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«Ein Irrglaube an die Perfektion»
ETHIK Wie sieht eine Ethik-
expertin die Pränataldiagnos-
tik? Monika Bobbert sagt, dass 
Eltern nicht für die körperliche 
Gestalt von Neugeborenen 
verantwortlich sind.

INTERVIEW BENNO BÜHLMANN 

Schwangere Frauen sind «guter Hoff-
nung». Gleichzeitig werden sie durch 
die Pränataldiagnostik immer häufiger 
vor ein Dilemma gestellt: Sollen sie 
vorgeburtliche Tests durchführen? Die 
Luzerner Ethikprofessorin Monika Bob-
bert steht zu dem in jüngster Zeit heiss 
diskutierten Thema Rede und Antwort.

Monika Bobbert, die moderne Medi-
zin verfügt heute über Methoden, 
werdende Kinder im Embryonenstatus 
auf allfällige Krankheiten und Behin-
derungen hin zu untersuchen. Ist die-
ser medizinische Fortschritt ein Segen 
oder ein Fluch für unsere Gesellschaft?

Monika Bobbert: Wir werden heute durch 
die Fortpflanzungsmedizin und die Ge-
netik mit schwierigen Fragen konfrontiert: 
Die Testmöglichkeiten bringen eine tief 
greifende Veränderung für unsere Gesell-
schaft. Gute Elternschaft bestimmt sich 
durch bedingungslose Annahme des Kin-
des. Heute sehen sich Frauen mit 
Wunschschwangerschaft im Rahmen der 
Vorsorgeuntersuchungen teils vor Ent-
scheidungen gestellt, auf die sie nicht 
vorbereitet sind. Die Entscheidung einer 
schwangeren Frau, nach einer pränatalen 
Diagnose mit auffälligem Befund die 
Schwangerschaft auszutragen oder einen 
Abbruch vornehmen zu lassen, ist schwer-
wiegend.

Könnte es sein, dass auch der ge-
sellschaftliche Druck bei solchen Ent-
scheidungen zugenommen hat?

Bobbert: Zweifellos haben die Gesell-
schaft, vor allem aber auch die näheren 
Verwandten und der Freundeskreis in 
einer solchen Situation einen Einfluss. 
Wenn heute der Anfang des Lebens von 
Bedingungen abhängig gemacht wird, 
verringert sich nicht nur die Freiheit 
künftiger Kinder, sondern auch die Frei-
heit künftiger Eltern. Denn angesichts von 
Ausgrenzung und Abwertung von Men-
schen mit einer Behinderung spüren 
Paare einen Erwartungsdruck und be-
fürchten, selber ausgegrenzt zu werden. 

Müssen wir in Zukunft in unserer Ge-
sellschaft mit einer wachsenden Ent-

solidarisierung gegenüber Behinder-
ten rechnen?

Bobbert: Ja, es gibt Tendenzen in diese 
Richtung. Und: Wie eine Gesellschaft Be-
hinderung bewertet und Menschen mit 
Behinderung begegnet, wirkt sich auch auf 
das Wahrnehmen und Entscheiden von 
Frauen aus. Die Mehrzahl der Schwange-
ren macht heute von der Möglichkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs Gebrauch, 
wenn eine Pränataldiagnostik einen gene-
tisch auffälligen Befund ergeben hat. Die 
Frauen fragen sich, wer sie unterstützen, 
sie und ihr Kind annehmen wird. Im 
Grunde wurden durch die neuen Möglich-
keiten der Pränataldiagnostik «riskante 
Freiheiten» geschaffen. Es wird eine Wahl 
eröffnet, doch diese bringt nicht nur Frei-
raum, sondern auch die Gefahr der Über-
forderung oder Fehlentscheidung.

Wie kann dieser Gefahr entgegen-
gewirkt werden, dass es zu einer ir-
reversiblen Fehlentscheidung kommt?

Bobbert: Wichtig scheint mir zuallererst, 
die Frauen nicht in eine Entscheidungs-
situation zu drängen, von der sie völlig 
überrascht sind und erst im Nachhinein 
erkennen, dass die Weichen viel früher 
gestellt wurden. Dementsprechend sollte 
eigentlich bereits vor der Durchführung 

jeder pränatalen Untersuchung, deren 
Ergebnis die Diagnose einer nicht be-
handelbaren Erkrankung sein könnte, eine 
umfassende Beratung stattfinden, die 
nicht nur Medizinisches abdeckt und kurz 
auf mögliche Folgeprobleme hinweist, 
sondern die auch psychosoziale und 
ethische Überlegungen einbezieht.

Wie würden Sie als Theologin die ethi-
sche Beurteilung vorgeburtlicher Tests 
aus christlicher Sicht umschreiben?

Bobbert: Aus christlicher Sicht ist jeder 
Mensch Geschöpf und Geschenk Gottes. 
Der Mensch kann nicht perfekt sein. Die 
christliche Grundüberzeugung, dass Gott 
den Menschen als Ebenbild geschaffen hat, 
hebt die Einzigartigkeit des Menschen 
ebenso wie die Vielfalt unter den Menschen 
hervor. Wenn unsere Kinder fragen, woher 
sie kommen, dann können wir nicht sagen: 
Wir haben dich gemacht oder ausgesucht, 
sondern: Du bist zu uns gekommen. Kein 
Mensch ist für seine körperliche Gestalt, 
mit der er auf die Welt kommt, verantwort-
lich, auch seine Eltern sind es nicht.

Trotzdem scheint in unserer heutigen 
Gesellschaft der «Glaube an den 
perfekten Menschen» an Bedeutung 
zu gewinnen ...

Bobbert: Ja, man müsste in diesem Zu-
sammenhang eigentlich von einem «Irr-
glauben an die Perfektion» sprechen, 
denn wir sitzen dabei einem verhängnis-
vollen Irrtum auf: Wenn wir meinen, dass 
Perfektion erreichbar ist, setzen wir uns 
natürlich auch unter einen grossen Leis-
tungsdruck. Wir müssen akzeptieren, dass 
wir Menschen sind und auch unsere 
Kinder immer Einschränkungen haben 
werden und nicht perfekt sein können.

Es ist ein Ziel der Präimplantations-
diagnostik (PID), Kinder mit Merkma-
len, die auf eine «schwere Krankheit» 
hinweisen, zu vermeiden. Was sagen 
Sie aus ethischer Sicht dazu?

Bobbert: Im Unterschied zur Pränataldia-
gnostik (PND), bei der ein Schwanger-
schaftskonflikt vorliegt, ist die Präimplan-
tationsdiagnostik (PID) eine Selektions-
methode: Eine Gesellschaft oder ein 
Berufsstand legt fest, wer zur Welt kommen 
darf und wer nicht. Das ist aus ethischer 
Sicht sehr problematisch. Mit einer impli-
ziten oder expliziten Kriterienliste für 
«schwere Krankheiten» geht das Urteil 
einher, dass bestimmte Erkrankungen ge-
nerell eine unzumutbare Belastung dar-
stellen, so dass ein Embryo mit einer 
solchen genetischen Auffälligkeit besser 
nicht implantiert und geboren werden 
sollte. Doch da stellt sich die Frage: Lassen 
sich die «Belastungen» und ihre «Unzumut-
barkeit» eindeutig voraussagen? Kann ein 
Paar im Voraus gut antizipieren, wie es 
ihm und dem künftigen Kind gehen wird?

Sie gehen also davon aus, dass mit 
der Präimplantationsdiagnostik letzt-
lich die «Unverfügbarkeit» ungebore-
nen Lebens angetastet wird?

Bobbert: Die von Paaren, Ärzten oder einer 
Gesellschaft definierten PID-Kriterien wür-
den faktisch eine Torhüterfunktion wahr-
nehmen. Das hätte eine grundlegende 
Veränderung unseres Verständnisses von 
Elternschaft und Freiheit zur Folge. Unser 
bisheriges Freiheitsverständnis ist wesent-
lich auf Unverfügbarkeit bezogen: Jeder 
von uns führt sein Dasein und Sosein auf 
einen unverfügbaren Anfang zurück. Unser 
Selbstverständnis wäre anders, wenn wir 
uns mit genetischen Merkmalen arrangie-
ren müssten, die nicht Ergebnis einer 
«natürlichen Lotterie» wären, sondern Er-
gebnis der Wahl unserer Eltern oder der 
Gesellschaft. Die Freiheitsgrade zukünftiger 
Kinder würden sich also verringern.

Monika Bobbert ist 
Professorin für Theologische 
Ethik und Sozialethik an der 
Theologischen Fakultät der 
Universität Luzern.

Gottesdienst 
ade? 

Gottesdienst und Kirche sagt mir 
nichts. – Im Wald bin ich Gott 

viel näher. – Der Sonntagmorgen ist 
zum Ausschlafen. – Die Predigten 
sind langweilig!

Dieselben Leute stehen früh auf 
zum Frühstück auf dem Bauernhof, 
fahren die Nacht durch, um ihren 
Verein spielen zu sehen, sehen stun-
denlang langweilige Talkshows im TV. 
Nichts gegen diese Leute, aber ihre 
Argumente gegen Gottesdienste zie-
hen nicht. All jene, die Gottesdiens-
te vorbereiten und halten, sind trotz 
aller Unzulänglichkeiten mit dem 
Herzen dabei. Wenn dann am Sonn-
tag nur eine Handvoll zum Gottes-
dienst kommt, grenzt es schon an ein 
Wunder, dass der Pfarrer, die Ge-
meindeleiterin nicht einfach sagt: 
wegen Unterfüllung geschlossen.

Man gibt sich in den Kirchen in-
zwischen viel Mühe, Gottesdienste 
attraktiv und modern zu gestalten, 
in Sprache, Musik, in Geste und 
Gebärde, in Information und Pro-
vokation, nur erleben das die Kriti-
ker zumeist nicht mit.

Vielleicht bin ich im Gottesdienst 
gerade wichtig, weil neben mir ein 
Mensch sitzt, der weint. Ich lege mei-
ne Hand auf seinen Arm. Vielleicht 
höre ich in der Predigt die Probleme 
anderer, vielleicht erkenne ich, dass 
ich in einer Gemeinschaft sitze, die 
2000 Jahre alt ist. Vielleicht freue ich 
mich, dass da vorn ein junges Mäd-
chen mit Gitarre von der grossen Welt 
singt, die Gott in seinen Händen hält. 
Und dabei kann das Evangelium ganz 
schön quer liegen in Bezug auf Alltag, 
Politik, Gesellschaft. Und das muss 
doch ausgesprochen werden! Wo denn 
sonst, wenn nicht am Fest der Ge-
tauften? Und das ist der Gottesdienst!

Anita Wagner-Della Chiesa, 
Gemeindeleiterin i. R., Rotkreuz

MEIN THEMA

Anita Wagner-
Della Chiesa

Nach christlicher Überzeugung sind auch Kinder mit Trisomie 21 
als «Ebenbild Gottes» geschaffen worden. Auf dem Bild zu sehen 

sind Verena Sollberger (Pfarrerin an der Lukaskirche in Luzern) 
und ihre Tochter Rebekka. 

 Bild Benno Bühlmann

Vierherr Bühlmann übersetzt die Bibel ins Hier und Jetzt
SURSEE Er feiert sein 50-Jahr-
Jubiläum als Priester. Walter 
Bühlmann fragte sich stets, 
was hinter Bibelgeschichten 
steckt – und griff für die Ant-
wort schon mal zur Schaufel.

Walter Bühlmann geht den Dingen auf 
den Grund. Dies beweist sein Haus just 
neben der Georgskirche. Auf dunklen 
Holzbrettern und in kleinen Vitrinen 
reiht sich an der Stubenwand Öllämp-
chen an Öllämpchen. Das kleinste hätte 
auf einem Suppenlöffel Platz, das gröss-
te gleicht einem bauchigen Teekrug, das 
älteste zählt 5200 Jahre, das jüngste 
deren 1300. Solche hat er eigenhändig 
in Jerusalem ausgegraben. Und mit ihnen 
ein Stück Wahrheit hinter Bibelgeschich-
ten. Denn Bühlmann ist Priester, aber 
auch Archäologe. Noch heute drängt er, 
das Versteckte hinter dem Offensichtli-
chen zu finden. Zwischen den Bibel-
zeilen zu lesen. Jahrtausendealte Gleich-
nisse ins Hier und Jetzt zu übersetzen.

Kritisch und wissbegierig
Walter Bühlmann, 77, setzt sich auf 

einen nietenbesetzten Polsterstuhl. Vor 
ihm ein Holztisch, darüber ein Tuch aus 
Leinen; hinter ihm ein grüner Stubenofen, 
darauf eine Bibelhandschrift. Am kom-

menden Samstag feiert 
Bühlmann sein goldenes 
Priesterjubiläum. 50 Jahre 
sind seit seiner Weihe ver-
gangen. Was bedeutet ihm 
der Tag? «Ein Jubiläum 
erreicht man einfach. Man 
kann nichts dafür», sagt er 
und schmunzelt. 

Aufgewachsen in  
Eschenbach, erlebte 
Bühlmann dort als Sechst-
klässler eine Primiz, die 
erste heilige Messe eines 
neu geweihten Priesters. 
«Am Tag danach verkün-
dete ich meinen Eltern, 
ebenfalls diesen Weg ein-
schlagen zu wollen. Das 
Feierliche dieser Zeremo-
nie hat mich tief beein-
druckt.» Es folgen tradi-
tionelle Stationen: Gymnasium, Priester-
seminar St. Beat Luzern, Päpstliche 
Universität Rom, Priesterseminar Solo-
thurn. «Eigentlich war ich damals ein 
Theologe wie jeder andere. Vielleicht 
einfach eine Spur kritischer, wissbegie-
riger», sagt Bühlmann. Deshalb kündigt 
er nach fünf Jahren als Vikar in Willisau, 
beginnt in Fribourg ein Bibel- und 
Archäologiestudium, das ihn nach Jeru-
salem führt. Um zu erfahren, «wie Jesus 
wirklich lebte», steigt er bis unter die 
Grundmauern der Verkündigungsbasi-
lika in Nazareth. Einmal begleitet ihn 

sogar das Fernsehteam des Bayerischen 
Rundfunks auf eine Forschungsreise.

Etwas für jene auf den Bänken
Auf die Doktorarbeit folgen Lehrauf-

träge. Am Lehrerseminar Hitzkirch, an 
der Universität Luzern, an der Theolo-
gischen Hochschule Chur. Bühlmann 
publiziert viel. «Bücher, die man lesen 
kann», sagt er und deutet mit seinem 
Kopf in Richtung Kirche. Jene auf den 
Bänken hatte er beim Schreiben stets 
vor Augen. Der Theologe greift zum 
Bücherstapel hinter sich. «Von Bethle-

hem nach Jerusalem», ein Sachbuch für 
Kinder, wird soeben neu aufgelegt. Bühl-
mann blättert darin. Der Stall zu Beth-
lehem, König Herodes, Kreuzigung Jesu. 
Farbige Bilder, kurze Texte, grosse Let-
tern. «Als Christ habe ich die Aufgabe 
mitzuwirken», sagt Bühlmann. «Wenn 
es glaubwürdig ist, was ich forsche, muss 
ich das weiterverkaufen.» Deshalb kehrt 
er im Jahr 2000 in die Seelsorge zurück, 
wird vom Forscher zum Vierherrn, wie 
die Geistlichen von Sursee seit dem 
Mittelalter heissen. Dies hätte eine Tu-
morerkrankung um ein Haar vereitelt. 

Schwere Krebserkrankung
Sommer 1999. Gerade hat der Theo-

loge sein Amt als Regens des Priester-
seminars Luzern aufgegeben und sich 
auf einen längeren Forschungsaufent-
halt nach Israel begeben. Dort diagnos-
tiziert man Lymphknotenkrebs. Ambu-
lante Behandlungen bleiben wirkungs-
los. «Ich fand das damals richtig gemein 
von Gott», sagt Bühlmann. «Schliesslich 
hätte ich noch so viel bewirken können.» 
Eine mehrmonatige, hoch dosierte Che-
motherapie bringt jene Rettung, die 
kaum mehr jemand erwartet hat. «Ich 
erhielt ein zweites Leben. Dank meinem 
Glauben, aber insbesondere dank mei-
ner guten Gesundheit, ich trieb viel 
Sport.» Noch heute schwimmt er regel-
mässig, geht im Sommer «z Berg», fährt 
im Winter Ski. «Und zwar immer noch 
auf der schwarzen Piste.»

So klassisch Bühlmanns Priesterlauf-
bahn begann, so unorthodox ist dessen 
Wirken heute. Die Hostie teilt er auch 
Reformierten aus. «Schliesslich hat auch 
Jesus damals alle eingeladen, mit ihm 
das Mahl zu teilen.» In seiner Predigt 
stellt er schon mal biblische Gleich-
nisse dem Weltgeschehen gegenüber. 
Kürzlich im Falle von Adam, Eva und 
der Schlange. Die Parallelen in der 
heutigen Zeit fänden sich zahlreich: Sei 
es die Versuchung in Form von Geldgier, 
der die Fifa erlag, sei es die Versuchung 
in Form von Machtmissbrauch, die den 
Kreml-Chef auszeichne.

«In Gottesdiensten will ich nicht nur 
die Messe lesen. Ich will den Menschen 
etwas mitgeben.» Aus Angst, die Leute 
würden den Glauben verlieren, habe 
sich die Kirche zu lange an die Ver-
gangenheit geklammert. «Das Zölibat 
wurde als gottgegeben hingenommen, 
die Sexualität als Sünde betrachtet, die 
Frauen zu Unrecht aus der Seelsorge 
verbannt. So hat die Kirche ihr Gesicht 
verloren.» Um dies zu korrigieren, 
reiche ein neuer Papst nicht aus. «Dazu 
braucht es Arbeit an der Basis.» Bühl-
mann verabschiedet mit kräftigem 
Händedruck. Kurz darauf nehmen am 
Holztisch neue Gäste Platz. Sekundar-
schüler, die mit ihm das Abendmahl 
feiern. So, wie man es bereits vor bald 
2000 Jahren tat. 

EVELYNE FISCHER 

Walter Bühlmann in der 
katholischen Kirche Sursee.

 Bild Pius Amrein


