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Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Augsburger Hochschulgottesdienste! 

Als ich vor etwa einem halben Jahr mit meinem Kollegen Hanspeter Heinz über ein mögliches Thema 

für den heutigen Abend sprach, waren meine Vorstellungen, ich gebe es gern zu, noch sehr 

unpräzise. Gedanken eines Naturwissenschaftler zur Schöpfung, zur Entstehung der Welt? Gedanken 

zur besonderen Verantwortung der Wissenschaft für die Konsequenzen ihrer Forschungen und 

Entdeckungen? Verantwortung der Wissenschaft am Beispiel der Atomenergie oder am Beispiel der 

immer häufiger auftretenden Umweltkatastrophen, die wir - insbesondere aufgrund der Gegensätze 

zwischen Industrienationen und Staaten der dritten oder vierten Welt - mit zu verantworten haben? 

Auch war mir letzten Sommer nicht ganz wohl: Was würden die neuesten Entwicklungen, Techniken 

und Erkenntnisse der biologischen Forschung für uns Menschen in den nächsten Jahrzehnten 

bedeuten und an Fortschritt bringen? Oder an Gefahren? Was für mich zuerst nur ein abstraktes 

Thema war, ist, wie Sie alle wissen, inzwischen ein Thema von brennender Aktualität geworden: 

Während wir uns an künstlich erzeugte, sogenannte "geklonte" Tiere bereits gewöhnt haben - 

Mäuse, Kaninchen, ein Schaf namens Dolly -, lauten die fast täglichen Schlagzeilen inzwischen: 

"Klonen von Embryonen" (SZ, 21.12.2000) 

"Herzen aus dem Reagenzglas" (SZ, 21.12.2000) 

"Die Mär vom Leben ohne Krankheit" (SZ, 30.12.2000) 

"Klonen ohne Grenzen?" (SZ, 21.12.2000) 

"Der Affe aus dem Reagenzglas" (SZ, 12.01.2001) 

Aber auch, als ein Beispiel für mögliche Konsequenzen oder Schreckensbilder, im Zusammenhang mit 

der - eigentlich seit Jahren bekannten - sogenannten BSE-Krise: 

"Weil es um die Wurst geht" (SZ, 28.12.2000) 

An dieser Stelle, ich möchte es vorweg nehmen, beschränke ich mich auf wenige Gedanken zu 

diesem Themenkreis - der die Menschheit nicht nur die kommenden Monate und Jahre, sondern 

sicher die kommenden Jahrzehnte beschäftigen wird! 

Aber zuerst zu 

Gott als Schöpfer, 

und wie es in der Bibel niedergeschrieben ist: 

1. Buch Mose, 1. Kapitel 

1 Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 

2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 

über den Wassern. 

3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. 

4 Und Gott sah das Licht, dass es gut war; und Gott schied das Licht von Finsternis. 

5 Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es 

wurde Morgen: ein Tag. 

An den folgenden Tag schuf Gott, der Bibel folgend, die Erde und die Meere, die Pflanzen, die Tiere, 

und schließlich: 



26 Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen 

über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze 

Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 

27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und 

Frau schuf er sie.  

28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die 

Erde, und macht sie (euch) untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des 

Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen!  

31 Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es 

wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

Das Ergebnis der Schöpfung - die Erde, die Welt, oder, wie wir heute sagen würden, das Universum 

mit all seinen Planeten, Sonnen und Galaxien - wird an anderer Stelle (Psalm 104) so charakterisiert: 

Herr, 

wie unendlich ist dein Wirken! 

Alles hast Du gemacht, 

die Erde und alles, - eine Summe deiner Weisheit. 

"Macht Euch die Erde untertan! Herrscht über ... alle Tiere, die sich auf der Erde regen!" Das hört sich 

zunächst wie ein Freibrief für die Menschen an, aber es ist auch von der Verantwortung die Rede: 

1. Buch Mose, 2. Kapitel 

15 Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und 

ihn zu bewahren. 

Vielen Menschen, und insbesondere uns Physikern, fällt es natürlich schwer, die 

Schöpfungsgeschichte ganz wörtlich zu nehmen - auch wenn lange versucht wurde, die Darstellung 

der Bibel zu einer naturwissenschaftlichen Wahrheit zu erheben, wie vor einigen Jahren noch in 

einigen Staaten der USA. Aufgrund der Ergebnisse neuester, noch nicht abgeschlossener 

Forschungen, ist unser Universum etwa 15 Milliarden Jahre alt, am Anfang war ein "Punkt" mit fast 

unvorstellbar großer Energie; Raum, Zeit, Energie und Masse waren auf komplizierte Art und Weise 

miteinander verflochten, die verschiedenen physikalischen Kräfte bestimmten vereinheitlicht und in 

symmetrischer Form das Geschehen. Aber schon in den ersten paar Minuten entwickelte sich das 

Universum in eine bestimmte Richtung - in die, die wir heute kennen. War diese Richtung, die die 

Welt eingeschlagen hat, Zufall? Gab es nur eine mögliche Richtung? Der wohl größte Physiker dieses 

Jahrhunderts, Albert Einstein, hat einmal den berühmten Satz geprägt: 

Gott würfelt nicht! 

Eine Antwort auf diese Fragen kann ich nicht geben, aber noch einen Hinweis. In der Tat deutet vieles 

darauf hin, dass es am Anfang eine Wahlmöglichkeit gab. Das System "Welt" - der Begriff des 

Systems ist auch in der Physik beliebt - hätte sich in eine ganz andere, für uns kaum vorstellbare 

Richtung entwickeln können. Wir sprechen davon, dass "spontan" eine Richtung ausgewählt wurde. 

Aber bei allen Fortschritten in der Wissenschaft hat meines Erachtens immer noch Bestand, was im 

Prediger 8 zu lesen ist: 

16 Als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen, 

17 da sah ich am Ganzen, ... dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann ... Und selbst wenn der 

Weise behauptet es zu erkennen, er kann es doch nicht ergründen. 



Diese Erfahrung machen die Physiker immer wieder: Obwohl wir viele Gesetzmäßigkeiten verstanden 

haben, stoßen wir doch immer wieder auf neue Fragen! 

Der Mensch als Schöpfer 

Die Menschen können und dürfen in die Natur eingreifen, das ist meines Erachtens keine Frage. Im 

einfachsten Fall bedeutet dies, dass wir ein naturgegebenes Material verändern, um z.B. ein 

Werkzeug herzustellen, mit dem wir dann andere Dinge leichter erledigen können. Auch benutzen 

wir Ergebnisse aus der chemischen Forschung, um Medikamente herzustellen oder die Erträge der 

Landwirtschaft zu vermehren - sicher kein ethisches Problem, oder lauern schon bei so einfachen 

Beispielen Gefahren? Nicht vergessen sollten wir, dass der massenhafte Gebrauch von Chemikalien 

in den "zivilisierten" Ländern sehr problematisch werden kann: Die Trinkwasserqualität in Europa ist 

bereits jetzt so schlecht, dass die negativen Konsequenzen für die folgenden Generationen absehbar 

sind. Und, wie wir alle wissen, Medikamente lassen sich missbrauchen; auch die Auswirkungen von 

chemischen Kampfstoffen sind schrecklich! Schon dieses "einfache" Beispiel zeigt, dass Nutzen und 

Missbrauch wissenschaftlicher Ergebnisse oft dicht beieinander liegen, und dass wir 

verantwortungsbewusst mit diesen Ergebnissen umgehen müssen bzw. müssten - was leichter gesagt 

als getan ist, dessen bin ich mir bewusst. 

Bei den genannten Beispielen ist es auf den ersten Blick relativ einfach: Heilen von Krankheiten ist 

gut, Vergiften von Menschen mit chemischen Kampfstoffen ist böse. Auch würden wir sicher im 

Zusammenhang mit der Entwicklung chemischer Stoffe nicht davon sprechen, dass der Mensch zum 

Schöpfer geworden sei. Können wir überhaupt in irgendeinem Sinn davon sprechen, dass der 

Mensch zum "Schöpfer" wird, oder ist dieser Begriff Gott vorbehalten? Die einfache - und bequeme - 

Antwort: Gott ist der Schöpfer, er hat alles gemacht und alles ist vorbestimmt. Wie gesagt, dieser 

Standpunkt ist bequem; die Menschen haben aber Entscheidungsfreiheit, und sie können "gut" und 

"böse" unterscheiden - obwohl diese Begriffe sich im Laufe der Jahre verändern und von Kulturkreis 

zu Kulturkreis verschieden sein können. 

Worum geht es aber nun genau bei den in den letzten Monaten, teilweise erbittert und verbittert 

geführten Diskussionen um das "Klonen" und, als Oberbegriff, die "Gentechnik"? Für einen kleinen 

Aufsatz (in Der Tagesspiegel, 02.01.2001) hat Julian Nida-Rümelin, 1991-93 Professor für Bio-Ethik in 

Tübingen und seit einigen Wochen neuer Kulturstaatsminister, einen Titel gewählt, in dem die 

wichtigen Stichworte vorkommen: 

"Wo die Menschenwürde beginnt - Das Klonen von Embryonen: ein Heilsweg der Medizin oder der 

Anfang eines gespenstischen Menschenbildes? Auch Deutschland kann einer neuen bio-ethischen 

Debatte nicht mehr ausweichen." 

Unter "Gentechnik" als Oberbegriff verstehen wir alle neueren Entwicklungen und 

Forschungsergebnisse, die es erlauben, Gene detailliert zu untersuchen, ihre Funktionsweise zu 

verstehen und sie gezielt zu verändern - daher der Zusatz "Technik". Wieder - und im Folgenden 

mehrmals - ein Zitat aus dem genannten Aufsatz: 

"Befürworter wie Gegner der Gentechnik bewegten sich in den vergangenen Jahren aufeinander zu. 

Die Gentechnik wurde als ein integraler Bestandteil der modernen Naturwissenschaft anerkannt und 

ihre behutsame Verwertung unter den bestehenden rechtlichen und ethischen Kautelen 

(Vorbehalten) akzeptiert." 

Als Beispiel sei die Behandlung von Kindern (in Frankreich) genannt, die an einer Immunschwäche 

litten. Mit Hilfe einer Gentherapie wurde gesundes Erbgut in die Immunzellen der Kinder 

eingeschleust, so dass sie nun ein ganz normales Leben führen können. Eine Anwendung, bei der 



sicher niemand ein ethisches Problem sieht - obwohl eine Gentherapie zur Zeit und insbesondere in 

schweren Fällen eher selten von Erfolg gekrönt ist. Sehr, sehr schwierig wird es aber bei anderen 

Anwendungen, und das ist das grundsätzlich und qualitativ Neue, bei denen auf weibliche Eizellen 

zurück gegriffen werden muss. Zum Beispiel, um Organe für einen bestimmten Menschen zu 

züchten. Dabei werden in einem ersten Schritt Zellkerne eines erwachsenen Menschen in eine 

entkernte menschliche Eizelle eingeführt, die sich dann in den ersten Tagen wie eine befruchtete 

Einzelle verhält, allerdings mit der "erwachsenen" genetischen Information. Die Zelle wird aber nicht 

direkt verwendet, vielmehr werden aus ihr sogenannte embryonale Stammzellen gewonnen, die - so 

die Hoffnung - sich für Transplantationszwecke nutzen lassen. 

Ich zitiere wieder Nida-Rümelin: 

"Die Kritiker stützen sich vor allem auf ein Argument: Das Klonen menschlicher Embryonen sei mit 

der Menschenwürde unvereinbar. Auch Embryonen seien schon menschliche Wesen und stehen 

daher unter einem besonderen Schutz. Richtig an diesem Argument ist, dass jedes einzelne Embryo 

die vollständige genetische Ausstattung eines menschlichen Individuums hat und dass es unter 

günstigen Bedingungen zu einem menschlichen Individuum heranwachsen würde. Liegt es daher 

nicht auf der Hand, dass das Klonen eines Embryos die Menschenwürde beschädigt? Die Antwort ist 

für mich: zweifellos nein." (meine Hervorhebung) 

Konsens besteht sicher bei der zentralen Aussage des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland: "Die Würde des Menschen ist unantastbar." Aber wann, zeitlich gesehen, beginnt das 

schützenswerte Menschsein? Im Moment der Befruchtung, ob natürlich oder künstlich, oder erst 

nach frühestens 14 Tagen, wenn die "Individuation des Keimes so weit fortgeschritten ist, dass man 

von der geschichtlichen Existenz eines einzigen und unteilbaren Menschen sprechen kann"? (Franz 

Böckle, Probleme um den Lebensbeginn; in: Handbuch der christlichen Ethik) Das britische Parlament 

hat sich offenbar den letzteren Standpunkt zu eigen gemacht bei seiner Entscheidung im letzten 

Dezember - einer Entscheidung, das sollten wir anerkennen, die den Abgeordneten nicht leicht 

gefallen ist. Trotzdem waren es nach langen Diskussionen 68% der Abgeordneten des Unterhauses, 

die für die Gesetzesänderung stimmten: Nach dem inzwischen in Kraft getretenen Gesetz ist in 

Großbritannien das Klonen von menschlichen Embryonalzellen für therapeutische Zwecke zulässig. 

Nicht erlaubt ist weiterhin das Klonen im engeren Sinne, d.h. zum Zwecke menschlicher 

Fortpflanzung. Dieses wäre, nach meiner Meinung, ein weiterer - schrecklicher - Schritt: Produktion 

von Menschen nach Maß, Babies mit bestimmten, fest vorgegebenen Eigenschaften - wer legt denn 

dann Maß und Eigenschaften fest? 

Nochmals ein Zitat aus dem Aufsatz von Nida-Rümelin: 

"Auf die Möglichkeit des Klonens menschlicher Individuen, das heißt auf die Möglichkeit ein 

genetisch (fast) gleiches Individuum zu schaffen, sind die etablierten Normen und Werte jedoch nicht 

vorbereitet. Das Streben nach möglichst gesundem, vielleicht leistungsfähigem oder besonders 

kreativem Nachwuchs bewegte sich bisher in den engen Grenzen des natürlich (und sozial) 

Unbeeinflussbaren. Die gentechnischen Möglichkeiten und insbesondere die des Klonens von 

Menschen heben einen wesentlichen Teil dieser Grenzen auf. Daher halte ich die Sorge für 

berechtigt, dass die Legalität des Klonens menschlicher Embryonen ein erster Schritt zur Technologie 

des Menschenklonens werden könnte." 

Und weiter: 

"Die Gesellschaft ist auf die Option des Menschenklonens nicht vorbereitet. Ich sehe gegenwärtig 

keinen gewichtigen Grund, der für die Entwicklung dieser Option spricht. Wenn sich die britische 



Entscheidung als ein erster Schritt zum Menschenklonen herausstellen sollte, dann war sie 

vermutlich falsch." 

Dem möchte ich mich voll anschließen. Aber es ist auch richtig, dass wir uns alle der Diskussion 

stellen müssen, dass wir alle Verantwortung übernehmen müssen, dass wir dies nicht nur den 

Politikern überlassen dürfen. Auch müssen wir realistisch bleiben: Aus welchen Motiven auch immer, 

es wird Wissenschaftler geben, die das Klonen - im engeren Sinn - versuchen werden; es wird Frauen 

geben, die ihre Eizellen zur Verfügung stellen; es wird sicher keinen internationalen Konsens über 

ethische Prinzipien in dieser Frage geben. Und dies bedeutet letztlich, dass in einigen Jahrzehnten 

geklonte Menschen in dieser Welt leben werden - und dann müssen wir uns klar werden, wie wir mit 

ihnen umgehen, denn auch sie sind Gottes Geschöpfe. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

-------------------------------------------------------- 

Augsburg, 11. Februar 2001 

Prof. Dr. Ulrich Eckern 

Lehrstuhl für Theoretische Physik II 

Universität Augsburg 

-------------------------------------------------------- 

 


