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Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den 

Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Dann 

gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen 

des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der 

Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn 

sobald du davon ißt, wirst du sterben. (Genesis 2,15-17) 

Gleich auf den ersten Seiten, im zweiten Kapitel der Genesis, 

lehrt uns die Bibel in sehr klaren Worten, daß die Erkenntnis 

eine Verlockung für uns Menschen ist. Ihr nachzugeben bringt 

Gefahr. 

Durch den Genuß der Frucht vom Baum der Erkenntnis haben 

wir Wissen erworben. Aber zugleich haben wir das Paradies 

verloren und den Baum des Lebens und damit die 

Unsterblichkeit. 
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Der berühmten Formel der Aufklärung "Ich denke, also bin ich" 

setzt die Bibel' also von Alters her die nüchterne Wahrheit 

entgegen: Ihr wißt, ihr müßt sterben. 

Nun wären wir nicht Menschen aus Fleisch und Blut, wenn wir 

uns nicht immer und immer wieder die Frage stellten: Müssen 

wir wirklich sterben? 

Gibt es keinen Weg, beides zu erl,angen: Wissen und 

Unsterblichkeit? 

Kann es uns nicht gelingen, zusätzlich zum Baum der 

Erkenntnis einen neuen Baum des Lebens zu züchten? 

Soll Cherubim am Garten Eden mit seinem Flam,menschwert 

doch wachen, bis er schwarz wird! Wir brauen unser eigenes 

Lebenselixier! 
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In der Vergangenheit war der Kampf um ewiges Leben eine 

Sache der Phantasie, des Märchens, der Literatur. Da erfreuten 

sich die Menschen an Geschichten, in denen gewitzte 

Burschen dem Tod ein Schippchen schlugen oder abgründige 

faustische Gestalten einen Pakt mit dem Teufel schlossen. 

In unserer Zeit aber verläßt der Traum von der Unsterblichkeit 

das Reich der Phantasie und sucht sich seine neuen Freunde 

in der Welt der Wissenschaft, der Medizin, des Machbaren. 

Es beginnt damit, daß unser wachsendes Wissen in 

Biowissenschaft und Medizin, und damit über die Natur des 

Lebens, eigentümliche Unschärfen zwischen Leben und Tod 

erzeugt. Wegen der fortschreitenden Möglichkeiten der 

Transpantationsmedizin einerseits und der rasanten 

Entwicklung! der Diagnostirk andererseits ergab sich daraus auf 

einmal die Hirntod-Debatte. 
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Hierauf war unsere Gesellschaft nicht vorbereitet. Es gibt in der 

Frage, was der Tod sei, keinen unstrittigen Konsens. Unsere 

Gesellschaft hat den Tod verdrängt. Er wurde aus den FamiHen 

in die Sterbezimmer der Krankenhäuser und Altersheime 

verbannt. 

Doch plötzlich können wir dem Thema nicht mehr ausweichen. 

In der modernen Medizin ist ein Grenzbereich erreicht, in dem 

sinnliche Wahrnehmung und Erfahrungen mit der 

wissenschaftlichen Diagnose kollidieren. 

Wie soll man einer Mutter kl'armachen, daß ihr Sohn tot ist, 

wenn sie dessen Puls noch fühlt? 

Transplantationschirurgen und Mediziner verlangen eine 

gesetzliche Festlegung. Lebt der Hirntote noch? Dann wäre die 

Organentnahme die Tötung eines 'Menschen! 
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Aber was ist mit all den Menschen, die Hilfe brauchen? Die 

Dialyse-Patienten, die Herzkranken, deren Leben von einer 

Transplantation abhängt? 

Wie heißt es in der Genesis: Der Baum der Erkenntnis von Gut 

und Böse. Aber was ist gut? Mit Wilhelm Busch könnte man 

sagen: Es ist das Böse, was man läßt. Doch was ist dann 

böse? 

Immer wieder in den letzten zehn Jahren, seit ich ,im Bundestag 

bin, stand ich vor dieser Frag.e. Immer wieder standen ich und 

meine Kolleginnen und Kollegen vor Entscheidungen, die für 

andere Tod oder Leben bedeuten konnten. 

Ich glaube nicht, daß ich als Abgeordneter gewählt bin, um zu 

entscheiden, wann der Tod eintritt. Und wir, die Politiker, 

können es auch nicht sein, die entscheiden, ob die Organe 

eines Toten zur Rettung eines Lebenden entnommen werden 

sollen. 
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Wir haben beim Transplantationsgesetz eine Lösung gefunden. 

Der Mensch muß tot sein. Nur Ärzte können nach bestem 

Wissen und Gewissen feststeilien, wann ein Mensch tot ist. Und 

dabei müssen sie ein genaues Verfahren einhalten. Und es 

muß eine Zustimmung zur Organentnahme vorliegen. Vom 

Betroffenen selbst oder von seinen nächsten Angehörigen. 

Aber auch dies war schon wieder eine neue Gewissensfrage: 

Kann ein anderer die Zustimmung geben, wenn keine 

persönliche Zustimmung des Verstorbenen vorliegt? 

Auch ,hier ist das Menschenbild entscheidend für eine 

verantwortliche Lösung. 

Der Philosoph Hans Jonas hat gesagt: "Das Urbild aller 

Verantwortung ist die von Menschen für Menschen." Darin 

stimme ich ihm zu. 
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Jeder Mensch stirbt seinen ureigenen Tod. Der Tod ist immer 

das Ende der Lebensgeschichte. Jede Lebensgeschichte ist 

einzigartig und gleichzeitig ein Teil des gemeinsamen Lebens 

aller. 

Unser Leben ist immer ein Leben in Beziehungen . Jeder von 

uns weiß das und hat das erfahren. Die Beziehungen, die ein 

Mensch zu Lebzeiten geknüpft hat, haben über seinen Tod 

hinaus Bestand. Ich glaube, daß der letzte Wille e,ines 

Verstorbenen im Herzen der Angehörigen aufgehoben ist. Die 

Angehörigen allein können den mutmaßlichen Willen 

beurteilen, falls der Sterbende sich vorher selbst nicht geäußert 

hat. 

Natürlich kann ilch verstehen, daß es ungeheuer schwer für die 

Verwandten ist, diese letzte Verantwortung zu tragen. 
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Die Freigabe eines Toten zur Organentnahme ist eine 

Entscheidung, zu der die Menschen weder rechtlich noch 

moralisch gedrängt werden dürfen. 

Sie ist aber eine Entscheidung, mit der nahe Menschen im Tod 

und über den Tod hinaus ein Zeichen der Menschlichkeit und 

der Nächstenliebe geben können. 

Als ich 1987 zum ersten Mal in den Deutschen Bundestag 

gewählt wurde, wußte ich nicht um die Verantwortung, die mit 

solchen Entscheidungen verbunden ist. Ich wußte nicht um die 

Einsamkeit, die mit solchen Entscheidungen verbunden ist. Ich 

wußte nicht um die Unbarmherzigkeit, mit der Mitmenschen 

auch in den Kirchen - solche Debatten führen können. 

"Wer nicht meiner Meinung ist, ist kein anständiger Mensch, ist 

kein Christ." - Dies und ähnliches bekommt man da zu hören. 
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Ich kannte auch nicht die Leichtfertigkeit, mit der eigene 

Interessen absolut gesetzt werden können. 

Die Wissenschaft ist aber nicht nur dabei, in die Schattenwelt 

des Todes vorzustoßen. Die moderne Biotechnologie hat es 

sich zum Ziel gesetzt, das Geheimnis des Lebens zu 

entschlüsseln. 

Die Spitze der internationalen Forschung kann heute 9roße 

Teile der Erbinformation des Menschen dechiffrieren, verän

dern und transferieren. Dies wird von einigen Menschen mit 

Skepsis beobachtet. 

Vergessen wir dabei nicht, den menschlichen Hintergrund 

dieser Forschung und des Strebens nach mehr Wissen und 

Erkenntnis: Mit dem, was in der Biotechnologie geleistet wird, 

haben wir erstmals in der Menschheitsgeschichte d,ie Chance, 

für unheilbar angesehene Krankheiten, wie den Krebs oder 

Morbus Alzheimer, zu bekämpfen. 
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Moderne Biotechnologi,e birgt die Chance für eine 

Landwirtschaft mit weniger Düngemitteln und weniger 

Schädlingsvernichtungsmitteln. Das kann uns dabei helfen, die 

Natur zu schützen und gesund zu erhalten. 

Und schließlich sind mit der Gentechnik Pflanzen züchtbar, die 

auch unter ungünstigen klimatischen Bedingungen guten Ertrag 

abwerfen. Dies kann helfen, den Hunger von 800 Millionen 

Menschen auf der Welt zu bekämpfen. 

Aber auch hier stellt sich erneut die Frage aus der Schöpfungs

geschichte, die Frage nach der Erkenntnis von Gut und Böse. 

Vor wenigen Monaten haben Wissenschaftler einen künstlichen 

Klon aus einer einfachen Körperzelle be,i dem berühmten 

schottischen Schaf Dolly geschaffen. Die Methode könnte 

vielleicht auch auf den Menschen übertragen werden. Das hat 

die neue Dimension besonders deutlich gemacht. 
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In Deutschland wird es keinen geklonten Menschen geben. 

Dieses Verdikt ist auch in die Menschenrechtskonvention des 

Europarats zur Biomedizin und in die soeben in Paris 

beschlossene UNESCO-Deklaration aufgenommen worden. 

Es hat mich sehr beeindruckt, als ich von Pfarrer Picht erfuhr, 

daß sich auch Ihre Gemeinde intensiv mit der Bioethik

Konvention des Europarates beschäftigt hat. 

Der erste Entwurf für eine Menschenrechtskonvention zur 

Biomedizin wurde vom zuständigen Lenkungsausschuß des 

Europarates 1994 vorgelegt. Er ist zu Recht in der deutschen 

Öffentlichkeit, bei den Kirchen und Verbänden, im Bundestag 

und Bundesrat in starke Kritik geraten. 

Der Entwurf wurde daraufhin zurückgezogen und überarbeitet. 

Der neue Text liegt seit dem 4. April dieses Jahres zur 

Zeichnung auf. 
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Am 17. April hat sich das Forum Christuskirche hier in 

Dormagen damit befaßt. Damit waren Sie schneller als 

mancher Expertenzirkel in Bonn! 

Der Deutsche Bundestag hatte im Juni 1995 zahlreiche 

Änderungen für die Konvention angeregt. Dadurch konnten 

viele Verbesserungen erreicht werden. Insgesamt enthält der 

Entwurf jetzt klare Grenzziehungen, zum Beispiel: 

• das Verbot von Keimbahneingriffen, mit denen die 

Erbinformation der Nachkommen verändert würde, z. B. 

durch Klonen, 

• das Verbot der Organhandels, 

• das Verbot zur Herstellung von Embryonen für 

Forschungszwecke, 

• das Verbot der genetischen Diskriminierung, 
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• das Verbot der Erstellung von genetischen Prognosen zu 

anderen als ärztlichen Zwecken und ohne Beratung, 

• das Verbot der biotechnischen Manipulation zur 

Geschlechtswahl des Kindes. 

Es ist gelungen, als Grundprinzip sowohl in der Europarats

konvention wie in der UNESCO-Deklaration die Würde des 

einzelnen Menschen zu verankern, die nicht durch anonyme 

Interessen der Gesellschaft eingeschränkt werden darf. 

Durch die Konvention wird das gegenwärtige europäische 

Schutzniveau eindeutig gesteigert. 

Allerdings: In unserem Nachbarland Belgien beispielsweise hat 

der Konventionsentwurf heftige Diskussionen ausgelöst. Denn 

durch den Konventionsentwurf wird die dort bislang weitgehend 

freie Forschung an Embryonen nun in Frage gestellt. 
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Einerseits werden also durch die Konvention in manchen 

Ländern erstmals Regelungen getroffen. Andererseit reicht uns 

der Entwurf nicht aus. Der Schutz der Menschenwürde gilt aber 

überall. Sollten wir also einer Regelung zusHmmen, um 

anderen zu helfen, selbst wenn wir der Regelung eigentlich aus 

religiösen oder ethischen Gründen nicht zustimmen können? 

Wir werden mit Medizinern, Biologen, Ethikern, den 

Betroffenen, den beiden christlichen Kirchen und der jüdischen 

Relig 'ionsgemeinschaft intensive Gespräche führen. Aber woher 

kommen die Maßstäbe in einer pluralen Gesellschaft? 

Manche fordern, wir bräuchten eine ausdifferenzierte "Bio

Ethik" um all den neuen Fragen, die sich aus dem 

Wissenswachstum im Bereich der Biologie ergeben, Herr zu 

werden. 

Das glaube ich nicht. 
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Ich glaube nicht, daß wir uns mit Spezial-Ethiken - also einer 

Ethik für Multimedia, einer für unser Verhältnis zu Ausländern, 

einer für Gentechnik - über die offenen Fragen hinweg retten 

können, die sich unseren Erfahrungen mit dem Baum der 

Erkenntnis und unseren Bemühungen um den Baum des 

Lebens ergeben. 

Ich glaube, dies ist vielmehr eine Gelegenheit und Chance, sich 

auf die moralischen Wurzeln unseres christlichen Abendlandes 

zu besinnen. Ich ,meine, daß das Wort Gottes Antworten auch 

auf die neuen Fragen geben kann. 

Ich bin überzeugt davon, daß christlicher Glaube ein besserer 

Wegweiser bei der Erforschung des menschlichen Erbgutes ist 

als ein wissenschaftlicher Moralkodex aus Menschenhand. 
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Wir müssen uns die Fähigkeit zurückgewinnen, zwischen gut 

und böse zu unterscheiden, auch wenn wir immer wieder 

Fehler machen. 

Auch zukünftig werden wir fragen müssen, ob wir alles dürfen, 

was wir können. Aber wir werden auch fragen müssen, ob wir 

schon alles können, was wir können müßten, um mit Hunger, 

Elend und Krankheiten besser fertig zu werden. 

Damit uns dies immer besser gelingt, dafür sollten wir Gott, den 

Herrn, um seine Hilfe bitten. 


