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In einer Grundsatzdebatte befasst sich der Bundestag am heutigen Donners-
tag mit dem Thema Stammzellforschung, nachdem Abgeordnete von FDP, 
Union und SPD für eine weitgehende Freigabe der Stammzellforschung in 
Deutschland geworben haben. Sie wollen den bisher geltenden Stichtag für 
den Import embryonaler Stammzellen abschaffen. Bisher dürfen keine embry-
onalen Stammzell-Linien importiert und verwendet werden, die nach dem 1. 
Januar 2002 erzeugt worden sind. 
In die Diskussion haben sich auch evangelische und römisch-katholische The-
ologen eingeschaltet. Während römisch-katholische Bischöfe sich gegen die 
Verschiebung des Stichtages aussprechen, ist bei den evangelischen Kirchen-
leitungen das Bild uneinheitlich. Gleichwohl wurde deutlich, dass innerhalb 
beider Konfessionen eine unterschiedliche Meinungen zum Thema vertreten 
werden. Der Beschluss der EKD-Synode zur Stammzellenforschung 
(http:/www.ekd.de/synode2007/beschluesse/beschluss_stammzellenforschung.html) 
führte auch zu einer Diskussion über den Status von Äußerungen 
evangelischer kirchenleitender Organe im Verhältnis zu römisch-katholischen 
Lehrentscheidungen. 
 
 
Stammzell-Streit: Kirchen nicht mehr im Gleichschritt (epd)  
 
Lange Zeit passte kein Blatt zwischen die evangelische und katholische Kir-
che, wenn es um die Haltung zur Stammzellforschung ging. Beide Kirchen 
waren sich einig, dass schon die kleinste Bewegung in Richtung "verbrau-
chender" Embryonenforschung eine wesentliche Grenze überschreite. Als im 
Jahr 2001 die Stammzelldebatte hohe Wellen schlug, sprach der damalige 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Manfred 
Kock, von einer nahtlosen Übereinstimmung. 
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Nach der Bundestagsentscheidung machte der EKD-Rat klar, dass er sich 
einen anderen Beschluss gewünscht hätte, verwies zugleich aber auf dessen 
gute Seiten. So verdiene der Beschluss als politischer Kompromiss Respekt, 
weil er in einer gesellschaftlichen Kontroverse einen Ausgleich schaffe und 
Rechtsfrieden herbeiführe. Hingegen ließ die katholische Kirche keinen Zwei-
fel daran, dass die Bundestagsentscheidung nicht akzeptiert werde und man 
sich auch in Zukunft mit dem Kompromiss nicht abfinden werde. 
 
Als sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft Ende 2006 mit der Forderung 
an die Politik wandte, die Stichtagsregelung von 2002 zu streichen, wurde 
dieser Vorstoß weithin abgelehnt. Der EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber 
reagierte mit der Anregung, über eine Festsetzung eines späteren Stichtages 
nachzudenken. Öffentlichen Widerspruch von evangelischen Bischöfen gab 
es nicht. 
 
Im vergangenen November gab die EKD-Synode dem Huber-Vorschlag Rü-
ckendeckung. Eine einmalige Verschiebung des Stichtages sollte nur zulässig 
sein, wenn die Grundlagenforschung wegen der Verunreinigung der zugelas-
senen Stammzell-Linien nicht fortgeführt werden könne, so das Kirchenparla-
ment. Vor allem seit Bischof Huber Ende 2007 erneut für eine Verschiebung 
warb und dabei die katholische Haltung kritisierte, verläuft die Kontroverse 
nicht mehr allein zwischen evangelischer und katholischer Kirche, sondern 
auch quer durch das protestantische Lager. 
 
Nach den Landesbischöfen Johannes Friedrich (Bayern), Friedrich Weber 
(Braunschweig) und Frank O. July (Württemberg) ging nun auch Bischof Mar-
tin Hein (Kurhessen-Waldeck) auf Distanz zum EKD-Ratsvorsitzenden. Weber 
und Friedrich schlossen sich der katholischen Auffassung an, wonach ein 
Embryo ein Mensch sei, dem der ungeteilte Schutz seiner Würde und Le-
bensschutz zustehe und über den nicht als bloßes Mittel zum Zweck verfügt 
werden dürfe. "Das ist eine christliche Position und nicht nur eine katholische", 
so Bischof Weber. Bischof Hein bedauerte, die evangelische Kirche habe sich 
zu wenig um eine gemeinsame Stellungnahme bemüht. 
 
Dass es in der evangelischen Kirche in der Frage, wann das menschliche Le-
ben beginnt, weder im inhaltlichen Ergebnis noch im methodischen Vorgehen 
eine einhellige Auffassung gibt, stellt der evangelische Sozialethiker Ulrich H. 
J. Körtner (Wien) heraus. Die Position in der Frage nach dem moralischen 
Status des Embryos - so Körtner - sei im Konflikt um die Stammzell-
Forschung gewiss von Bedeutung, jedoch keineswegs der Schlüssel zur Auf-
lösung des Konflikts. Zu den innerevangelischen Differenzen verweist der E-
thik-Experte auf die 2002 vom EKD-Rat veröffentlichte Argumentationshilfe, in 
der unterschiedliche evangelische Positionen zum Embryonenschutz neben-
einander stehen. 
 
An diesen Text, der in Grenzen den innerevangelischen Pluralismus in bio-
ethischen Streitfragen akzeptiert, erinnern auch andere einflussreiche Kir-
chenvertreter: Es gebe keine durchschlagenden Gründe - so argumentieren 
sie - denjenigen evangelischen Christen, die die Stammzellforschung bejahen, 
ihr Evangelischsein abzusprechen oder einen fundamentalen Widerspruch zu 
den Maßstäben einer evangelischen Ethik vorzuhalten. Die Stichtagsregelung 
gehöre zu den Entscheidungen, bei denen evangelische Christen mit guten 
Gründen unterschiedlicher Auffassung sein könnten. 

(aus: epd Niedersachsen-Bremen/23.1.2008) 
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Kulturkampf um Stammzellen (Die Welt)  
 
Die Frage des Lebensschutzes belastet die Ökumene. Die Stammzellende-
batte wird auf konfessioneller Ebene unübersichtlich, denn beim Embryonen--
schutz verläuft die Trennlinie zwischen Protestanten und Katholiken nicht 
messerscharf, sie geht eher quer durch die Kirchen. Gelingt es den Gottes-
häusern, sich über ihre unterschiedlichen Ansichten offen zu verständigen, 
könnte das ein hilfreicher Beitrag zur ethischen Kultur sein. 
 
Mit Eiszeit, Stillstand oder Krise wurden im vergangenen Jahr die Komplikati-
onen in den weltweiten ökumenischen Beziehungen zwischen Rom und den 
Kirchen der Reformation beschrieben; ursächlich waren semantisch unsensib-
le Verlautbarungen der vatikanischen Glaubenskongregation. Nun, Anfang 
2008, rückten Differenzen auf nationaler, deutscher Ebene in den Vordergrund 
– ausgelöst durch das Plädoyer des EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber 
für eine Revision der Stichtagsregelung bei der embryonalen Stammzellenfor-
schung. Huber, bekannt für forsche Formulierungen, will in der Debatte über 
dieses Thema Kulturkampfzüge erkennen, er spricht von einer „konfessionel-
len Färbung“ des Konflikts.  
 
Ebenso forsche Stimmen aus der katholischen Amtskirche sahen ein Ende 
ökumenischer Gemeinsamkeit gekommen. Bisher habe der Dissens zwischen 
Protestanten und Katholiken vor allem dogmatische Fragen wie das Kirchen- 
und Amtsverständnis betroffen, nun komme eine Differenz in einer fundamen-
talen Frage des Lebensschutzes hinzu, meinte der Vertreter der Bischöfe am 
Sitz von Regierung und Parlament, Prälat Karl Jüsten. Er deutete Hubers Vor-
gehen als Belastung für den evangelisch-katholischen Dialog: Wenn Christen 
in solch wichtigen ethischen Fragen nicht mehr zu einem einheitlichen Urteil 
kämen, schwäche das insgesamt den Einfluss der Christen. Der Prälat hat in 
puncto Einflussnahme gewiss nicht Unrecht. Es gehört zur geistlichen Öku-
mene, gemeinsam für die Heiligkeit des Lebens zu kämpfen. Dennoch zeigt 
es sich, dass auch Kirchenleute nicht gegen Fehleinschätzungen gefeit sind.  
 
Hätten die Huber-Kritiker nicht verbale Schnellschüsse abgegeben, sondern 
die protestantische Meinungsbildung sorgfältiger studiert, wären sie zu ande-
ren Ergebnissen gekommen. Belastung für die Ökumene? Gerade beim Emb-
ryonenschutz verläuft die Trennlinie nicht messerscharf zwischen Protestan-
ten und Katholiken, sie geht eher quer durch die Kirchen. Evangelische Bi-
schöfe wie Johannes Friedrich in Bayern, Friedrich Weber in Braunschweig 
und Frank Otfried July (Württemberg) haben sich von Huber distanziert und 
klargestellt: Es gibt hier keinen Streit zwischen zwei Konfessionen, denn Hu-
ber beschreibt keine für die gesamte evangelische Kirche verbindliche Sicht-
weise. Weber schließt sich ausdrücklich der Auffassung katholischer Bischöfe 
an, dass ein Embryo ein Mensch sei, über den nicht als bloßes Mittel zum 
Zweck verfügt werden dürfe: „Das ist eine christliche Position und nicht nur 
eine katholische. Es ist auch meine Position.“ 
 
Eine Aufweichung des Stichtags will auch Friedrich, Lutheraner wie sein 
Amtsbruder Weber, nicht akzeptieren, andernfalls sei ein Dammbruch zu be-
fürchten. Und auch der Vorsitzende der EKD-Kammer für öffentliche Verant-
wortung, Professor Wilfried Härle aus Heidelberg, setzt sich von Huber ab. 
Von einer fundamentalen Differenz in Lebensschutzfragen, wie sie katholische 
Sprecher unterstellten, kann also nicht die Rede sein. Die Stammzellendebat-
te wird auf konfessioneller Ebene unübersichtlich. Zumal da die katholische 
Seite bei Weitem nicht die Geschlossenheit aufweist, die sich die Bischöfe 
wünschen.  
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Der Münchner Moraltheologe Konrad Hilpert kritisierte die „fast hektische Ei-
le“, mit der einige kirchliche Repräsentanten „aus dem Stand heraus glauben 
sagen zu können, was die katholische Position in ganz speziellen kasuisti-
schen Fragen ist“. Die Dammbruchtheorie lässt er nicht gelten, es sei bisher 
nicht zu einer „Antragsflut“ gekommen. In der bayerischen Bioethik-
Kommission hat der Katholik Hilpert für eine Empfehlung zur Aufgabe des 
Stichtags für den Stammzellenimport gestimmt. Er nennt es irreführend, Emb-
ryonen im Blastozysten-Stadium als ungeborene Kinder zu bezeichnen und 
löst damit einen erregten Disput aus. Ähnlich wie Hilpert wendet sich der 
Münsteraner Moraltheologe Antonio Autiero gegen den von der Amtskirche 
erzeugten Eindruck, als hätte es in der katholischen Theologie schon immer 
eine einzige und allgemein geltende Meinung zum Status des Embryos gege-
ben. Jeder Spielraum für Güterabwägungen werde so zerstört. Die katholische 
Kirche, warnt er, dürfe keine fundamentalistischen Positionen aufbauen.  
 
Der Heidelberger evangelische Theologe Trutz Rendtorff hat schon recht: 
Wenn die Kirchen sich über die zwischen ihnen obwaltenden Differenzen zu-
mindest offen verständigten, könnte das ein hilfreicher Beitrag zur ethischen 
Kultur sein. Die Debatte abzuwürgen, um eine Geschlossenheit vorzutäu-
schen, wäre ein Irrweg und zudem ein schlechtes Omen für den zweiten Ö-
kumenischen Kirchentag 2010 in München. 
Wenn die Kirchen ihren Dissens offen austragen, kann das ein Beitrag zur 
ethischen Kultur sein. 

(Die Welt, 15.1.2008) 
 
 
Huber: Verantwortungsethik ist eben heikel  
 
Interview mit Prof. Dr. Wolfgang Huber, dem Vorsitzenden des Rates der 
EKD: 
 
SZ: Herr Bischof, werden Sie als derjenige in die Geschichte eingehen, der 
den Lebensschutz aufweichen half? 
Huber: Sicher nicht. Ich bin gegen die Aufweichung des Lebensschutzes und 
strikt gegen die Abschaffung des Stichtags, die viele Forscher fordern. Ich 
fürchte aber, dass diese Freigabe gerade dann wahrscheinlicher wird, wenn 
es nur heißt: Diese Forschung darf nicht sein. Man darf nicht vergessen: Der 
Kompromiss von 2002 hat dazu beigetragen, den strengen Maßstab des 
deutschen Embryonenschutzgesetzes aufrechtzuerhalten. 
 
SZ: Die katholischen Bischöfe, aber auch viele evangelische Vertreter halten 
dies für gefährlich kompromissbereit. 
Huber: Ich respektiere, dass viele Christen die Forschung an embryonalen 
Stammzellen grundsätzlich ablehnen. Auch mir wäre es lieber, wir bräuchten 
diese Forschung nicht. 2006 habe ich vorgeschlagen, die deutsche Stichtags-
regelung auf Europa zu übertragen, was dort eine erhebliche Restriktion be-
deutet hätte. In europäischen Zusammenhängen fließt deutsches Geld jetzt 
leider in Forschung, die an keinen Stichtag gebunden ist. Das ist paradox. 
Dafür hätte europaweit ein neuer Stichtag gefunden werden müssen. Bei die-
ser europäischen Debatte hielten viele eine einmalige Verschiebung für ver-
tretbar, die sich jetzt nachdrücklich dagegen wehren. 
 
SZ: Mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle hat der Embryo eine 
Menschenwürde. Dieses menschliche Leben wird zerstört. Das ist schwer von 
der Hand zu weisen. 
Huber: Ein Embryo hat von Anfang an menschliche Würde. Deshalb darf auch 
kein Embryo zu Forschungszwecken hergestellt und dann getötet werden. Es 
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entstehen aber bei der künstlichen Befruchtung überzählige Embryonen, und 
die schwierige Frage heißt, ob aus diesen Embryonen, die ohnehin absterben, 
Stammzellen gewonnen werden dürfen, um mit ihnen Heilungsmöglichkeiten 
zu erforschen. Da kann es unterschiedliche Haltungen geben. Es kann nicht 
die eine Position als christlich, die andere als unchristlich dargestellt werden. 
 
SZ: Damit bewegen Sie sich in der Grauzone. 
Huber: Meine Position ist heikel, aber Verantwortungsethik ist nun einmal hei-
kel. Ich setze mich für den Lebensschutz ein, akzeptiere aber eine Stichtags-
verschiebung; das ist schwieriger zu begründen als die kategorische Ableh-
nung jeglicher Forschung an embryonalen Stammzellen. Aber starke Positio-
nen können auch starr sein und dadurch verantwortbare Lösungen verhin-
dern. Die evangelische Kirche hat immer gefragt, was konkret dem Menschen, 
dem Leben dienen kann. In dieser Tradition sehe ich mich. 
 
SZ: Fürchten Sie, keinen Einfluss mehr auf politische Entscheidungen zu ha-
ben, wenn Sie zu unbeweglich sind? 
Huber: Ich fürchte, dass eine zu starre Haltung einer viel weiter gehenden 
Liberalisierung Vorschub leistet. Man kennt dann die Kirchenposition, nickt - 
und entscheidet anders. Das ist die Schwierigkeit, vor der die katholische Kir-
che bei den Fragen der Familienplanung, der Aids-Bekämpfung oder der Ab-
treibung steht; vergleichbar ist die Situation auch bei der Forschung mit 
Stammzellen. Hinter dem Pillenverbot steht ja ein richtiges Motiv: Sexualität 
soll auch der Weitergabe des Lebens dienen. Nur kann eine allzu starre Posi-
tion auch dazu führen, dass selbst die eigenen Gläubigen solchen Argumen-
ten nicht mehr folgen. 
 
SZ: Ihnen wird Verrat vorgeworfen. Fühlen Sie sich getroffen? 
Huber: Mich stört nicht die Kritik, mich stört der Absolutheitsanspruch, mit der 
sie vorgetragen wird. 
 
SZ: Die Gegner einer Stichtagsverschiebung sagen: Eine Änderung zieht wei-
tere Änderungen nach sich, und am Ende steht die faktische Freigabe. 
Huber: Es gibt keinen Automatismus, aber die Gefahr kann ich nicht leugnen. 
Deshalb hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland im Novem-
ber klargestellt, dass es nur um eine einmalige Verschiebung des Stichtags 
gehen kann. Ich hoffe, dass diese Sorge gegenstandslos wird. Es gibt Grund 
zu der Hoffnung, dass die Forschung an embryonalen Zellen schon bald un-
nötig wird. 
 
SZ: Zeigt sich in der Debatte nicht das Dilemma, dass die Wissenschaft 
schneller voranschreitet als die Ethiker Kriterien für den Fortschritt entwickeln? 
Huber: Die christlichen Kriterien des Lebensschutzes stehen unangefochten. 
Um deren Umsetzung muss allerdings immer wieder gerungen werden. 

(Süddeutsche Zeitung, 11.2.2008) 
 
 
 Barth: Ein Kompromiss hat auch eine ethische Qualität  
 
Stellungnahme von Dr. Hermann Barth, dem Präsidenten des 
Kirchenamtes der EKD: 
 
Wenn ich von Abgeordneten, die ihr Urteil an den Maßstäben der Bibel, des 
christlichen Glaubens und der evangelischen Ethik prüfen wollen, um Rat ge-
fragt werde – was antworte ich ihnen?  
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Erstens: Sie sollen auf die Stimme ihres Gewissens hören. Wenn ihr Gewis-
sen zur Freigabe der Forschung an humanen embryonalen Stammzellen nein 
sagt, ist die Stichtagsverschiebung für sie tabu. Denn es tut uns nicht gut, wi-
der unser Gewissen zu handeln.  
 
Zweitens: Ich sehe keine Gründe, denjenigen Christen, die die Stammzellfor-
schung bejahen oder sie selbst betreiben, in jedem Fall einen unüberwindli-
chen Widerspruch zu biblischchristlichen Maßstäben vorzuhalten. In die ethi-
sche Beurteilung der Forschung an embryonalen Stammzellen fließen Ge-
sichtspunkte ein, die mit der – strittig bleibenden – Deutung natürlicher Sach-
verhalte und mit Abwägungsfragen zu tun haben. Es gibt viele Entscheidun-
gen – und die zum Stichtag gehören dazu –, bei denen Christen mit guten 
oder immerhin respektablen Gründen unterschiedlicher Auffassung sein kön-
nen.  
 
Drittens: Das Stammzellgesetz von 2002 ist durch einen Kompromiss möglich 
geworden. Ein gelungener Kompromiss hat nicht nur eine politische Qualität, 
indem er einen Ausgleich zwischen unvereinbaren Positionen herstellt und 
Rechtsfrieden schafft. Er hat auch eine ethische Qualität, indem er den im 
Streit liegenden Positionen die Zustimmung zu einer "zweitbesten" Lösung 
und damit eine Selbstrelativierung – das heißt: Demut – abverlangt.  
 
Viertens: Am Kompromiss von 2002 waren im Bundestag viele Christen betei-
ligt. Keine kirchliche Autorität kann Recht und Befähigung, darüber zu urteilen, 
was in diesem Fall christlich vertretbar ist, für sich beanspruchen und dies 
zugleich anderen absprechen.  
 
Fünftens: Eine Stichtagsverschiebung ist, solange sie vom Parlament verant-
wortlich geprüft wird, ethisch an denselben Maßstäben zu messen wie die 
Stichtagsregelung von 2002. Wenn sie nötig ist, die inzwischen eingetretene 
Verschlechterung der Forschungsbedingungen zu beseitigen, macht sie den 
Kompromiss von 2002 nicht wertlos – im Gegenteil: Sie gibt ihm den Wert 
wieder zurück, den er 2002 hatte: beiden Seiten – den Advokaten des konse-
quenten Lebensschutzes und den Advokaten der Forschungsfreiheit – etwas 
zuzumuten und etwas zuzugestehen. 

("Transkript" - Ausgabe 1/2 2008, 8.2.2008) 
 

 
Fürst: Den Embryonenschutz nicht weiter aushöhlen  
 
Stellungnahme von Prof. Dr. Gebhardt Fürst, dem Bischof der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart: 
 
Eine Verschiebung des Stichtags im Stammzellgesetz würde den Embryonen-
schutz weiter aushöhlen. Wer embryonale Stammzellen gewinnt, nimmt die 
Tötung embryonaler Menschen billigend in Kauf, obwohl es andere vielver-
sprechende Forschungswege, vor allem die Forschung mit adulten Stammzel-
len, gibt.  
 
Die katholische Kirche, und ich weise nachdrücklich darauf hin, dass sie sich 
hier in einem breiten gesellschaftlichen Konsens befindet, lehnt jede For-
schung mit embryonalen Stammzellen ab. Ich warne vor gravierenden Folgen 
einer weiteren Aushöhlung des Embryonenschutzes aufgrund vermeintlicher 
Heilszusagen und wissenschaftlicher Machbarkeitsphantasien: Menschliches 
Leben droht immer mehr zur Ware und zum Objekt merkantiler Interessen zu 
verkommen. Die Menschenwürde gilt vom Anfang des Lebens bis zu seinem 
Ende und muss Maßstab sein für alle Bereiche des Forschens. In keinem Fall 
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darf die gute Absicht des Heilens über die Menschenwürde gestellt werden. 
Genau dies aber geschieht in der Forschung an embryonalen Stammzellen.  
 
Stattdessen muss die Forschung an adulten Stammzellen vorangetrieben 
werden. Aus diesem Forschungssektor sind in den letzten Jahren bereits zahl-
reiche Therapien gegen Krankheiten gerade in Deutschland entwickelt wor-
den. Darin zeigt sich, dass ein Verzicht auf die Forschung mit embryonalen 
Stammzellen keine Gefährdung für den Wirtschaftsstandort Deutschland be-
deutet. Der Verzicht in unserem Land hat vielmehr dazu geführt, dass 
Deutschland in der Forschung mit adulten Stammzellen weltweit einen Spit-
zenplatz einnimmt.  
 
Der Nutzen der embryonalen Stammzellenforschung ist dagegen entgegen 
früherer Versprechungen überhaupt nicht erkennbar. Viele Menschen haben 
mangels Detailwissen Probleme, sich gegen die Forschung an embryonalen 
Stammzellen zu positionieren. Ich sehe eine wichtige Aufgabe für mich und 
die gesamte Kirche, in der Verantwortung vor dem Menschen und vor Gott, 
Orientierung in diesen Fragen zu geben – gegen richtungslosen Pragmatis-
mus. Dazu gehört hier konkret, sich deutlich gegen eine Verschiebung des 
Stichtags im Stammzellgesetz auszusprechen. 
 
 
Weber: Jeder Gläubige hat am Lehramt teil  
 
Interview mit Dr. Friedrich Weber, dem braunschweigischen 
Landesbischof und Catholica-Beauftragten der VELKD: 
 
KR: Ein Embryo ist ein Mensch, und über Menschen darf nicht als bloßes Mit-
tel zu Zweck verfügt werden - auch nicht zum Zweck der medizinischen For-
schung: Ist das nur eine katholische Position? 
Weber: Das ist eine christliche Position und nicht nur eine katholische. Es ist 
auch meine Position. Wir haben hier keinen Streit zwischen zwei Konfessio-
nen, denn Bischof Huber beschreibt keine für die ganze evangelische Kirche 
verbindliche Sichtweise. Die Überschrift über seinem Text - „Auch der katholi-
sche Mensch kann irren“ - ist von Journalisten gemacht und soll wohl den 
Grundsatzstreit zwischen den Konfessionen suggerieren. Sie klingt ja an Lu-
thers Wort von Päpsten und Konzilien an, die irren können. Von einem 
Grundsatzstreit wie damals kann nicht die Rede sein. Beide Kirchen haben 
2001 erklärt, der Schutz menschlicher Embryonen dürfe nicht eingeschränkt 
werden. Das gilt aus Sicht von Lutheranern nach wie vor. 
 
KR: Aber nicht erst Bischof Huber, sondern schon die letzte EKD-Synode in 
Dresden sprach sich für eine Verschiebung des Stichtages für die Nutzung 
von bereits in der Vergangenheit aus Embryonen gewonnenen Stammzellen 
aus… 
Weber: Das ist richtig. Die Synode widersprach aber jeder Forderung, Embry-
onen zum Zweck der Forschung zu töten. Man hat einen Kompromiss gesucht 
zwischen dem Interesse schwer kranker Menschen an Heilung und dem 
Schutz der Embryonen. Man hat schon Anfang des Jahrzehnts gemeint, ihn 
mit dem Stichtag gefunden zu haben, und glaubt nun, eine einmalige Ver-
schiebung sei zu vertreten, weil ältere Zelllininien nicht mehr brauchbar seien. 
 
KR: War das eine Lehrentscheidung? 
Weber: Nein. Mein Kollege Huber stellt Voten kirchenleitender Organe bei uns 
den Lehrentscheidungen der katholischen Hierarchie gegenüber. Uns Luthe-
ranern liegt daran, dass jeder Gläubige am Lehramt teilhat - eine Folge des 
allgemeinen Priestertums. Eine Synode kann also nicht mit der Verbindlichkeit 
entscheiden wie bei Katholiken ein Papst oder ein Konzil. 
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KR: Bischof Huber sagt, wer gegen Embryonenforschung sei, solle die Alter-
nativen nachweisen. 
Weber: So wichtig manches Forschungsziel sein mag, es rechtfertigt nicht den 
Einsatz aller Mittel. Ich bin schon mit dem Kompromiss der letzten Synode 
nicht glücklich. Die Forschung an embryonalen Stammzellen ist ohnehin weit 
davon entfernt, die Therapien zu entwickeln, die Optimisten von ihr erwarten. 
Schon von daher gab es keinen Grund, den Forschern durch die Verschie-
bung entgegenzukommen.  
 
KR: Wie finden beide Kirchen denn wieder zueinander? 
Weber: Nochmals: Es ist keine Auseinandersetzung zwischen Konfessionen, 
sondern zwischen bestimmten Kirchenvertretern. Es könnte sein, dass man-
che Theologen jetzt versuchen, mit dem Bonner Ethiker Hartmut Kreß 
menschliches Leben - das ist ein Embryo zweifellos - von menschlicher Exis-
tenz zu unterscheiden. Aber das ist nicht mein Weg. Ich halte es eher mit Au-
toren wie dem katholischen Sozialwissenschaftler Manfred Spieker, die eine 
Rückbesinnung auf den ersten Grundgesetzartikel über die unantastbare 
Würde des Menschen fordern. Eine Würde, die dem Menschen geschenkt ist 
und die unveräußerlich ist. Diese Würde kommt dem Menschen auch in seiner 
embryonalen Gestalt zu. 

(Kölnische Rundschau 09.01.08) 
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