
Theologisch-ethische Beurteilung der Methoden der künstlichen Befruchtung 

Paare, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können, haben die Möglichkeit, 

Methoden der so genannten künstlichen Befruchtung in Anspruch zu nehmen. Von diesen 

sind manche ethisch sehr umstritten, die katholische Kirche lehnt gar so gut wie alle davon 

ab. Was ist aus theologisch-ethischer Sicht von den einzelnen Methoden der künstlichen 

Befruchtung zu halten? 

 

Schöner, schneller, schlauer, stärker? Zur theologisch-ethischen Bewertung bio-

medizinischer Verbesserungen des Menschen („Enhancement“) 

Der Wunsch, natürliche Grenzen zu überschreiten, die Vorgaben der eigenen Natur zu 

überwinden und dabei immer vollkommener zu werden, scheint so alt wie die Menschheit 

selbst zu sein. Inzwischen hat die Entwicklung von Medizin und Biowissenschaften dazu 

geführt, dass hierfür vermehrt auch Techniken, Mittel und Methoden zur Verfügung stehen. 

Korrigierende Eingriffe in die menschliche Natur, die nicht der Heilung einer Krankheit dienen 

oder in anderer Form medizinisch indiziert sind, sondern auf Verbesserungen 

(Leistungssteigerung o. Ä.) abzielen, werden als Enhancement bezeichnet. Wie sind solche 

Maßnahmen aus theologisch-ethischer Sicht zu bewerten?  

 

Grundrecht oder Anmaßung? Zur theologisch-ethischen Beurteilung des Suizids 

Seit den Anfängen der abendländischen Ethik wird die Frage kontrovers diskutiert, ob der 

Mensch das Recht hat, sich selbst das Leben zu nehmen. Sehen die Befürworter im Suizid 

eine legitime Möglichkeit, sich eines – etwa aufgrund von Krankheit oder Schicksalsschlägen 

– unerträglich gewordenen Daseins zu entledigen, halten die Kritiker dies für einen 

unzulässigen Umgang mit dem eigenen Leben, das es – grundsätzlich jedenfalls – zu 

erhalten gelte. Die Aufgabe wäre, die  verschiedenen Argumente für und gegen die 

Zulässigkeit des Suizids, welche im Laufe der Geschichte der Ethik bzw. Moraltheologie 

vorgebracht wurden, darzustellen und kritisch zu diskutieren, um sodann aufzuzeigen, ob 

und ggf. wann eine Beendigung des eigenen Lebens statthaft ist. 

 

Folter – ausnahmslos verboten oder ausnahmsweise erlaubt? 

Die fortdauernde Bedrohung westlicher Gesellschaften durch den internationalen 

Terrorismus sowie der Entführungsfall Jakob von Metzler haben in Politik, Recht und Ethik 

eine Debatte um die Absolutheit des Folterverbots ausgelöst. Lässt sich ein ausnahmsloses 

Verbot der Folter tatsächlich aufrechterhalten oder gibt es Situationen, in denen die 

Anwendung der Folter erlaubt oder sogar geboten ist? Herauszuarbeiten wäre - auf dem 

Hintergrund der aktuellen Diskussion -, mit welchen Argumenten das Verbot der Folter 

begründet wurde (bzw. wird) und welche Konsequenzen sich daraus für die Möglichkeit von 

‚Ausnahmen' ergeben. 

 

Leichen als Kunstobjekte? Zur theologisch-ethischen Beurteilung der Ausstellung 

„Körperwelten“ 

Seit längerer Zeit sorgt die Wanderausstellung „Körperwelten“ des Anatomen Gunter von 

Hagens, in der entsprechend präparierte menschliche Leichen in unterschiedlichsten Posen 

gezeigt werden, für heftige Debatten. Sehen die einen darin die Grenze zum Voyeurismus 

überschritten und eine Verletzung der Menschenwürde, verweisen die anderen auf die 

Freiheit der Kunst und auf die Freiwilligkeit, mit der die Verstorbenen ihre Körper für diese 

Schau zur Verfügung stellten. Wie also sind die „Körperwelten“ ethisch angemessen zu 

bewerten. Welche Kriterien sind hierfür aus theologisch-ethischer Sicht einschlägig 


