo-
tional sehr belastend. Die Ex-

pertin rät darum, nicht allei-
ne zur Praxis zu kommen:
„Wenn möglich, kommt der
Tierbesitzer in Begleitung
und lässt sich von dieser spä-
ter nach Hause fahren.“ Al-
ternativ kann ein Hausbe-
such mit dem Veterinärmedi-
ziner vereinbart werden.

Nach dem Tod des Haus-
tiers steht die Entscheidung

an, was mit den sterblichen
Überresten geschehen soll. In
allen Grafschafter Kommu-
nen dürfen im Haus lebende
Tiere im eigenen Garten be-
graben werden, solange die-
ser nicht in einem Wasser-
schutzgebiet liegt. Mehrere
Firmen in der Region bieten
zudem an, Tiere einzeln zu
kremieren, also zu verbren-

nen, und die Asche dem Be-
sitzer auf Wunsch in einer Ur-
ne zu überreichen. Möglich
ist auch, das Haustier ge-
meinsam mit anderen zu ver-
brennen oder es der Tierkör-
perbeseitigungsanstalt zu
übergeben. Die Kosten unter-
schieden sich je nachdem, für
welche Variante sich der Be-
sitzer letztlich entscheidet.

„Wer sein Tier einschläfern lässt, fügt ihm keine Schmerzen zu“
Tierärztin Dr. Heike Thierbach aus Nordhorn gibt Ratschläge für den Tag des Abschieds


