
 

  
 

 
 
 
Präimplantationsdiagnostik 
 

Anrede, 

am 14. April fand die erste Lesung zu den drei Gesetzesentwürfen statt, die den Umgang mit der 
Präimplantationsdiagnostik (PID) ordnen wollen. Im Verlauf der nächsten Wochen wird es dazu 
zu einer Entscheidung durch den Deutschen Bundestag kommen. Als Mitglied des Bundestages 
stehen Sie in einer besonderen Verantwortung vor den Menschen unseres Landes und vor Ihrem 
eigenen Gewissen. 

Sie werden sich Ihre Entscheidung nicht leicht machen. Wir möchten Sie auf diesem Weg 
begleiten und Sie wissen lassen, dass wir den Gesetzgebungsprozess und Ihren persönlichen 
Anteil daran gern mit unserem Gebet und mit unseren seelsorgerlichen Möglichkeiten 
unterstützen wollen. 

Die gesellschaftliche Tragweite der Entscheidungsmaterie ist trotz der verhältnismäßig 
speziellen Frage enorm. Durch die neuen Möglichkeiten der medizinischen Forschung dringen 
wir auch hier in einen Grenzbereich vor, in dem es gilt, die jeweilige Entscheidung sorgfältig 
auch unter ethischen Gesichtspunkten abzuwägen. 

Wie Sie wissen, haben sich auch der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und 
die katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) mit eigenen Stellungnahmen an der gesamt- 
gesellschaftlichen Debatte zu PID beteiligt und jeweils ihre Position dargestellt und begründet. 

Unabhängig von der Tatsache, dass es Unterschiede in der Positionierung unserer Kirchen gibt, 
halten wir zwei zentrale Argumente in diesem Zusammenhang für besonders wichtig: 

Zum einen könnte – so fürchten wir – durch die PID die Würde des menschlichen Lebens 
angetastet werden. Als Vertreter der Kirchen halten wir daran fest, dass der Mensch von Beginn 
seiner Zeugung an über eine ureigene Identität verfügt, die sich bis zu seinem Tod ständig fort- 
entwickelt. Das heißt: Identität und deren Reife gehören zusammen. Die Ausbildung 
menschlicher Identität erst ab einem bestimmten Punkt ihrer Entwicklung als ethisch relevant zu 
betrachten, widerspricht unseren christlichen Wertvorstellungen zutiefst. 

Zum anderen hegen wir die Befürchtung, dass mit der Zulassung der PID zur Verhinderung der 
Geburt behinderten Lebens der gesellschaftliche Druck auf werdende Eltern zunimmt, ein durch 
Erkrankung bzw. Behinderung in seiner Entwicklungsmöglichkeit begrenztes Kind abzulehnen. 
Gleichzeitig werden kranke und behinderte Menschen mit der zumindest impliziten Botschaft 
konfrontiert, sie gehörten eigentlich nicht dazu. Auch dies halten wir für inakzeptabel. 

Zugleich sehen wir das Dilemma und die schwere seelische Belastung für die Eltern, die sich ein 
Kind wünschen, und auch für alle Menschen, die jeweils medizinisch oder therapeutisch helfend 
und beratend tätig sind. Ihnen allen gilt unser Mitgefühl. 

Die genannten Stellungnahmen unserer Kirchen möchten wir Ihnen in der Anlage gerne 
zugänglich machen in der Hoffnung, dass die Texte Ihnen in Ihrer persönlichen 
Meinungsfindung helfen mögen. 

In herzlicher Verbundenheit und mit Segenswünschen grüßen Sie 

Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Matthias Heinrich Bischof Dr. Markus Dröge 


