ABTREIBUNG:
Die evangelische und katholische Position
Evangelische Kirche

Katholische Kirche

Die Entscheidung zwischen dem Austragen eines
Kindes und dem Schwangerschaftsabbruch
ist für die Betroﬀenen ein tief greifender Konflikt. Sie
kann aber unter ethischen Gesichtspunkten nicht als
eine Wahl zwischen zwei gleichrangigen Alternativen
angesehen werden. Das Lebensrecht auch des
ungeborenen menschlichen Lebens verdient vielmehr
grundsätzliche Anerkennung. Das fünfte Gebot – »Du
sollst nicht töten« – ist für alle verpflichtend:
Es schützt das menschliche Leben auf allen seinen
Stufen. Abtreibung ist Tötung menschlichen Lebens.
Ein solcher unumkehrbarer Eingriff kann nur unter fest
umrissenen Umständen zulässig sein:
• wenn die Fortsetzung der Schwangerschaft das
Leben der Frau gefährden würde (medizinische
Indikation);
• wenn die schwangere Frau sich in einer
aussichtslosen Notlage befindet, die die Fortsetzung
der Schwangerschaft nach bestem Willen und
ehrlicher Prüfung des Gewissens nicht als zumutbar
erscheinen lässt, und wenn die Notlage auf
zumutbare Weise nicht beseitigt werden kann
(Notlagenindikation).
Bereits in einer Stellungnahme von 1990 betont die
Evangelische Kirche in Deutschland: »Die staatliche
Gesetzgebung entlässt den Christen nicht aus der
Verpflichtung, das eigene Handeln selbst ethisch zu
bedenken. Die Straﬀreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bei bestimmten Indikationen rechtfertigt das
Töten weder ethisch noch theologisch für die Frau,
den Partner, die Familie, den Arzt, die ganze
Gesellschaft. Das Fünfte Gebot wendet sich gegen
das Töten. Das Gebot will das Leben fördern und hält
uns dazu an, den Menschen als Mitmenschen
anzunehmen und so zu behandeln, wie es dessen
Würde entspricht. Das gilt nicht nur für das Kind,
sondern auch für die Frau im Schwangerschaftskonflikt.
Die Kirche hat in dieser Situation der Verstrickung und
oftmals extremen Belastung den Betroﬀenen
Solidarität und Anteilnahme zu erweisen und Gottes
Rechtfertigung aus Gnade zu bezeugen. Die Kirche
setzt sich dafür ein, Leben zu erhalten.
Mit dem gleichen Ernst muss sie dafür eintreten,
menschliche Lebensbedingungen zu schaﬀen und zu
bewahren. Dazu gehört die Aufrechterhaltung eines
sozialen Gemeinwesens, der Ausbau kindgerechter
Lebensräume, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder
und Unterstützung der Eltern ebenso wie die
Verringerung der weltweiten Gefährdungen des
Lebens durch Bedrohung des Friedens oder der
Natur. Auch eine Einschränkung der Lebensmöglichkeiten, die Tötung von ungeborenem Leben zur
Folge haben kann, widerspricht dem Fünften Gebot.«

Je weniger ein Mensch sein Leben selbst schützen
kann, um so mehr bedarf er eines Schutzes durch die
Mitmenschen und durch die Gesellschaft. Aus der
Einsicht, daß jedes Menschenleben Würde und Wert
besitzt, setzt sich die Kirche für das schwache und
hilflose menschliche Leben ein.
Dieses Ja zur Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit
des Lebens ist in weiten Teilen der heutigen
Gesellschaft gegenüber dem vorgeburtlichen
menschlichen Leben nicht so eindeutig wie
gegenüber dem geborenen. (…)
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Die Erkenntnisse der modernen Genetik und der
Embryologie lassen aber keinen Zweifel daran, daß
mit der Befruchtung menschliches Leben beginnt.
Dieses ist somit weder "ein vormenschliches Etwas"
noch "ein Teil der Mutter" noch "ein bloßes
Implantationsprodukt" noch "ein werdendes Leben".
Wir haben es von der Zeugung an mit dem Leben
eines Menschen in seiner ersten Lebensgestalt zu
tun, in der alle späteren Stadien angelegt sind.
Dieses menschliche Leben ist ein Rechtsgut, das von
Anfang an einen Anspruch auf Bewahrung und auf
Schutz vor Vernichtung hat. "Abtreibung und Tötung
des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen"
(GS 51).
Damit ist eine klare sittliche Orientierung für den
verantwortlichen Umgang mit dem ungeborenen Kind
gegeben. Da ihm die gleiche Würde wie dem
geborenen Kind zukommt, muß es auch die gleiche
Bewertung erfahren. (…)
Als Konsequenz daraus, daß menschliches Leben mit
der Befruchtung beginnt, ergibt sich: Wer Mittel
anwendet, die eine Einnistung der befruchteten
Eizelle in die Gebärmutter verhindern, vernichtet
menschliches Leben. (…)
Jede Gesellschaft hat die Pflicht, das menschliche
Leben als fundamentales Rechtsgut zu schützen.
Dieser Schutz gilt in besonderer Weise denen, die
sich selbst nicht schützen können, und unter ihnen
vor allem den ungeborenen Kindern als den
schwächsten Gliedern der Gesellschaft. Deshalb muß
das ungeborene menschliche Leben auch unter dem
besonderen Schutz des Staates stehen.
Die Tötung ungeborenen menschlichen Lebens
verletzt die Unantastbarkeit des Lebens und die
schutzwürdigen Grundlagen der menschlichen
Rechtsgemeinschaft.

