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Wenn du heute gefragt würdest, was dir im Leben 

wirklich wichtig ist – was würdest du antworten?

Über Werte wird zurzeit viel gesprochen. Wir 

brauchen sie zur Orientierung. Sie geben uns Si-

cherheit und schaffen Verbindung. Früher war es 

einfacher als heute, denn in unserer inklusiven, 

toleranten, vielfältigen Gesellschaft können wir 

frei entscheiden, wie wir leben wollen. Wir können 

steuern und die Anker selbst setzen, vorausgesetzt, 

wir durchkreuzen dabei nicht die Routen der ande-

ren. Und wir haben die Qual der Wahl. Freiheit ist 

nicht einfach. Wir müssen sie gestalten.

Werte sind Vorstellungen, Ideale, Visionen. Sie 

nehmen durch unsere Erlebnisse und Erfahrungen 

Gestalt an. Sie werden erst durch unser Handeln 

Wirklichkeit. Nicht auf Vorrat, nicht einfach zu 

erledigen und abzuhaken – sie müssen immer neu 

geschaffen werden. 

Viele Menschen, die nach ihren Werten gefragt 

werden, nennen an erster Stelle „Freundschaft“. 

Freundschaften bewahren vor Einsamkeit. Sie be-

deuten Unterstützung und Hilfe. Die mit einem 

guten Freund geteilte Freude zählt doppelt. Freund-

schaften sind oft unkomplizierter als Liebesbe-

ziehungen. Manche Freundschaften dauern vom 

Kindergarten bis zum Seniorenheim. Auch Sen-

depausen können eine gewachsene Freundschaft 
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nicht wirklich unterbrechen. Man knüpft einfach 

da an, wo man zuletzt aufgehört hatte, als läge nur 

ein Tag dazwischen. 

Freundschaft ist ein Geschenk. Nicht jeder 

Mensch hat das Glück, mit einem besten Freund, 

einer liebsten Freundin durch Dick und Dünn zu 

gehen. Trotz oder gerade wegen der heute allge-

genwärtigen endlosen digitalen Kommunikation 

fühlen sich viele Menschen einsam. Fünfhundert 

fiktive „Freunde“ auf facebook helfen nicht gegen 

chronische, krankmachende Einsamkeit. Wir wol-

len nicht nur „likes“, ein Daumen-hoch-Symbol auf 

Whatsapp, wir wollen wirklich gemocht werden. 

Wir brauchen Verbindungen, in denen uns ein Ge-

genüber mag, leiden kann, aushält. Es muss nicht 

unbedingt ein menschliches Wesen sein.

Seit die Menschheit begonnen hat, Tiere zu 

domestizieren, anstatt sie nur zu jagen, gibt es 

freundschaftliche Beziehungen zwischen Mensch 

und Tier. Wortlose Verständigung ist eines der 

Kennzeichen solcher positiver Verbindungen. Die 

Sprache ist eben nicht nur ein Verständigungsmit-

tel, sondern auch die Quelle vieler Missverständnis-

se. Häufig werden Worte zwischen Menschen sogar 

wie Waffen eingesetzt und erzeugen empfindliche 

Verletzungen.

Tiere machen keine großen Worte und keine 

leeren Versprechungen. Sie sind vorurteilslos. Sie 

beurteilen uns nicht aufgrund äußerer Merkmale, 



  9

aber sie haben einen „Riecher“ dafür, wer es gut mit 

ihnen meint. 

Sie spiegeln uns unseren Gemütszustand und 

tragen gleichzeitig dazu bei, ihn zu stabilisieren. 

Der Umgang mit ihnen tut gut, macht Mut, ver-

hilft zu gesteigerter Lebensfreude und fördert das 

Gemeinschaftsgefühl. Tiere lehren uns Geduld. Sie 

fordern uns heraus, zur Übernahme von Verantwor-

tung und Zuverlässigkeit, Kooperation und Empa-

thie, Disziplin und Kreativität. 

Im Umgang mit Tieren erleben und erlernen wir 

Grundwerte, die uns auch in anderen Lebenszu-

sammenhängen tragen und stärken. Von solchen 

wert-vollen Erfahrungen mit unseren Mit-Geschöp-

fen handelt dieses Buch. 
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