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BERLIN – Der Moraltheologe An-
dreas Lob-Hüdepohl übernimmt 
im Deutschen Ethikrat die Nach-
folge des Augsburger Weihbischofs 
Anton Losinger. Im Exklusivinter-
view mit unserer Zeitung betont 
der neue Sachwalter katholischer 
Überzeugungen im Sachverständi-
gengremium des Bundestags: Wenn 
Grenzbereiche von Medizin, For-
schung und gesellschaftlichem Zu-
sammenleben ausgelotet werden, 
dürfen die Fragen der Menschen-
würde nicht außen vor bleiben. 
Zugleich warnt der Professor für 
%eologische Ethik an der Katholi-
schen Hochschule für Sozialwesen 
in Berlin davor, die Aufmerksam-
keit allein auf den Anfang oder das 
Ende des Lebens zu richten. „Hier 
geht‘s ums Ganze“, sagt er.

Herr Professor, was ging Ihnen 
durch den Kopf, als klar wurde, 
dass Sie als katholische Stimme ins 
Gremium berufen werden? 

Natürlich habe ich mich sehr 
gefreut. Es ist für jeden eine Aner-
kennung seiner Fachkompetenz und 
eine große Ehre, in diesem Sachver-
ständigenrat des Deutschen Bun-
destags mitwirken zu dürfen. Aller-
dings bin ich längst nicht die einzige 
katholische Stimme. Zudem sind 
wie ich auch die $eologen  Franz-
Josef Bormann und Peter Dabrock 
berufen worden. Damit verbindet 
sich eine Wertschätzung christlicher 
$eologie in unserer Gesellschaft, 
die mittlerweile keinesfalls mehr 
selbstverständlich ist. Und das freut 
mich umso mehr.

Der Ethikrat berät im Austausch 
mit Politik und Gesellschaft die 
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ethischen Herausforderungen der 
Zeit, vom Embryonenschutz bis 
zur Begleitung von Sterbenden. 
Was überwiegt: die Freude, da als 
Moraltheologe mitreden zu kön-
nen und gehört zu werden, oder 
doch der Respekt vor der Aufgabe? 

Beides schließt sich nicht aus. 
Das $emenspektrum ist tatsäch-
lich breitgefächert, und die Proble-
me werden eher di%ziler als einfa-
cher. Aber darin besteht für mich 
genau der Reiz: Als Moraltheologe 
muss ich meine Sicht der Dinge so 
darstellen und begründen, dass die 
Medizinerinnen, Soziologen oder 
Juristinnen im Ethikrat sie verstehen 
und überzeugend &nden. Dasselbe 
gilt natürlich auch umgekehrt. Jeder 
hat seine fachlichen Perspektiven 
und Schwerpunkte. Wenn wir es 
nicht scha'en, die Komplexität und 
Vielschichtigkeit etwa der Biosicher-
heit oder des demogra&schen Wan-
dels zu diskutieren und ethisch zu 
bewerten, wie sollen es dann Politik 
und Ö'entlichkeit leisten, die letzt-
lich entscheiden müssen und die wir 
deshalb beraten sollen?

Wer im Ethikrat mitarbeitet, be-
fasst sich mit Fragestellungen, die 
schwer zu beantworten sind. Wel-
che Herangehensweise haben Sie 
sich vorgenommen, um Richtig 
und Falsch zu unterscheiden? Gibt 
es für Sie eine Art Kompass, der 
Ihnen hilft und dem sie vertrauen?

Verstand, Gewissen und persönli-
che Überzeugungen hängen eng zu-
sammen. Mein moraltheologisches 
Credo hat das zweite Vatikanische 
Konzil in Gaudium et spes (16) 
sehr schön formuliert: „In der Treue 
zum Gewissen sind die Christen mit 
den übrigen Menschen verbunden 
im Suchen nach der Wahrheit und 
zur wahrheitsgemäßen Lösung all 
der vielen moralischen Probleme, 
die im Leben der einzelnen wie im 
gesellschaftlichen Zusammenleben 
entstehen.“ Jede Gewissensentschei-
dung muss mit Verstand und nach 
diskursiver Beratung getro'en und 
verantwortet werden. Natürlich 
gibt es auch inhaltliche Kriterien. 
An oberster Stelle steht das „Um-
seiner-selbst-willen-Dasein“ jedes 
Einzelnen von uns – egal zu wel-
chem Zeitpunkt seines Lebens; steht 
die notwendige Erfahrung, dass ein 
Jeder von uns dazugehört und für 
andere eine unschätzbare Bedeu-
tung hat – egal, was er zu leisten 
oder nicht zu leisten vermag. Wir 

reden hier zu Recht von der Würde 
jedes Menschen, die er sich nicht 
verdienen muss, sondern die er im-
mer schon hat. Sie ist unantastbar. 
Als Christ und $eologe weiß ich, 
dass diese Würde Ausdruck der Got-
tebenbildlichkeit ist. Und ich weiß, 
dass moralische Fragen vorrangig 
aus der Perspektive derer betrachtet 
werden müssen, die im Handge-
menge unseres Alltags unterzuge-
hen drohen und deren würdevolles 
Leben deshalb besonders gefährdet 
ist. Konkret: Welche Auswirkungen 
haben biomedizinische Fortschritte 
etwa für Menschen mit Behinde-
rungen? Oder welche Auswirkungen 
haben Regelungen der Sterbehilfe 
auf diejenigen, die sich schon jetzt 
als über0üssig erfahren? Fühlen sie 
sich noch mehr aus dem Leben ge-
drängt, wenn Sui zidbeihilfen wie 
selbstverständlich propagiert wer-
den? Solche Fragen sind aus Sicht 
der Schwächsten der Gesellschaft zu 
diskutieren. Das ist der Kern meiner 
Überzeugung.

Am 28. April tagt das neu besetz-
te Gremium zum ersten Mal. Zu-
letzt standen unter dem Titel „Big 
Data“ immer größer und komple-
xer werdende Datensammlungen 
auf der Tagesordnung. Haben Sie 
dazu bereits eine Meinung?

Nein, als Moraltheologe habe 
ich dazu keine abschließende Mei-
nung. Als Bürger allerdings teile ich 
mit vielen eine ambivalente Erfah-
rung: Einerseits ist es faszinierend, 
dass wir beispielweise mit einer Art 
Armbanduhr jeden unserer Schrit-
te und Tritte messen und unseren 
Kalorienverbrauch kalkulieren und 
unseren Pulsschlag oder Blutdruck 
permanent kontrollieren können. 
Andererseits stimmt es mich sehr 
skeptisch, wenn daraus ein komplet-
tes Protokoll unserer Lebensweise 
entsteht. Krankenkassen etwa sind 
mittlerweile sehr interessiert daran, 
ob wir uns gesund oder ungesund 
ernähren. Die ersten planen, exakt 
unsere Einkaufsgewohnheiten zu 
erfassen. Dann können sie denjeni-
gen, die sich gesund ernähren, ein 
kostengünstigeres Versicherungsan-
gebot machen. Aber was passiert mit 
denen, die sich gesündere Biokost 
einfach nicht leisten können oder 
aus anderen Gründen ein Leben 
führen müssen, das größere Erkran-
kungsrisiken birgt? 

Das hemmungslose Sammeln 
personenbezogener Daten kann also 

die Solidargemeinschaft gefährden. 
Krankenkassen bauen ja auf der 
Idee auf, dass diejenigen, die weni-
ger krank sind, denen beistehen, die 
eine schwächere Konstitution haben 
und deshalb mehr durch die Soli-
dargemeinschaft unterstützt werden 
müssen.

Welches sind aus christlicher Per-
spektive die wichtigsten %emen, 
die in der nächsten Zeit im Ethik-
rat behandelt werden?

Die Agenda wird sich der neu zu-
sammengesetzte Ethikrat erst noch 
geben. Sicher ist, dass das „Genome 
Editing“, also die molekularbiolo-
gische Veränderung unserer Gene, 
noch im Sommer diskutiert wer-
den wird. Hier hat es ja durch die 
jüngsten Forschungsergebnisse in 
England einen Durchbruch in der 
erforderlichen Technik gegeben, 
was bis vor kurzem noch undenk-
bar war. Diese Debatte ist auch aus 
christlicher Perspektive sehr wichtig. 
Dabei geht es nicht nur um die of-
fensichtlich nur schwer kalkulierba-
ren Langzeitfolgen, sondern auch 
um die Gegenwart. Auf den ersten 
Blick fände ich es als Brillenträger 
vielleicht sehr gut, wenn man die 
genetische Disposition für Kurzsich-
tigkeit, sofern sie überhaupt eine Re-
levanz für das „Krankheitsbild“ hat, 
durch eine Reparatur in der Keim-
bahn von vorneherein ausschalten 
könnte. Doch wer de&niert etwas als 
krankhaft und damit als auszuschal-
ten? Wird das Leben derer, die mit 
solchen Schädigungen ein gleichbe-
rechtigtes und normales Leben füh-
ren wollen, nicht noch mehr schlei-
chend abgewertet? Denken wir etwa 
an die Frauen und Männer mit dem 
sogenanntem Downsyndrom. Be-
tro'ene Föten werden in Deutsch-
land zu über 90 Prozent abgetrieben 
– eine schwere Missachtung des Le-
bensrechts behinderter Menschen. 
Deshalb muss man auch das „Ge-
nome Editing“ aus der Perspektive 
behinderter Menschen diskutieren, 
weil sie vermutlich ganz anders be-
tro'en sind.

Das Gebiet der medizinischen 
Ethik war ein wichtiger Schwer-
punkt ihrer bisherigen Tätigkeiten 
und wird es jetzt auch im Ethikrat. 
Warum führt gerade dieser Bereich 
immer wieder zu Kontroversen?

Das liegt sicherlich daran, dass 
Fragen der medizinischen Versor-
gung und p0egerischen Begleitung 
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jeden von uns betre'en – aktuell 
oder potentiell. Und dass es dabei 
oftmals um Leben und Tod geht. 
Und dass es fast nirgends einfache 
Lösungen gibt: Entweder sind die 
Sachverhalte wie etwa beim Hirn-
tod-Kriterium höchst komplex 
oder die ethischen Ausgangs-
positionen zu gegensätzlich 
– wie etwa bei der em-
bryonalen Stammzell-
forschung. Deshalb 
muss gerungen wer-
den. Kontroversen 
sind ein gutes Zei-
chen. Sie signalisieren: 
Wir machen es uns nicht 
zu einfach.

Der Bundestag hat in die-
ser und der vorausgegange-
nen Legislaturperiode lange 
um die Sterbehilfe und ein Ver-
bot der Suizidbeihilfe gerun-
gen. Ist das %ema damit 
vorerst vom Tisch?

Keinesfalls. Zunächst hat der 
Bundestag nur die geschäftsmäßige, 
organisierte Suizidbeihilfe verboten. 
Ich halte das für richtig. Gleichwohl 
wird die Diskussion über die ärztli-

che Assistenz vermutlich wieder auf-
0ammen. Denn die ist nur standes-
rechtlich verboten, und das nur von 
einigen Landesärztekammern, die 
dafür zuständig sind. Zudem müs-
sen wir vor allem etwas dafür tun, 
dass sich Menschen in extremen 
Lebenslagen, etwa bei schwerer Er-
krankung, erst gar nicht zum Suizid 
gezwungen sehen. Ähnlich wie die 
„Palliative Care“ muss auch die Su-
izidprävention ins Zentrum gerückt 
werden. Selbst im Bereich palliativer 
Begleitung und Versorgung, deren 
strukturelle Verbesserung der Bun-
destag sinnvollerweise im letzten 
Herbst auch beschlossen hat, stößt 
man auf bedenkliche Grenzfragen. 
Ich denke etwa an die terminale 
Sedierung, also die Verabreichung 
stark beruhigender Medikamente, 
bei denen manche Grenzen 0ießend 
werden können und die alle Betei-
ligten vor große Herausforderungen 
stellen.

Ähnlich brisant gestaltet sich die 
Diskussion um den Embryo-

nenschutz. Warum ist es 
gerade bei diesen sen-
siblen Bereichen wich-
tig, dass die Sicht der 
Kirche mit einbezo-
gen wird? 

In gewisser Hin-
sicht ist die am 
stärksten gefährdete 
Phase unseres Le-
bens diejenige als 
Embryo. Gleich-
sam in geballter 
Form liegt die gan-
ze Potentialität un-
seres späteren Le-
bens im schnellen 
Zugri' manipulie-
render Instrumen-
te. Die Versuchung 
ist groß: Scha'en 
wir uns durch gen-
technische Ein-
gri'e einen neuen 
Menschen, so wie 
wir ihn wollen, 
unseren Perfek-
tions- und Schön-
he i t svor s te l lun-
gen entsprechend, 

letztlich als Ebenbild 
unserer Idealvorstel-

lungen? Oder respek-
tieren wir jeden neuen 

Erdenbürger als Ebenbild 
Gottes – also nicht mach- 

und beherrschbar, sondern 
unverplanbar, unverfügbar? 
Hier geht’s ums Ganze. 
Allerdings warne ich uns 
$eologen und die Kir-
chen davor, dass wir alle 

unsere Argumentations- 
und Überzeugungskraft allein auf 
Fragen zum Anfang oder Ende des 
Lebens konzentrieren. Dazwischen 

ung gib
Sachverhalte wie etwa beim Hirn-
tod-Kriterium höchst komplex 
oder die ethischen Ausgangs-
positionen zu gegensätzlich 
– wie etwa bei der em-
bryonalen Stammzell-
forschung. Deshalb 
muss gerungen wer-
den. Kontroversen 
sind ein gutes Zei-
chen. Sie signalisieren: 
Wir machen es uns nicht 
zu einfach.

Der Bundestag hat in die-
ser und der vorausgegange-
nen Legislaturperiode lange 
um die Sterbehilfe und ein Ver-VerVer
bot der Suizidbeihilfe gerun-
gen. Ist das %ema damit 
vorerst vom Tisch?

dig
sen wir vor all
dass sich Me
Lebenslagen, et
krankung, erst 
gezwungen se

ng,

„Palliative Car
izidprävention 
werden. Selbst 
Begleitung und 
strukturelle Ve
destag sinnvoll
Herbst auch 
man auf bede
Ich denke et
Sedierung, also
stark beruhigen
bei denen manch
werden könne
ligten vor groß
stellen.

Ähnlich bris
Diskussio

nensch
ger
sib

lun
tie

Erdenb
Gottes

und be
unverp
Hier g
Allerd
$eo
che

uns
und Überzeug
Fragen zum A
Lebens konze

liegt für gewöhnlich eine große Le-
bensspanne, die voll von herausfor-
dernden Fragen ist. Sie wollen eben-
falls gelöst werden. 

Gibt es ein %ema, das Ihres Er-
achtens weit mehr gesellschaftli-
che Beachtung nötig hat, als ihm 
derzeit zuteil wird? Eine Frage,  
die Sie persönlich gern nach vorn 
bringen möchten? 

Mich treibt zunehmend die Frage 
um, welche Auswirkungen die neu-
en Entwicklungen unserer Kommu-
nikationstechnologien auf unseren 
Alltag, ja sogar auf unser Selbstver-
ständnis als Mensch haben. Es geht 
da nicht einfach um Missbrauch von 
Daten und das, was damit verbun-
den ist. Was passiert etwa, wenn die 
virtuelle Welt des Internets zuneh-
mend die reale Welt leibhafter Begeg-
nungen mit meinen Geschwistern, 
Freunden oder Nachbarn verdrängt 
und selbst zur alles beherrschenden 
Wirklichkeit wird? Werden wir rei-
cher an Erfahrungen, weil die Welt 
unserer Freundeskreise oder Follower 
keine Grenzen mehr kennt? Oder 
verarmen wir, weil keine Spontane-
ität einer leibhaften Berührung uns 
mehr anrührt und im besten Sinne 
gefangen hält? Und nochmals: Was 
passiert mit denen, die beim Surfen 
draußen bleiben oder durch kurzes 
Klicken abgehängt werden? 

Wenn Sie als Moraltheologe und 
Ethiker eine Schulnote vergeben 
sollten: Wie moralisch ist Deutsch-
land, wie steht es aktuell um die 
Ethik in unserer Gesellschaft?

Gott sei Dank stehe ich als Christ 
in einer Tradition, die das Bewerten 
und Beurteilen anderer eigentlich 
verbietet: „Richtet nicht, damit ihr 
nicht gerichtet werdet!“, emp&ehlt 
der Evangelist Matthäus. Allzu leicht 
könnten wir den Balken im eigenen 
Auge übersehen, wenn wir uns auf 
den Splitter im Auge des Anderen 
konzentrieren. Das will ich beher-
zigen. Ohnehin habe ich manchmal 
den Eindruck, dass in der ö'entli-
chen Debatte über so schwierige Fra-
gen wie Biopatentierung oder ano-
nyme Kindesabgabe allzu schnell die 
eigene Wahrheit wie ein Felsbrocken 
auf die Position der Anderen gewor-
fen wird, um ein Bild des jüngs-
ten Papst-Schreibens aufzugreifen. 
Dann aber sehe ich wieder die skru-
pulös geführten Debatten in unserer 
Gesellschaft – etwa über Fragen der 
Sterbebegleitung, die im Bundestag 
zu Sternstunden unserer Demokra-
tie geführt haben. Das stimmt mich 
sehr optimistisch. Umso mehr freue 
ich mich auf die Arbeit im Deut-
schen Ethikrat, der dieses Niveau 
gesellschaftlicher Debatten mit Rat 
und Tat unterstützen will.
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