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...und führe uns nicht in Versuchung? 

Die Forschung zu künstlichem Leben aus der Sicht der evangeli-

schen Theologie 

 

Wenn von synthetischer Biologie und künstlichem Leben die Rede ist, 

macht schnell eine Assoziation die Runde, die schon die Forschung zur 

Gentechnik begleitete und noch begleitet: Hier möchte der Mensch Gott 

spielen. Buch- und Beitragstitel wie „Schöpfer Mensch?“ bringen das 

ebenso zum Ausdruck wie die mittlerweile berühmt gewordene Feststel-

lung von Bill Clinton, der 2000 anlässlich der Entschlüsselung des mensch-

lichen Genoms den Satz prägte: „Today, we are learning the language in 

which God created life“ . Wohl nicht bei Bill Clinton, durchaus  allerdings 

bei einigen Forschern, wurden die Anklänge an christliche Metaphorik be-

wusst gesetzt, um eine fortschrittliche Naturwissenschaft gegen eine am 

Mythos orientierte, nicht in den Regeln der Vernunft argumentierende Re-

ligion abzugrenzen: Das „Gen“, das kleinste Teil des Lebens, vergleichbar 

dem Atom, trägt den Anklang an die „Genesis“, die Schöpfung, bereits im 

Namen. Wilhelm Ludvig Johannsen,  der den Begriff prägte, ohne schon 

die Struktur des Erbguts zu kennen, unterschied zwischen dem Genotyp 

und dem Phänotyp, zwischen der Basis also, die in der Lage ist, die Gestalt 

und die Merkmale eines konkreten Lebewesens zu prägen, und dem kon-

kreten Leben eines Einzelnen. Wenn also evangelische Christen im An-

schluss an Martin Luthers kleinem Katechismus bekennen, das „ich glaube 

an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der 

Erden“ bedeute soviel wie: Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, dann 

ist das Gen, das für meine Gestalt verantwortlich ist, eben die aufgeklärte 

Variante dieses Schöpfungsglaubens. 

Ganz ähnlich sieht es mit der Schrift- und Zeichenmetaphorik aus. Die Dar-

stellung des Genoms in den Kürzeln von Adenin, Guanin, Cytosin und Thy-

min ähnelt nicht von ungefähr einem Text – und der Sprachgebrauch vom 
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Buch des Lebens ist natürlich eine Übertragung der entsprechenden Aus-

sagen im Alten und Neuen Testament, wo vom Buch des Lebens die Rede 

ist. Dieses Buch wird nun aber eben nicht mehr von Gott geführt, sondern 

seine Autoren sind die Wissenschaftler. 

Man wird wohl zugestehen müssen, dass es zunächst die Wissenschaftler 

waren, die mit dieser Metaphorik die Religion in Schranken weisen woll-

ten. Gerade in Deutschland, wo der Jenaer Mediziner und Philosoph Ernst 

Haeckel mit seinem Buch „Die Welträthsel“ seine Evolutionstheorie gegen 

das Christentum profilierte, verbindet sich die Hinwendung zur Biologie 

häufig mit einem religionskritischen Zug.  Allerdings wussten auch deren 

Vertreter, insbesondere die Kirchen, sich diese Bildwelt zu eigen zu ma-

chen und sie selbst gegen die Naturwissenschaftler ins Feld zu führen. 

Dass Vertreter wie Haeckel von den rassebiologischen Barbarei der Natio-

nalsozialisten in Anspruch genommen werden konnten, erwies sich dabei 

sicher nicht als hinderlich.  

Die Argumentation, die von kirchlicher Seite vorgebracht wurde und vor-

gebracht wird, nimmt nun – wie gesagt – die Analogie zwischen moderner 

Naturwissenschaft und dem Schöpfungsgedanken auf und stellt sie nun 

nicht in einer Aufstiegs- sondern in eine Verfallsgeschichte. Wollten Auto-

ren wie Ernst Haeckel, James Watson oder auch Richard Dawkins die mo-

derne Wissenschaft und ihre in der Zukunft liegenden Gestaltungsmög-

lichkeiten gegen eine dunkle Zeit der Religion abgrenzen, so spielen kirch-

licher Kritiker nun mit dem Unheil, das ein Fortschrittsdenken insbeson-

dere im 20. Jahrhundert angerichtet hat und bedienen sich dabei eines ge-

nauso populären Motivs aus der Bibel: „Ihr werdet sein wie Gott und wis-

sen, was gut und böse ist“ flüstert die Schlange bekanntlich Eva zu. Eine 

Aussage wie die James Watsons, „wenn wir nicht Gott spielen, wer soll es 

dann tun“ erscheint vor diesem Hintergrund als Inbegriff der Hybris und 

wird entsprechend gebrandmarkt. Beten wir nicht immer mit der sechsten 

Bitte des Vaterunser „und  führe uns nicht Versuchung“? Begrenzung, 

nicht Fortschritt ist dann die Maxime.  
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Derzeit scheint mir unentschieden, welche der beiden Seiten letztlich die 

Oberhand behält und behalten wird. Allerdings spricht im Augenblick ei-

niges dafür, dass die Kritiker die Oberhand behalten in einer Auseinander-

setzung, die, das muss noch einmal betont werden, von ihnen nicht begon-

nen wurde. Ich selbst finde das eine sehr missliche Situation, weil sie zu 

sehr auf Grenzen setzt und die Herausforderungen, die vor uns stehen, 

weitgehend ausblendet. Wie dominant dieses Paradigma ist, wird schnell 

deutlich, wenn man sich die Karriere ansieht, die der Nachhaltigkeitsbe-

griff in den letzten Jahren gemacht hat. Auch wenn Nachhaltigkeit zu-

nächst gar kein rückwärts gewandtes Prinzip darstellte, sondern eine an 

den Prinzipien der Rationalität ausgerichtete Wirtschaftsform beschreiben 

sollte, ist das Konzept in der Wahrnehmung und den Idealen vieler zur 

Beschwörung einer Art ökologischen Biedermeier-Puppenstube verkom-

men, bei der die – gerade aus ethischen Gründen – dringend notwendigen 

Innovationen nur als illegitimes Vergehen gegen die Ordnung einer heilen 

Welt erscheinen. 

Ich möchte daher dafür plädieren und auch dafür werben, den unproduk-

tiven Gegensatz zwischen Forschung und Religion aufzugeben und möchte 

dafür im Folgenden drei Argumente vorbringen, und zwar ein ethisches 

und zwei im engeren Sinne theologische Argumente.  

Das erste Argument gilt dabei der christlichen Schöpfungsvorstellung. An-

ders als es in manchen Formen der Naturfrömmigkeit den Anschein haben 

könnte, bedeutet die Orientierung an der Schöpfung gerade kein rück-

wärtsgewandtes oder statisches Denken. Die Schöpfung, die die biblischen 

Schriften und die christliche Tradition vor Augen haben, ist auf Weiterent-

wicklung angelegt. Bewahrung der Schöpfung ist daher auch nicht gleich-

bedeutend mit dem Konservieren eines bestimmten Zustands. Die Vorstel-

lung, Gott habe die Welt perfekt geschaffen, entspricht nicht der biblischen 

Gottesvorstellung. Der Gott der Bibel ist kein Uhrmachergott, der am An-

fang die Welt als eine perfekte, aber zeitlose Maschine entwirft. Er ist  ein 
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tätiger Gott, der mit der Geschichte seines Volkes mitgeht, der sich verän-

dert. Dem entspricht die christliche Rede von der Freiheit des Menschen, 

die selbst zu Urhebern einer Geschichte werden sollen. Dazu passt es, dass 

mit der Vertreibung aus dem Paradies zugleich auch die Geschichte der 

Menschheit beginnt: Ab nun gibt es Fortpflanzung, ab nun verteilen sich 

die Menschen über die Erde. Dogmatisch gesprochen sind es die Gedan-

ken der creatio continua und vor allem der cooperatio, die hinter der Rede 

von der Bewahrung der Schöpfung stehen: Die Welt ist nicht einmal ge-

schaffen und muss fortan in diesem Zustand bleiben, sondern die Erschaf-

fung der Welt ist ein fortlaufender Prozess, bei dem, so die Überzeugung 

neuerer christlicher Schöpfungstheologie, Gott und Mensch zusammen-

wirken, um ein möglichst gutes Miteinander aller zu ermöglichen. Dieses 

möglichst gute Miteinander besteht dabei in der Bewahrung der Freiheit. 

Das menschliche Handeln soll darauf ausgerichtet sein, die Freiheit jedes 

Einzelnen anzuerkennen, zu unterstützen und darin zu bewahren.  

Nur am Rande kann ich hier darauf eingehen, dass dieser Gedanke, die 

Sorge, dass durch technische Entwicklungen die Freiheit gefährdet wer-

den könnte, in meinen Augen den Kern der inhaltlichen Kritik an vielen 

Formen des Fortschritts ist. Besonders deutlich wird das beim Einsatz der 

Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, aber auch im Zusammenhang der 

menschlichen Reproduktion. Hier konzentriert sich die Kritik in aller Regel 

weniger auf den Eingriff in die Natur, sondern darauf, dass mit einem sol-

chen Vorgehen Abhängigkeiten geschaffen werden, die dem Freiheitssinn, 

gerade auch dem christlichen Glauben, entgegenstehen. 

Bei meinem zweiten Argument handelt es sich um eine im engeren Sinn 

ethische Überlegung, die an dem eben genannten Freiheitsgedanken an-

schließt: Wenn man die Frage nach dem künstlichen Leben einfach über 

die Sündenfallmetaphorik als Ausbund menschlicher Hybris und damit von 

vornherein als abzulehnen klassifiziert, verfällt man in die binäre Logik ei-

nes Schwarz-weiß-Denkens, das dem Charakter menschlicher Handlungs-
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möglichkeiten nicht entspricht. Denn wenn, wie eben dargelegt, die Mit-

wirkung an der Weiterentwicklung der Schöpfung von Anfang an zum Han-

deln des Menschen als Geschöpf gehört, dann lässt sich diese Mitwirkung 

nicht einfach in die Grenzen von Verboten packen. Es gehört vielmehr zu 

dem Auftrag, den menschliche Lebensführung beinhaltet, sich handelnd 

zu engagieren. Gerade Christinnen und Christen sollen mitarbeiten an der 

Verbesserung der Lebensverhältnisse – und zwar speziell der Lebensver-

hältnisse auch derjenigen, die am Rande stehen oder aufgrund von Krank-

heiten und anderen Einschränkungen auf Innovationen angewiesen sind, 

um ein eigenes Leben in Freiheit zu führen. Mit diesem Mitarbeiten geht 

zugleich auch eine Mitverantwortung einher, und zwar sowohl für das Le-

ben der Mitmenschen als auch für die unerwünschten Konsequenzen, die 

aus dem eigenen Tun – und dem Unterlassen – erwachsen.  

Die ethischen Herausforderungen im Blick auf die Forschung an künstli-

chem Leben kommen in dieser Perspektive nur dann vollständig und sach-

gerecht in den Blick, wenn sie bezogen werden auf die Verantwortung, die 

die Einzelnen sowohl im Blick auf die Mitmenschen, die sie umgebende 

Umwelt und auch auf die möglicherweise unbeabsichtigten Folgen des ei-

genen Handelns bezogen werden. Der Hinweis darauf, dass sich der 

Mensch in eine bestimmte Ordnung der Natur und den damit gegebenen 

Grenzen einzufügen habe, ist demgegenüber dazu geeignet, die eigene 

Verantwortung zurückzuweisen. Denn hier tritt an die Stelle des ethisch 

reflektierten, begründungsfähigen und eben auch begründungspflichtigen 

Handelns, das die Möglichkeit des Scheiterns immer in sich trägt, eine 

Programmatik, die das richtige und gute Handeln schon damit gegeben 

sieht, dass man sich in die vorgegebenen, vermeintlich eindeutigen Struk-

turen der umgebenden Natur einordnet, zumal dann, wenn diese Natur 

über den Schöpfungsgedanken auch noch als gottgewollte Ordnung ge-

kennzeichnet wird. Dieses Handeln kennt aber keine ethische Verantwor-

tung des Menschen, sondern es verweist diese Verantwortung letztlich zu-

rück an die Ordnung der Natur.  
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Die Anziehungskraft, die von einem solchen Vorstellung ausgeht, besteht 

in der Entlastung, die sich daraus ergibt: Ethisch legitimiert ist demnach 

ein Handeln, das sich im Einklang mit der Natur befindet. Nicht das Ge-

stalten, sondern das Einfügen erscheint dann als Inbegriff ethisch korrek-

ter Lebensführung. Allerdings übersehen die Verfechter dieses Denkens 

leicht, dass das ethisch Richtige und Gute keineswegs schon mit der Ori-

entierung an der Natur gegeben ist: So ist etwa der Egalitätsgedanke, wie 

er den Vorstellungen von Demokratie, Sozialstaat und Gerechtigkeit zu-

grunde liegt, keineswegs ein einfach aus der Natur ableitbar Wert, sondern 

verdankt sich einer voraussetzungsreichen ethischen Reflexion – genau 

deswegen ist das moderne Ideal gleicher gesellschaftlicher Anspruchs- 

und Partizipationsrechte auch von den Vertretern der klassischen Natur-

rechtstheorie bekämpft worden. Die Ungleichbehandlung von Frau und 

Mann stellt hier sicherlich ein ebenso sprechendes wie tragisches Beispiel 

dar.  

Das dritte Argument weist nun wieder auf den Gedanken der Schöpfung 

zurück und widmet sich noch etwas konkreter der Frage des künstlichen 

Lebens. Häufig wird, gerade auch in theologischen Texten, davon gehan-

delt, dass Glaube und Naturwissenschaft zwei ganz unterschiedliche Be-

trachtungsweisen darstellen: Während es bei der Perspektive des Glau-

bens um die Deutung, also um das Verstehen, gehe, handele es sich bei 

der Naturwissenschaft um das Bemühen, die Welt zu erklären. An dieser 

Unterscheidung ist sicher richtig, dass die theologischen Aussagen nicht 

erklären wollen, wie die Welt ist, sondern deuten möchten, wie wir uns als 

Menschen in ihr vorfinden. Allerdings darf die Unterscheidung nicht so 

weit gehen, dass die Deutung nicht mehr auf die empirische Wirklichkeit 

bezogen werden kann.  

Da nun aber der Begriff des Lebens für die Theologie von ganz zentraler 

Bedeutung ist – Leben ist immer zugleich eine individuelle und eine über-

individuelle Kategorie, zudem kann man sich das Leben nicht selbst geben, 

sondern findet sich immer schon als verdanktes Leben vor – scheint es mir 
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von großer Bedeutung zu sein, die empirischen Grundlagen dieses Lebens 

genauer zu kennen – und zwar um dann die Deutung des Glaubens präziser 

auf die wahrgenommenen Phänomene beziehen zu können. Denn sollte 

nicht der Übergang vom Unbelebten zum Belebten (wie übrigens auch der 

Übergang vom Belebten zum Unbelebten) von ganz entscheidender Be-

deutung für die Interpretation dessen sein, was wir in der Sprache der The-

ologie als das schöpferische Handeln Gottes verstehen? Und umgekehrt: 

Bieten die Beschreibungssprachen der Theologie nicht möglicherweise 

auch Anhaltspunkte für das Verstehen dessen, was uns die naturwissen-

schaftlichen Erklärungen zur Entstehung des Lebens lehren? Gerade weil 

es sich beim Leben um eine so zentrale Kategorie es Glaubens handelt, 

scheint es mir notwendig, dies einer genaueren Analyse zu unterziehen. 

Denn eine solche Analyse kann durchaus zu dem führen, was wir in der 

Ethik anstreben: Die Ehrfurcht vor dem Leben.   

 

 


