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Christliches oder biologistisches Menschenbild?  

Die Kontroverse über die Stichtagsregelung verlangt nach 

grundsätzlichen Klärungen  

 

 

1. Einleitung 

Die aktuelle Debatte über eine Änderung der Stichtagsregelung des 

Stammzellgesetzes von 2002 sorgt für Konflikt zwischen den Kirchen. Der 

Vorsitzende des Rates der EKD, Bischof Huber, und die Synode der EKD haben sich 

für eine Verschiebung des Stichtags ausgesprochen, während die katholischen 

Bischöfe in Deutschland dies ablehnen. Mittlerweile hat sich der Dissens in der 

Sache zu einem öffentlichen Streit mit teils heftigen Invektiven entwickelt, der vor 

allem im Feuilleton und auf den Leserbriefseiten der FAZ ausgetragen wird.  

 

Wenn nicht alles täuscht, dann weist der Dissens in der Frage der Stichtagsregelung 

auf tiefer gehende konfessionelle Differenzen hin. Innerhalb der evangelischen 

Theologie und Ethik ist die bislang eingenommene gemeinsame Position der Kirchen 

hinsichtlich des Status des vorgeburtlichen Lebens schon seit Langem umstritten. 

Insofern gibt die aktuelle Kontroverse Anlass, diese Position in Erinnerung zu rufen 

und auf ihr konfessionelles Konfliktpotential hin zu befragen.  

 

Dabei soll diese Position einer eingehenden Kritik unterzogen werden. Für die 

Kirchen der Reformation gilt das Schriftprinzip, wonach Fragen, die den christlichen 

Glauben und dessen Verständnis von Gott, Mensch und Welt betreffen, im Lichte 

der Heiligen Schrift zu beurteilen sind. Zwar beanspruchen jene, die diese Position 

vertreten, dass sie die christliche ist. Doch sieht man genau zu, dann argumentieren 
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sie nicht mit der Bibel, sondern mit der Biologie, und das hat eine eigenartige 

Anthropologie zur Folge, die die Frage aufwirft, wie sich diese zum biblischen 

Menschenbild verhält.  

 

Ich werde so vorgehen, dass ich zunächst diese Position und ihre Begründung 

darstelle (2.), sodann den Unterschied zwischen dem biologischen und dem sozialen 

Begriff des Menschen herausarbeite, dem in dieser Debatte eine Schlüsselrolle 

zukommt (3.), dann den methodischen Fehler der biologistischen 

Argumentationsweise verdeutliche (4.), um daraufhin die biblische Sicht des 

vorgeburtlichen Lebens zu skizzieren, die für eine evangelische Urteilsbildung in 

dieser Frage massgebend zu sein hat (5.). Im Schlussteil (6.) wird ausgeführt, warum 

die EKD besser heute als morgen von der bislang eingenommenen gemeinsamen 

Position der Kirchen abrücken sollte.  

 

 

2. „Gott ist ein Freund des Lebens“ 

Diese Position findet sich ausformuliert in der gemeinsamen Erklärung des Rates der 

Evangelischen Kirche in Deutschland und des Sekretariats der katholischen 

Deutschen Bischofskonferenz „Gott ist ein Freund des Lebens“1 aus dem Jahr 1989. 

In diesem Text wird die biblische Auffassung von der Gottebenbildlichkeit des 

Menschen auf den gesamten Bereich des ungeborenen menschlichen Lebens 

übertragen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass sämtliche menschlichen 

Embryonen, also auch solche, die sich nicht in die Gebärmutter einnisten oder die in 

vitro existieren, auf derselben moralischen Stufe zu stehen kommen und denselben 

Schutzanspruch haben wie ein geborener Mensch.  

 

Für Kontroversen innerhalb der evangelischen Theologie und Ethik hat die 

gemeinsame Erklärung gesorgt, weil sie an der alles entscheidenden Stelle nicht 

theologisch unter Bezug auf das biblische Menschenbild, sondern biologisch unter 
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Berufung auf die Embryologie argumentiert. Wenn man fragt, ob sich die biblische 

Auffassung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen auf menschliche Embryonen 

übertragen lässt, dann ist es methodisch folgerichtig und sachgemäss, das biblische 

Verständnis der Gottebenbildlichkeit daraufhin zu prüfen, auf welche Wesen es sich 

bezieht und ob dazu auch Embryonen gehören können. Die gemeinsame Erklärung 

der Kirchen geht umgekehrt vor. Sie fragt, wie das embryonale menschliche Leben in 

biologischer Hinsicht einzustufen ist2, und kommt zu dem Ergebnis, dass bereits von 

einem „Menschsein des Embryos“3 gesprochen werden kann. Daraus wird gefolgert, 

dass auch die Prädikate der Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde auf 

menschliche Embryonen zu beziehen sind. Dies geschieht ohne jede Prüfung oder 

Erörterung der Frage, ob diese Prädikate sich darauf überhaupt beziehen lassen.  

 

Das offensichtliche Problem dieser Auffassung liegt darin, dass es sich bei 

menschlichen Embryonen um organismische Entitäten handelt, die in die Perspektive 

der Biologie fallen. Die Übertragung des Menschenwürdetitels auf solche Entitäten 

ist mit sämtlichen einschlägigen Menschenwürdedefinitionen unvereinbar. So 

bezieht sich die Menschenwürdebestimmung Immanuel Kants, auf die man in der 

bioethischen Debatte vielfach rekurriert, nicht auf menschliche Organismen, sondern 

auf menschliche Personen. Die Rede von einer „Menschenwürde von Embryonen“ 

beruht hieran gemessen auf einem kategorialen Missverständnis. Jürgen Habermas 

hat es so formuliert, dass die Menschenwürde nicht eine „Eigenschaft“ ist, „die 

man von Natur ‚besitzen’ kann wie Intelligenz oder blaue Augen“. Vielmehr 

markiere sie „diejenige ‚Unantastbarkeit’, die allein in den interpersonalen 

Beziehungen reziproker Anerkennung, im egalitären Umgang von Personen 

miteinander Bedeutung haben kann.“4  

 

                                                                                                                            
1 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Gott ist 
ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des Lebens, Gütersloh 1989.  
2 AaO. 43ff. 
3 AaO., 45. 
4 J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Frankfurt: 
Suhrkamp, 2001, 62.  
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Nicht anders ist die Rede von einer Gottebenbildlichkeit von Embryonen zu 

beurteilen. In der Bibel bezieht sich dieser Ausdruck auf den Menschen, nicht auf die 

organismische menschliche Natur. Solche Rede steht daher in Spannung zum 

biblischen Verständnis des Menschen, und dies ist der Grund, warum sie innerhalb 

der evangelischen Theologie umstritten ist. 

 

Freilich gibt es innerhalb der evangelischen Theologie auch entschiedene Verfechter 

der Position der Kirchen von 1989. Unter den evangelischen Systematikern und 

Ethikern wird sie wohl am konsequentesten durch Wilfried Härle vertreten. Er hat 

sein Verständnis der Menschenwürde ausführlich in seinem Aufsatz 

„Menschenwürde – konkret und grundsätzlich“ entwickelt.5 Im alles 

entscheidenden Punkt argumentiert er in genau derselben Weise wie „Gott ist ein 

Freund des Lebens“, nämlich nicht theologisch, sondern biologisch. Wird doch die 

Frage „Wem eignet Menschenwürde?“6 in der Weise beantwortet, dass bestimmt 

wird, welche Wesen unter die biologische Gattungsbezeichnung ‚Mensch’ fallen. 

Hierzu werden alle Wesen gerechnet, die biologisch vom Menschen abstammen. 

„Mensch ist jedes Wesen, das vom Menschen abstammt – gleichgültig ob diese 

Abstammung auf dem Weg über natürliche Zeugung und Empfängnis, künstliche 

Befruchtung oder durch Klonierung erfolgt.“7 Danach sind alle menschlichen 

Embryonen, ob eingenistet oder nicht, Menschen, da sie vom Menschen 

abstammen. Mit Selbstverständlichkeit wird dabei davon ausgegangen, dass allen 

diesen Wesen auch Menschenwürde zukommt, da sie ja biologisch zur species 

‚Mensch’ gehören. Die Menschenwürde ist hiernach mit der biologischen 

Gattungszugehörigkeit gegeben. Wir besitzen sie von Natur wie Intelligenz oder 

blaue Augen. Ausdrücklich hält Härle denn auch fest, dass das Konzept der 

Menschenwürde „konstitutiv speziezistisch“8 sei.  

 

                                                 
5 W. Härle, Menschenwürde – konkret und grundsätzlich, in: ders., Menschsein in Beziehungen. Studien zur 
Rechtfertigungslehre und Anthropologie, Tübingen: Mohr Siebeck 2005, 381ff. 
6 AaO. 389ff. 
7 AaO. 391f 
8 AaO. 396. 
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Die Bibel spielt bei dieser Argumentation keinerlei Rolle. Das ist bemerkenswert im 

Hinblick auf den Anspruch dieser Position, die christliche Sicht des Menschen zu 

vertreten. Auf die Bibel wird lediglich im Hinblick auf den Speziezismusvorwurf 

Bezug genommen, den Kritiker einer solchen Position erheben, und zwar mit der 

Behauptung, dass das Menschen- und Weltbild der Bibel – auf das, wie gesagt, bei 

dieser Herleitung der Menschenwürde von Embryonen gar nicht Bezug genommen 

wird – in der Tat speziezistisch sei. Darauf ist zurückzukommen. 

 

 

3.  Was heisst ‚Menschenwürde’?  

Zum Unterschied zwischen biologischem und sozialem Menschsein 

Irreführend ist diese biologistische Argumentationsweise, weil mit ihr der 

Unterschied zwischen dem biologischen und dem sozialen Begriff des Menschen 

missachtet wird. Mit Letzterem hat der Menschenwürdegedanke es eigentlich zu 

tun. Von der biologischen Zugehörigkeit zur species ‚Mensch’, die für menschliche 

Embryonen gilt, unterscheidet sich das soziale Menschsein dadurch, dass es nicht 

unabhängig von sozialer Wahrnehmung, Anerkennung und Achtung gegeben ist.  

 

Hieraus bezieht der soziale Begriff des Menschen seinen eigentümlichen Sinn. Er 

drückt etwas Reales und zugleich Normatives in Bezug auf die Einstellung und 

Achtung aus, die Menschen als Mitgliedern der sozialen Welt geschuldet ist. Dies 

zeigt sich, wenn jemand im Blick auf die Folterung eines Menschen ausruft: „Das ist 

doch ein Mensch!“ Damit wird etwas über die Realität ausgesagt, nämlich dass der 

Betreffende ein Mensch im Sinne eines Mitglieds der menschlichen Gemeinschaft ist, 

und es wird zugleich in normativer Hinsicht eingefordert, dass er als Mensch zu 

achten und dementsprechend zu behandeln ist. Denn seine Zugehörigkeit zu dieser 

Gemeinschaft realisiert sich eben darin, dass ihm die entsprechende Anerkennung 

und Achtung entgegengebracht wird.   
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Denselben Doppelsinn hat der aus der theologischen Tradition stammende Begriff 

der Person. Wenn man sagt, dass Komatöse und Demente Personen sind – was in 

der heutigen Bioethik umstritten ist –, dann sagt man ebenfalls etwas über die 

Wirklichkeit aus, und man sagt zugleich in normativer Hinsicht etwas über die 

Einstellung aus, die ihnen entgegenzubringen ist, da sie dies nicht unabhängig 

davon sind. Es verhält sich nicht etwa so, dass sie zuerst und unabhängig davon 

Personen sind und dass ihnen deshalb mit dieser Einstellung zu begegnen ist. 

Vielmehr ist Personsein, wie Robert Spaemann es formuliert hat, nur im Akt der 

Anerkennung gegeben. Freilich ist es nicht die faktische Anerkennung, die eine 

Person zur Person macht, so dass dies von Belieben und Willkür abhängig wäre. 

Vielmehr schlägt sich ihr Personsein in der Norm nieder, dass sie als Person 

anzuerkennen und zu achten ist. Diese Norm ist in der Aussage ‚Komatöse und 

Demente sind Personen’ enthalten. 

 

Der Unterschied zur natürlichen Welt zeigt sich, wenn man analoge Aussagen im 

Blick auf Tiere und Pflanzen zu bilden versucht. Diese sind, was sie sind, 

unabhängig von unserer Wahrnehmung und Einstellung. Deshalb macht es keinen 

Sinn, wenn jemand angesichts eines Aktes von Tierquälerei ausruft: Dieser Frosch ist 

doch ein Tier! Anders als der soziale Begriff des Menschen enthält der Begriff ‚Tier’ 

oder ‚Pflanze’ keine normative Komponente in Bezug auf unsere Einstellung und 

Achtung. Im Unterschied zu der Aussage ‚Die Gefangenen von Abu Ghraib sind als 

Menschen zu achten!’ machen die Aussagen ‚Schimpansen sind als Tiere zu 

achten!’ und ‚Gänseblümchen sind als Pflanzen zu achten!’ keinen Sinn. Hierin liegt 

der Grund dafür, warum der Begriff Würde – sieht man von religiösen 

Verwendungsweisen ab9 – nur für den Bereich des Menschlichen Sinn macht. Er 

hängt mit der spezifischen Struktur menschlicher Sozialität zusammen. 

                                                 
9 So kann man sagen, dass allen Kreaturen Gottes eine geschöpfliche Würde zukommt. Aber aus der religiösen 
Rede von einer „Würde der Kreatur“, die in einem völlig anderen semantischen Kontext steht, lässt sich nicht 
auf eine profane „Würde“ von Tieren und Pflanzen, von Kakerlaken und Gänseblümchen schliessen. In welche 
Probleme man sich hier verstrickt, zeigt die Schweizer Diskussion über die Interpretation und praktische 
Umsetzung des Artikels der Bundesverfassung, der die Achtung der „Würde der Kreatur“ für die Gentechnologie 
im ausserhumanen Bereich vorschreibt. Vgl. dazu J. Fischer, Haben Affen Würde?, 
www.ethik.uzh.ch/ise/publikationen Online-Publikationen. 
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Menschenwürde zu haben heisst, ein Wesen zu sein, das als Mensch zu achten und 

zu behandeln ist, und dies ist gleichbedeutend damit, ein Mensch im Sinne eines 

Mitglieds der Sphäre menschlicher Sozialität zu sein.  

 

Die Menschenwürde ist also im sozialen Begriff des Menschen enthalten aufgrund 

von dessen Doppelsinn, wonach er etwas Reales und zugleich Normatives meint. So 

verstanden ist das Wort ‚Mensch’ – und das Gleiche gilt für das Wort ‚Person’ – ein 

nomen dignitatis, d. h. eine Würdebezeichnung, die nicht bloss eine bestimmte 

Klasse von Wesen bezeichnet, sondern zugleich und untrennbar davon auch eine 

bestimmte Achtung und Behandlung dieser Wesen einfordert, wie dies der Ausruf 

„Das ist doch ein Mensch!“ verdeutlicht. Dies unterscheidet den sozialen Begriff des 

Menschen vom biologischen Begriff des Menschseins.  

 

Aufgrund dieser Verankerung des Konzepts der Menschenwürde in der sozialen 

Welt kann von Speziezismus keine Rede sein. Wenn wir die Würde eines Menschen 

achten, dann achten wir ihn als Mitglied der Anerkennungs- und 

Achtungsgemeinschaft der sozialen Welt und nicht – wie dies die speziezistische 

Auffassung unterstellt – als Exemplar der biologischen species ‚Mensch’ innerhalb 

der natürlichen Welt, etwa weil wir dieser species einen höheren moralischen oder 

ontologischen Status zuerkennen als, sagen wir, der species der Frösche oder der 

Kakerlaken. Die Meinung, das Konzept der Menschenwürde sei „konstitutiv 

speziezistisch“, verkennt den Unterschied zwischen dem biologischen und sozialen 

Menschsein. Verhielte es sich so, dass die Menschenwürde an biologische 

Unterschiede gebunden ist, aufgrund deren wir Menschen höher achten als z. B. 

Affen oder Delphine10, dann müsste die Rede von einer Würde von Tieren und 

Pflanzen Sinn machen, insofern dann lediglich graduelle Unterschiede zum 

Menschen bestehen. Doch macht sie, wie gezeigt, keinen Sinn, da Tiere und 

Pflanzen nicht der sozialen Welt angehören.  

 

                                                 
10 Härle, aaO. 396. 
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Entscheidende Bedeutung für das Verständnis der Menschenwürde kommt in 

diesem Zusammenhang dem folgenden Sachverhalt zu. In der sozialen Welt heisst 

‚die Würde eines Menschen achten’: ihn als Menschen achten. Die Achtung gilt hier 

dem betreffenden Individuum, und zwar im Hinblick darauf, dass es ein Mensch (im 

sozialen Sinne) ist. Dies findet seinen Ausdruck in dem engen Bezug, in dem der 

Menschenwürdebegriff zum Begriff der Person steht, wie man dies etwa bei Kant 

sehen kann. Wäre demgegenüber die Menschenwürde  in der biologischen 

Gattungszugehörigkeit begründet, dann würde die Achtung nicht Personen bzw. 

Individuen, sondern Exemplaren der Gattung ‚Mensch’ gelten, die als solche ein Fall 

eines Allgemeinen sind. Die biologistische Anbindung des Menschenwürdetitels an 

die menschliche species zieht daher eine Aushöhlung des Menschenwürdebegriffs 

nach sich, der, wie gesagt, seine Pointe gerade darin hat, dass die Achtung der 

Person des anderen Menschen gilt. Zu denken ist hier an 

Menschenwürdeverletzungen, die darin bestehen, dass Menschen aller Zeichen ihrer 

Individualität beraubt werden, wie dies in den Konzentrationslagern der Nazizeit der 

Fall gewesen ist.  

 

In dem Unterschied zwischen natürlicher und sozialer Welt ist der Sachverhalt 

begründet, den Robert Spaemann im Blick auf den Personbegriff der theologischen 

Tradition hervorhebt, nämlich dass Personen als Angehörige der sozialen Welt eine 

menschliche Natur haben, aber nicht diese ihre Natur sind. Das gilt analog für 

Menschen im sozialen Sinne. Sie haben eine organismische Natur, aber sie sind 

nicht diese Natur. Hierin liegt die tiefe Fragwürdigkeit der Gleichsetzung von 

organismischen Entitäten wie Embryonen mit Menschen im Sinne des 

Menschenwürdegedankens begründet. Damit werden die Sphären der Biologie und 

der menschlichen Sozialität konfundiert. Das gilt auch für die im juristischen Bereich 

anzutreffende Übertragung der Menschenwürdebestimmung in Art. 1 des deutschen 

Grundgesetzes auf menschliche Embryonen.  
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Nicht zuletzt gilt dies für den irreführenden Gebrauch, der in manchen kirchlichen 

und theologischen Texten von dem Ausdruck ‚menschliches Leben’ gemacht wird. 

„Gott ist ein Freund des Lebens“ beruft sich, wie gesagt, auf die Embryologie, die 

gezeigt habe, dass es sich bei Embryonen „um individuelles menschliches Leben 

<handelt>, das als menschliches Leben immer ein werdendes“11 ist, um daraus 

abzuleiten, dass diesem Leben Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde 

zukommen. Doch das menschliche Leben, mit dem es die Embryologie zu tun hat, 

gehört zur natürlichen Welt, wohingegen das Prädikat der Menschenwürde den 

Menschen als Angehörigen der sozialen Welt bezeichnet. Daran ändert sich auch 

nichts dadurch, dass man von individuellem menschlichem Leben spricht. Dieselbe 

Fragwürdigkeit haftet der in theologischen und juristischen Texten zu findenden 

Formulierung an, dass ein Embryo sich nicht zu einem Menschen, sondern als ein 

Mensch entwickelt. Als organismische Entität kann er sich weder zu einem 

Menschen im Sinne des Menschenwürdegedankens noch als ein solcher Mensch 

entwickeln. Denn aus ‚etwas’ wird nicht ‚jemand’ (Spaemann), und von ‚etwas’ 

kann auch nicht gesagt werden, dass es sich als ‚jemand’ entwickelt. Alle 

Formulierungskünste, zu denen kann hier seine Zuflucht nimmt, können doch diese 

kategoriale Differenz nicht überbrücken.  

 

 

4. Der methodische Fehler der biologistischen Betrachtungsweise 

Der Fehler der biologistischen Betrachtungsweise liegt eigentlich so offen zutage, 

dass es im Rückblick kaum noch nachvollziehbar ist, wie die Kirchen auf diese Linie 

überhaupt haben einschwenken können. Jede Auszeichnung einer biologischen 

Eigenschaft als massgebend für die Zugehörigkeit zum Kreis derjenigen Wesen, 

denen Menschenwürde zukommt, beruht immer schon auf einem dabei 

vorausgesetzten Verständnis des Menschen, für das eben diese Eigenschaft zentral 

ist. Daher geht es bei der Frage, welche Wesen diesem Kreis zugehören, in Wahrheit 

um das leitende Verständnis des Menschen oder Menschenbild. Statt auf 

                                                 
11 Gott ist ein Freund des Lebens, aaO. 43. 
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biologische Entitäten und Eigenschaften zu starren, so als liesse sich daran 

herausfinden, was es mit dem ungeborenen menschlichen Leben auf sich hat, gilt es 

daher, dieses Verständnis zu klären, und hier geht es dann in theologischer 

Perspektive um das christliche Verständnis des Menschen oder das christliche 

Menschenbild. Nach evangelischer Auffassung ist für dieses Verständnis die Bibel 

die entscheidende Norm.  

 

Es ist im Rückblick aufschlussreich zu rekonstruieren, wie es überhaupt dazu 

gekommen ist, dass man sich für die Beantwortung der Frage ‚Wem eignet 

Menschenwürde bzw. Gottebenbildlichkeit?’ ausgerechnet an die Biologie meinte 

halten zu sollen, zu deren begrifflichem Arsenal Begriffe wie ‚Menschenwürde’ oder 

‚Gottebenbildlichkeit’ gar nicht gehören. Man muss sich dazu die Genese dieser 

Debatte in Erinnerung rufen. Die In-vitro-Fertilisation hat uns mit der Frage 

konfrontiert, was wir eigentlich in einem menschlichen Embryo vor uns haben. Mit 

dieser Frage wurde der Blick auf die Biologie gelenkt. Hier, auf deren Gebiet, schien 

diese Frage geklärt werden zu müssen, und so konnte eine Argumentation wie in 

„Gott ist ein Freund des Lebens“ vordergründig plausibel erscheinen, die auf die 

biologischen Eigenschaften des embryonalen menschlichen Lebens rekurriert, um 

daraus die These vom „Menschsein des Embryos“ abzuleiten. Ohne es zu merken, 

hat man damit faktisch die Biologie zur normativen Leitdisziplin für unser 

Verständnis des Menschen erhoben. Denn damit, dass man Menschsein biologisch 

definiert – über die Keimzellenverschmelzung, über die Abstammung von einem 

Menschen usw. – , unterlegt man den Begriffen, mit denen wir den Menschen und 

seine Stellung in der Welt beschreiben – also insbesondere den Begriffen 

‚Menschenwürde’ und ‚Gottebenbildlichkeit’ – einen völlig neuen Sinn, insofern sie 

nun auf organismische Entitäten der natürlichen Welt in Gestalt von menschlichen 

Embryonen appliziert werden. Oben wurde am Beispiel des Menschenwürdebegriffs 

verdeutlicht, welche Aushöhlung dieses Begriffs dies zur Folge hat. Auf den Begriff 

der Gottebenbildlichkeit wird diesbezüglich noch zurückzukommen sein. 
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Dabei war dieses Einschwenken auf die Biologie von Anfang an gar nicht 

zielführend. Denn die eigentliche Quelle unserer Beunruhigung hinsichtlich des 

Umgangs mit dem vorgeburtlichen Leben liegt an einer ganz anderen Stelle, bei der 

uns die Biologie nicht weiterhelfen kann. Es geht gar nicht darum, ob man in 

irgendeinem biologisch gehaltvollen Sinne von einem menschlichen Embryo 

‚Menschsein’ aussagen kann. Das ist in ethischer Hinsicht völlig belanglos.12 Die 

diesbezüglichen Überlegungen in „Gott ist ein Freund des Lebens“ zielen daher am 

entscheidenden Punkt vorbei. Was uns beunruhigt, ist vielmehr die Frage, ob wir in 

einem jeden menschlichen Embryo, sei er eingenistet oder nicht, einen Menschen im 

Sinne einer menschlichen Person vor uns haben, den der betreffende Embryo 

gewissermassen „verkörpert“, und ob daher die Stammzellgewinnung aus 

menschlichen Embryonen einer Tötung von menschlichen Personen gleichkommt. 

Diese Frage kann uns die Biologie nicht beantworten, da Personen nicht zu deren 

Gegenstandsbereich gehören. Um diese Frage zu beantworten, gilt es zu klären, 

was Personen sind und ob und inwieweit sich der Bereich personaler Existenz auf 

die Sphäre des vorgeburtlichen bzw. ungeborenen menschlichen Lebens erstreckt. 

Hier geht um das Verständnis des Menschen, von dem wir uns in dieser Sache leiten 

lassen.  

 

Freilich, für manchen der an dieser Debatte Beteiligten liegt gerade hier eine andere 

Quelle der Irritation. Kann denn die Antwort auf die Frage, ob bei der 

Stammzellgewinnung aus Embryonen Menschen getötet werden, ernstlich von 

unserem Verständnis des Menschen abhängen? Ist dieses nicht „subjektiv“ und 

Wandlungen unterworfen? Müssen daher in dieser Frage nicht objektive Kriterien 

gesucht und gefunden werden? Diese Irritation dürfte auf das herrschende 

Paradigma und Objektivitätsideal der Naturwissenschaften zurückzuführen sein, das 

wohl überhaupt im Hintergrund dieser ganzen Debatte steht. Man hat die 

Vorstellung, dass die Wirklichkeit des Menschen genauso objektiv, d. h. unabhängig 

von unserer Wahrnehmung und Einstellung, gegeben sein muss wie 

                                                 
12 Daher führt es auch zu nichts, wenn man klassifiziert, welche Wesen in biologischer Hinsicht zur species 
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naturwissenschaftliche Sachverhalte und dass es daher bei dieser Frage nicht um 

unser Verständnis des Menschen, sondern um eine Tatsachenfrage geht. Eben diese 

Vorstellung wird durch die biologistische Betrachtungsweise des vorgeburtlichen 

Lebens bedient, indem diese den Status von Embryonen aus Erkenntnissen der 

Embryologie abzuleiten sucht oder „speziezistisch“ an der biologischen 

Gattungszugehörigkeit festmacht.  

 

Doch lässt sich die Wirklichkeit des Menschen nicht nach diesem Paradigma 

begreifen, wie die vorstehenden Ausführungen über die soziale Welt verdeutlicht 

haben. Anders als die natürliche Welt ist die soziale Welt nicht unabhängig von 

unserer Einstellung und Achtung gegeben. Deshalb handelt es sich bei ihr – z. B. bei 

‚Personsein’ – nicht um etwas „objektiv Gegebenes“ nach Art 

naturwissenschaftlicher Tatsachen, und sie lässt sich daher auch nicht empirisch mit 

naturwissenschaftlichen Methoden aufweisen. Es handelt sich vielmehr um einen 

kategorial anderen Bereich, und alle Verwirrung in dieser Frage ist dadurch 

entstanden, dass man glaubte (und teils immer noch glaubt), in Bezug auf das 

vorgeburtliche Leben mit biologischen Argumenten den Nachweis für etwas 

erbringen zu können, das der sozialen Sphäre zugehört, nämlich Menschenwürde 

und Personsein.  

 

Weil sie nicht unabhängig von unserer Einstellung und Achtung gegeben ist, hängt 

für die soziale Welt alles davon ab, wie wir auf sie eingestellt sind. Das betrifft allem 

voran das Verständnis des Menschen, von dem wir geleitet sind und an dem sich 

bemisst, welche Wesen wir als Mitglieder der sozialen Welt anerkennen und achten. 

Hier fällt die Entscheidung darüber, ob und inwieweit sich die soziale Welt auch auf 

den Bereich des vorgeburtlichen menschlichen Lebens erstreckt. Letztlich hängt 

somit alles von der Antwort auf die Frage ab, wodurch wir uns auf die soziale Welt 

einstellen lassen und woher wir unsere Sicht des Menschen beziehen. Erst mit dieser 

Frage kommt die eigentlich entscheidende, nämlich religiöse Dimension des 

                                                                                                                            
‚Mensch’ gehören, wie dies bei Härle geschieht. Das besagt über deren moralischen Status überhaupt nichts.   
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Problems in den Blick. Und hier wird dann in aller Schärfe die Alternative deutlich, 

um die es in dieser Debatte theologisch geht, nämlich ob diese Sicht des Menschen 

aus der Biologie oder – wie es einem evangelischen Standpunkt entspricht – aus der 

biblischen Überlieferung als der massgebenden Instanz abgeleitet ist.  

 

Was hier offensichtlich den Verstand verhext, das ist ein Naturalismus, wie er heute 

auch weite Teile der nichttheologischen Ethik beherrscht, der den moralischen 

Status eines Wesens (also die moralische Berücksichtigung, die es verdient) von 

dessen natürlichen Eigenschaften abhängig macht. Dahinter steht ein tiefes 

Misstrauen gegenüber der sozialen Wirklichkeit. Oder besser gesagt: Man hat Mühe 

mit der Vorstellung, dass es eine Realität geben soll, für die unsere Einstellung, 

Anerkennung und Achtung konstitutiv ist. Handelt es sich dabei nicht um etwas 

bloss „Subjektives“? Wird also die Menschenwürde nicht von subjektiver  

Zuerkennung oder Zuschreibung abhängig gemacht, wenn sie darauf gegründet 

wird? Muss sie daher nicht „objektiv“ in den natürlichen Eigenschaften des 

Menschen verankert werden?   

 

Wer so argumentiert, der sollte wissen, in welcher Gesellschaft er sich damit 

befindet. Denn mit genau dieser Art von Argumentation wird heute von nicht 

wenigen Philosophen Säuglingen, Komatösen oder Dementen ihr Personsein 

bestritten. Denn dass wir sie als Personen wahrnehmen, anerkennen und achten, 

kann nach dieser Sicht kein Kriterium sein. Entscheidend sind die natürlichen 

Eigenschaften, die man an ihnen feststellen kann, und da sie nicht über die für 

Personen relevanten Eigenschaften – Selbstbewusstsein, Rationalität – verfügen, 

verdienen sie auch nicht die moralische Berücksichtigung, die wir Personen 

schulden. Mit dieser Art der Argumentation wird unsere gesamte lebensweltliche 

Orientierung ausgehebelt. Im Blick auf dieses Verständnis der Person sind die 

Kirchen entschiedene Gegner des Naturalismus und insistieren auf dem Personsein 

von Säuglingen, Komatösen und Dementen. Im Blick auf das Verständnis der 

Menschenwürde hingegen sind sie, legt man „Gott ist ein Freund des Lebens“ 
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zugrunde, ebenso entschiedene Verfechter eines handfesten Naturalismus, der die 

Menschenwürde an die Biologie bindet.13 Man scheint den Widerspruch nicht einmal 

zu bemerken. 

 

Was im Übrigen die Meinung betrifft, die Menschenwürde würde von willkürlicher 

Zuerkennung abhängig gemacht, wenn sie nach dem Modell der sozialen Welt 

begriffen wird, so sei an die früher getroffene Unterscheidung erinnert zwischen der 

faktischen Achtung eines Menschen als Mensch bzw. Person und der Norm, dass er 

als Mensch bzw. Person zu achten ist. Seine Würde hängt nicht von der faktischen 

Achtung ab, sondern von der Geltung dieser Norm. Die eigentlich relevante Frage 

lautet daher, wie es zu einer solch normativ gehaltvollen Einstellung der sozialen 

Wahrnehmung und Achtung kommt und aus welchen Quellen sie sich speist, sei es 

im Blick auf geborene Menschen oder in Bezug auf das ungeborene menschliche 

Leben. Für die christliche Sicht der sozialen Wirklichkeit sollte hier die biblische 

Überlieferung massgebend sein.  

 

Schliesslich: Wie soll man es anders bezeichnen denn als eine willkürliche 

Zuerkennung oder Zuschreibung, wenn aufgrund der blossen Tatsache, dass eine 

Entität biologisch zur species ‚Mensch’ gehört, dieser Entität Menschenwürde 

attestiert wird? Aus ihrer biologischen Beschaffenheit lässt sich das nach dem 

Gesagten nicht begründen. 

 

 

5. Das biblische Verständnis des vorgeburtlichen Lebens 

Bei der biologistischen Beantwortung der Frage „Wem eignet Menschenwürde“ 

spielt, wie deutlich wurde, die Bibel keinerlei Rolle. Massgebend sind hier allein 

                                                 
13 „Gott ist ein Freund des Lebens“ ist sich durchaus bewusst, dass die dort entwickelte Sicht des 
vorgeburtlichen Lebens in Spannung zu unserer lebensweltlichen Wahrnehmung steht. „Es ist ein Unterschied, 
wie das Menschsein des Embryo auf der theoretischen Ebene erfasst und beschrieben und wie es im 
Lebensvorgang wahrgenommen und erlebt wird.“ (45) Das wird an dieser Stelle auf die Schwangerschaft 
bezogen. Dieser Unterschied spitzt sich freilich zu im Blick auf nichteingenistete Embryonen, für die ja ebenfalls 
„Menschsein“ postuliert wird. Die Auffassung ist, dass massgebend die „theoretische Ebene“, d. h. die 
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biologische Eigenschaften bzw. die Spezieszugehörigkeit. Eine theologische 

Beantwortung dieser Frage hat anders vorzugehen. Sie muss ihren Ausgangspunkt 

beim biblischen Verständnis der Gottebenbildlichkeit nehmen, und zwar unter der 

Fragestellung, auf welche Wesen sich dieses Verständnis bezieht. Zweifellos müssen 

diese Wesen bestimmte biologische Eigenschaften haben. Bei geborenen Menschen 

ist dies ein Menschenantlitz oder die Abstammung von einem Menschen.  

 

Freilich ist ihre Gottebenbildlichkeit nicht in diesen Eigenschaften begründet oder 

mit diesen Eigenschaften gegeben, wie dies eine biologistische bzw. speziezistische 

Auffassung unterstellt. Denn der Begriff der Gottebenbildlichkeit bezeichnet den 

Menschen als geschöpflichen Partner Gottes. So wie die Menschenwürde es mit 

sozialer Anerkennung und Achtung zu tun hat, so ist für die Gottebenbildlichkeit die 

Beziehung konstitutiv, die Gott mit dem Menschen eingeht, indem er ihn zu seinem 

Partner in der Sphäre des Geschöpflichen macht. Auch der gottebenbildliche Mensch 

ist daher etwas kategorial anderes als seine menschliche Natur. Er hat diese Natur, 

aber er ist nicht identisch mit dieser Natur, und seine Gottebenbildlichkeit gründet 

nicht darin. Daher verbietet sich auch hier eine Gleichsetzung von organismischen 

Entitäten wie Embryonen mit Menschen im Sinne des 

Gottebenbildlichkeitsgedankens. Dementsprechend muss auch hier kategorial 

unterschieden werden zwischen menschlichem Leben und Menschen im Sinne dieses 

Gedankens. Wie der Begriff der Menschenwürde bezieht sich auch der Begriff der 

Gottebenbildlichkeit auf den einzelnen Menschen in seiner Individualität und nicht 

auf eine biologische Gattung.  

 

Die Bedeutung der biologischen Eigenschaften liegt darin, dass sich hieran die 

Anerkennung und Achtung eines Wesens als Mensch oder Person festmachen. Es 

kennzeichnet dabei die christliche Sicht des Menschen, dass ein jedes Wesen, das 

von Menschen geboren ist und Menschenantlitz trägt, in der sozialen Sphäre als 

Mensch und Person zu achten ist unabhängig davon, welche natürlichen 

                                                                                                                            
biologistische Ableitung des Status des vorgeburtlichen Lebens zu sein hat und nicht die lebensweltliche 
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Eigenschaften (z. B. Hautfarbe) es darüber hinaus noch hat oder in welchem 

Zustand (z. B. Koma, Demenz) es sich befindet.  

 

Beim vorgeburtlichen Leben ist es demgegenüber die Schwangerschaft, woran sich 

die soziale Wahrnehmung und Anerkennung eines Wesens als Mensch oder Person 

festmachen. Jedenfalls gilt dies für das biblische Verständnis des vorgeburtlichen 

Lebens. Dieses ist dadurch charakterisiert, dass es den Menschen vom geborenen 

Menschen her begreift, der Gottes Partner in der Sphäre des Geschöpflichen ist. Das 

vorgeburtliche Leben hat daher insoweit am Status geborener Menschen teil, wie es 

sich auf einen geborenen Menschen zu entwickelt. Die biblischen Stellen, in denen 

das vorgeburtliche Leben als Leben von Menschen thematisiert wird (vgl. Jer 1, 5; 

Psalm 139, 13ff), beziehen sich in diesem Sinne auf später geborene Menschen, von 

denen es heisst, dass Gott sie im Mutterleib gebildet und bereitet hat. Daher lässt 

sich daraus nicht eine Gottebenbildlichkeit von nichteingenisteten Embryonen 

ableiten. Dieser biblischen Sicht entspricht auch die heutige lebensweltliche 

Wahrnehmung: Werdende Eltern verbinden mit dem organismischen ‚etwas’ des 

Embryos oder Fötus, das man ihnen auf dem Schirm des Ultraschallgeräts zeigt, den 

an diesem selbst nicht aufweisbaren ‚jemand’, der mit der Geburt zum leiblichen 

Gegenüber in der Sphäre menschlicher Sozialität werden wird. 

 

Aufgrund dieses Verständnisses des vorgeburtlichen Lebens vom geborenen 

Menschen her war bis zur Einführung der In-vitro-Fertilisation innerhalb der 

Evangelischen Kirche der Schwangerschaftsabbruch das zentrale ethische Problem in 

Bezug auf das vorgeburtliche Leben und nicht der Status des Embryos. Die damalige 

Sicht zeigt sich auch daran, dass die Evangelische Kirche die 

Schwangerschaftsverhütung mittels der Spirale hat tolerieren können, mit der 

Embryonen an der Einnistung in die Gebärmutter gehindert werden, was ihr 

Absterben zur Folge hat. Dies wäre undenkbar gewesen, wenn man in jedem 

Embryo einen Menschen im Sinne von Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde 

                                                                                                                            
Orientierung in Bezug auf das vorgeburtliche Leben. 
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gesehen hätte. Legt man das Verständnis des vorgeburtlichen Lebens zugrunde, das 

sich in der gemeinsamen Erklärung der Kirchen von 1989 findet, dann war dies 

freilich gleichbedeutend mit der Tolerierung der Tötung unzähliger Menschen. Wenn 

ernstlich dieses Verständnis massgebend sein soll, dann kann man dies nicht anders 

denn als eine moralische Katastrophe bezeichnen, die man kirchlicherseits nicht 

einfach mit Stillschweigen übergehen kann.  

 

Vor 1989 konnte die Schwangerschaftsverhütung mittels der Spirale deshalb als 

unproblematisch erscheinen, weil nichteingenisteten Embryonen der Bezug zu einem 

geborenen Menschen und damit zur Sphäre des sozialen Menschseins fehlt. Die 

Mehrzahl der Embryonen nistet sich bekanntlich nicht in die Gebärmutter ein. Daher 

beginnt dieser Bezug mit der Schwangerschaft, und daran richtet sich die soziale 

Wahrnehmung und Anerkennung des vorgeburtlichen menschlichen Lebens als des 

Lebens von Menschen aus. So verhält es sich auch in der Bibel. Wer anderes 

behauptet, nämlich dass sich aus der Bibel erschliessen lässt – und man kann dies 

bestenfalls erschliessen, da die Bibel von Embryonen nichts wusste –, dass das 

Leben des Menschen bereits mit der Keimzellenverschmelzung beginnt und dass 

daher auch alle nichteingenisteten Embryonen als Menschen im Sinne des 

Gottebenbildlichkeitsgedankens zu betrachten sind, von dem ist zu fordern, dass er 

offen legt, worauf in der Bibel er sich dafür bezieht. Es dürfte kein Zufall sein, dass 

die Vertreter einer solchen Auffassung sich gerade nicht auf die Bibel, sondern auf 

die Biologie beziehen.  

 

Seit der gemeinsamen Erklärung der Kirchen ist man freilich in manchen 

theologischen und kirchlichen Texten nach Kräften bemüht, diese Bedeutung der 

Schwangerschaft zu nivellieren, eben weil man die Prädikate der 

Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde auf alle Embryonen übertragen möchte 

unabhängig davon, ob sie sich einnisten oder nicht. In „Gott ist ein Freund des 

Lebens“ findet sich hierzu das bekannte Argument, dass sich in der Entwicklung des 

Embryos und Fötus keine Zäsur feststellen lässt, von der sich sagen lässt, dass erst 
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ab da Menschsein beginnt. Daraus wird gefolgert, dass das Menschsein bereits mit 

der Verschmelzung der Keimzellen beginnt und dass bereits von diesem Zeitpunkt 

an auch von Gottebenbildlichkeit und Menschenwürde auszugehen ist.14 Als ob sich 

eine Frage, die unser religiöses und kulturelles Verständnis des Menschen sowie 

dessen soziale Wahrnehmung und Anerkennung betrifft, durch biologische 

Beobachtungen zur organismischen Entwicklung von Embryonen und Föten 

beantworten lässt! Auch diese Argumentation konfundiert den biologischen und 

sozialen (und religiösen) Begriff des Menschen und meint, von biologischen 

Beobachtungen auf Menschsein im sozialen bzw. religiösen Sinne schliessen zu 

können. Im Übrigen sollte man bezüglich solcher Nivellierung der Bedeutung der 

Schwangerschaft bedenken, dass in biblischen Texten der Schwangerschaft ein 

hoher symbolischer und theologischer Stellenwert zukommt, was im Kirchenjahr 

etwa in der Feier des Advent präsent ist. Auch von daher stellt sich die Frage, was 

man hier eigentlich theologisch anrichtet. 

 

Die ganze Verwirrung in dieser Sache begann, wie gesagt, mit der Einführung der 

In-vitro-Fertilisation. Mit ihr rückte das bis dahin Unverfügbare in Gestalt des 

Beginns des Lebens eines Menschen in den Bereich menschlicher Verfügung. Die 

Rückverlegung dieses Beginns von der Schwangerschaft auf die 

Keimzellenverschmelzung lässt sich von der verständlichen Sorge her begreifen, das 

menschliche Leben den dadurch eröffneten Manipulationsmöglichkeiten zu 

entziehen. Diese Sorge gab seinerzeit den Anstoss für die gemeinsame Erklärung der 

Kirchen, und es handelt sich dabei zweifellos um ein respektables Motiv.  

 

Man kann diese Sorge teilen, ohne sich auf die fragwürdige Behauptung einer 

Gottebenbildlichkeit oder Menschenwürde von Embryonen verlegen zu müssen. 

Jürgen Habermas hat diesbezüglich die Rede von einer „Würde menschlichen 

Lebens“ vorgeschlagen, die er von der Menschenwürde unterscheidet. Darin wird 

die Intuition eingefangen, dass wir auch menschliches Leben, das in keiner 

                                                 
14 Das Argument wird genau so auch von Härle in Stellung gebracht, aaO. 392. 
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Beziehung zu einem geborenen Menschen steht, als etwas betrachten, mit dem 

nicht alles gemacht werden darf, was mit ihm gemacht werden kann. Die 

Sonderstellung des Menschen, wie sie sich im sozialen Begriff des Menschen 

ausdrückt, strahlt offenbar auch auf dieses Leben aus. Die Aussage ‚In jedem 

menschlichen Embryo ist menschliches Leben zu achten’ macht offensichtlich Sinn. 

So wird die Herstellung von Embryonen mittels Keimzellenverschmelzung für Zwecke 

der Forschung als unvereinbar mit dieser Achtung betrachtet. Doch ist auch die 

Stammzellgewinnung aus überzähligen Embryonen aus der In.vitro-Fertilisation 

unvereinbar mit dieser Achtung? Oder das therapeutische Klonen? Es ist diese 

Frage, über die eigentlich zu diskutieren wäre.  

 

 

6. Christliches oder biologistisches Menschenbild? 

Die aktuelle Debatte über die Änderung der Stichtagsregelung könnte für die 

Kirchen eine Chance sein, ihre Position grundsätzlich zu überdenken. Es ist 

abzusehen, dass sie aufgrund der biotechnologischen Innovationen immer wieder 

neu mit deren Problematik konfrontiert und in einen unerquicklichen Streit gezogen 

werden.  

 

Was die Evangelische Kirche betrifft, so ist sie längst zum Gefangenen der 1989 

formulierten Position geworden. Die Einsicht, dass diese Position theologisch 

unhaltbar ist, scheint sich zunehmend auf ihrer Leitungsebene durchzusetzen. 

Andererseits ist nicht recht zu sehen, wie die EKD ihre Haltung in dieser Frage 

revidieren kann, nachdem sie diese Position öffentlich immer wieder neu bekräftigt 

hat. Wie die jetzige Stichtagsdebatte zeigt, wird ihr alles, was als vorsichtige 

Korrektur dieser Haltung gedeutet werden kann, von katholischer Seite – und aus 

den eigenen Reihen! – öffentlich als Verrat und Preisgabe der gemeinsamen, als 

„christlich“ apostrophierten Position ausgelegt. Die katholische Seite kann sich auf 

diese Weise als die wahre und verlässliche Hüterin der christlichen Werte in Sachen 

Lebensschutz präsentieren, und sie wird darin durch manches öffentliche Votum 
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führender Repräsentanten der evangelischen Seite faktisch bestätigt. Da nach einer 

landläufigen Auffassung eine Position umso christlicher ist, je maximalistischer sie in 

ethischer Hinsicht ist, ist eine theologisch ahnungslose Öffentlichkeit gerne bereit, 

ihr dies zu glauben.  

 

Besser früher als später sollte dieser Situation ein Ende gemacht werden, indem die 

„Christlichkeit“ der Position von 1989 offensiv angefragt und zum Thema gemacht 

wird. Wenn die vorstehenden Ausführungen auch nur halbwegs richtig sind, dann 

hat diese Position mit dem vielbeschworenen „christlichen Menschenbild“ nicht das 

Geringste zu tun. Entweder gilt in der Evangelischen Kirche noch das Schriftprinzip, 

oder man sollte sich offen dazu bekennen, dass man es um einer fragwürdigen 

Anthropologie willen verabschiedet hat, an die man sein Herz gehängt hat und von 

der man sich daher nicht mehr abbringen lassen möchte.  

 

Nicht zuletzt hat diese Anthropologie absurde Konsequenzen für die christliche 

Ethik. Haben wir wirklich einen jeden nichteingenisteten Embryo in moralischer 

Hinsicht genauso wichtig zu nehmen wie, sagen wir, die Menschen in Darfur? Kann 

man sich dafür auf die Verkündigung Jesu berufen? Oder worauf sonst in der Bibel 

will man sich dafür stützen? Der ethische Maximalismus, der jeden 

nichteingenisteten Embryo auf dieselbe moralische Stufe wie einen geborenen 

Menschen stellt, kann leicht einen Zynismus zur Kehrseite haben, der dem Schicksal 

von nichteingenisteten Embryonen mehr öffentliche Aufmerksamkeit widmet als 

dem Schicksal geborener Menschen. Es ist an der Zeit, hier Klarheit zu schaffen.  

 

Für die katholische Kirche mag es auf dem Hintergrund der Naturrechtstradition 

nahe liegend sein, die Frage nach dem Status des vorgeburtlichen Lebens mit Hilfe 

der Biologie zu entscheiden, wie sie ja auch bei ihrer Ablehnung der künstlichen 

Empfängnisverhütung nicht biblisch, sondern naturrechtlich mit der auf 

Fortpflanzung gerichteten Zweckbestimmung der Sexualität argumentiert. Für die 

Evangelische Kirche sollte dies keine mögliche Option sein. Es muss sich in dieser 
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Debatte zeigen, wie ernst man es damit meint, dass die Evangelische Kirche eine 

Kirche des Evangeliums ist, die sich durch dieses ihren Blick auf die Dinge einstellen 

lässt. Der eigentliche Beitrag der Kirchen in dieser Frage liegt nicht in einer Biologie 

des Menschseins, sondern darin, dass sie mit ihrer Verkündigung und Bildungsarbeit 

die Wahrnehmung des Menschlichen prägen im Sinne der einem jeden Menschen 

geschuldeten Einstellung und Achtung. 
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