
Der Stellenwert des Tieres in der neueren Moraltheologie 

Seit einigen Jahren erscheinen – provoziert durch die radikalen Thesen und Vorwürfe einiger 

säkularer Tierethiker wie etwa Peter Singer – vermehrt moraltheologische Arbeiten, die sich 

der Frage nach dem moralischen Status des Tieres annehmen und zu klären versuchen, wo 

im Umgang mit Tieren die ethischen Grenzen liegen. Kontrovers diskutiert werden dabei 

insbesondere die Frage nach der Zulässigkeit des Tötens von Tieren (etwa zur Fleisch- oder 

Leder- bzw. Pelzgewinnung) sowie der Legitimität von Tierversuchen. Herauszuarbeiten 

wäre, ob sich hinsichtlich des ethischen Stellenwerts des Tieres eine Art Grundkonsens 

innerhalb der katholischen Moraltheologie feststellen lässt (und falls ja, wie dieser näherhin 

bestimmt werden könnte) und wie in Bezug auf die genannten strittigen Fragen 

(Tierschlachtung, Tierversuche) jeweils argumentiert wird. 

 

„Grüne Gentechnik" aus theologisch-ethischer Sicht 

Die „Grüne Gentechnik", d. h. die gentechnische Veränderung von Nutzpflanzen und deren 

Freisetzung, zählt gegenwärtig zu den umstrittensten Technologien. Auch innerkirchlich 

findet inzwischen eine intensivere Debatte um die Verantwortbarkeit der ‚Grünen Gentechnik' 

statt. In der Arbeit sollten die bislang hierzu erschienenen offiziellen Stellungnahmen und 

wissenschaftlichen Erörterungen gesichtet werden, um im Anschluss an die Darstellung der 

erforderlichen naturwissenschaftlichen Sachverhalte die für eine theologisch-ethische 

Bewertung relevanten Kriterien herauszuarbeiten. Anhand eines konkreten Anwendungsfalls 

könnte abschließend ein ethisches Beurteilungsverfahren durchgeführt werden. 

 

Arm, keusch und gehorsam? Zur Möglichkeit und Notwendigkeit einer zeitgemäßen 

Interpretation der „evangelischen Räte“ 

Vielen heutigen Menschen erscheinen die so genannten evangelischen Räte Armut, 

Keuschheit und Gehorsam, zu deren Übernahme sich etwa Ordensleute verpflichten, als 

befremdlich. Sie vermögen darin keine attraktiven und lebensförderlichen Ideale zu 

erkennen. Inwiefern ist diese Auffassung zutreffend? Worin besteht der eigentliche Sinn der 

evangelischen Räte, und wie könnten diese für die heutige Zeit inhaltlich bestimmt werden, 

damit deren Lebensdienlichkeit wieder klarer zum Vorschein kommt?  

 

Kleinbürger gegen Großmacht? Konfliktlösungsstrategien bei umstrittenen Groß-

projekten 

Eine ganze Reihe von Großprojekten ruft in letzter Zeit den z. T. entschiedenen Widerstand 

einzelner Bürger hervor: Starkstromtrassen zum Transport der Windenergie, Stuttgart 21 und 

die dritte Startbahn am Münchner Flughafen sind nur Beispiele. Diese Konflikte müssen in 

der Praxis bearbeitet werden – bisweilen unter Zuhilfenahme eigener Kommunikations-

firmen. Aufgabe der Arbeit wäre es, zunächst exemplarisch einige Konflikte zu skizzieren, 

um anschließend die Konfliktlösungsstrategien herausarbeiten, systematisieren und ethisch 

bewerten zu können.  

 

Verantwortliches Handeln und Verhaltensstörungen? 

Immer mehr Schüler erhalten heutzutage eine Diagnose: ADHS, Aggression oder auch 

Depressionen im Kindes- und Jugendalter sind nur einige Beispiele. Für Lehrkräfte stellt sich 

damit die Frage, was diese Diagnosen für ihren Umgang mit den Schülern bedeuten: Wie 

kann es gelingen, ihre Krankheit ernst zu nehmen und ihnen zugleich nicht alle 

Verantwortung für ihr Handeln abzusprechen – „weil sie ja krank sind…“? Entsprechend 

wären in der Arbeit Beispiele für Verhaltensstörungen zu beschreiben und dann von ihnen 

ausgehend Werthaltungen zu entwickeln, die der Förderung der Kinder und der 

Persönlichkeit des Lehrers gleichermaßen gerecht werden. 

 


