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1. Einleitung 

Das System Schule zeichnet sich durch einen hohen Heterogenitätsgrad seiner Akteure aus. 

Tagtäglich treffen sich Schülerinnen und Schüler (SuS), Lehrerinnen und Lehrer, die 

Schulleitung, das administrative Personal und auch die Eltern in der Institution Schule. Hierbei 

begegnen sich nicht nur Personen, sondern auch Wertvorstellungen, Weltanschauungen, Kulturen 

und Religionen. Es herrscht eine Pluralität in vielerlei Hinsicht, besonders im Rahmen einer 

Schulklasse bzw. einer Lerngruppe. Im Rahmen dieser Heterogenität werden in den Richtlinien 

für die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und 

Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MSWF NRW 2011, S. 10) besonderer „Respekt“ 

(ebd.), „Toleranz und Rücksicht“ (ebd., S. 8) gefordert. So wird in den Richtlinien an sechs 

verschiedenen Stellen auf den rücksichtsvollen und sensiblen Umgang mit religiösen 

Wertvorstellungen und Weltanschauungen hingewiesen (ebd.). Die Wichtigkeit der Beachtung 

religiöser Heterogenität ist daher in einem offiziellen und verbindlichen Dokument verankert und 

für den schulischen Unterricht konstitutiv.  

Religionen sind sowohl historisch betrachtet als auch in der modernen Gesellschaft 

allgegenwärtig im Leben des Menschen. Im Kontext der Schule ist Religion nicht nur Teil des 

Religionsunterrichts, sondern auch außerhalb eines spezifischen Unterrichtsfaches sichtbar. 

Religiöse Pluralität ist hierbei nicht nur bezüglich unterschiedlicher Religionen gegeben, sondern 

auch innerhalb einer einzigen Religion. Angesichts unterschiedlicher Strömungen und 

Glaubensrichtungen innerhalb einer Religion entfaltet sich auch die Heterogenität um ein 

Vielfaches. Zudem kann durch die Zugehörigkeit einer Person zu einer Religionsgemeinschaft 

nicht direkt die Rede von Religiosität sein. Religionszugehörigkeit und Religiosität sind somit 

nicht gleichzusetzen. Es ist daher schwierig auch innerreligiös von einer Religion zu sprechen 

(Stander-Dulisch, 2019, S. 44, 46f.).  

Bei der Durchsicht der Kernlehrpläne verschiedener Schulformen auf der Homepage der 

Schulentwicklung NRW war auffällig, das unter dem Inhaltsfeld Sexualerziehung in den 

Vorschlägen für einen schulinternen Lehrplan und der Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben 

die horizontale Vernetzung mit dem Fach Religion öfter aufgeführt wird. Interessanterweise 

wurden an einer Stelle drei Fragezeichen hinter diesen Vorschlag gesetzt (Schulentwicklung 

NRW, o. D.). Dies könnte die Annahme hervorrufen, dass Lehrkräfte im Idealfall zwar die 

Religion in den Unterricht einbeziehen sollten, die Umsetzung aber völlig unbekannt ist. Zwar 

werden in der religionswissenschaftlichen Forschung Themenbereiche der Sexualität rege 

thematisiert, ein direkter Schulbezug findet sich allerdings nicht. Diese Lücke erschwert die 

Verbindung zwischen schulischer Bildung insbesondere im Rahmen der Sexualerziehung und 

dem angemessenen Umgang mit der Religion und stellt zugleich die Motivation hinter dieser 

Arbeit dar.  
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2. Theoretischer Hintergrund 

Um die Arbeit theoretisch zu fundieren, werden zunächst die Sexualerziehung im schulischen 

Kontext und nachfolgend die fünf Weltreligionen dargestellt. 

2.1 Die Sexualerziehung im schulischen Kontext 

Sexualität ist eine Disposition des Menschen, ein grundlegendes Bedürfnis, das ihn in jeder 

Lebensphase begleitet. Sie beginnt schon in der Embryonalphase des Menschen, z.B. in Form der 

Geschlechtsausprägung und differenziert sich nach der Geburt bis ins hohe Alter aus (Kluge, 

2013, S. 71; Wanzeck-Sielert, 2013, S. 355). Sexualität beschränkt sich aber nicht nur auf den 

einzelnen Menschen, sondern muss auch immer in Beziehung zur Gesellschaft gesetzt werden. 

Dies beinhaltet die Mitmenschen sowie gesellschaftlich festgelegte Sexualnormen und -werte 

sowie Vorschriften und Gesetze (Kluge, 2013, S. 72).  Die menschliche Sexualität ist in dem 

Sinne nicht nur für die Weitergabe von Leben verantwortlich, sondern erfüllt weitere zahlreiche 

Funktionen. Aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit im menschlichen Leben hat sie einen Einfluss auf 

die Entwicklung der Persönlichkeit und wirkt sich auf eine ganzheitliche Art und Weise auf das 

gesamte Wohlbefinden aus. Sie ist nicht nur auf körperlicher Ebene relevant, sondern wirkt auch 

auf das geistige und seelische Wohlbefinden sowie auf das soziale Leben einzelner Personen. 

Hieraus resultiert, dass die Sexualität eines Menschen einen entscheidenden Faktor für die 

Lebenskraft und -freude darstellt. Die Auslegung des Sexualitätsbegriffs zeigt, dass dieser einem 

ganzheitlich-personalen Aspekt folgt (Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, S. 7). 

Die Richtlinien für die Sexualerziehung in Nordrhein-Westfalen des Ministeriums für Schule, 

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (2011) geben einen verbindlichen 

Rahmen für die schulische Unterrichtung verschiedener Themenfelder in der Sexualerziehung des 

Landes Nordrhein-Westfalen vor. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

formuliert Grundrechte, auf denen die Richtlinien der schulischen Sexualerziehung basieren. Die 

Würde des Menschen ist unantastbar und muss geachtet und geschützt werden (Art. 1 S. 1 GG), 

die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Menschen muss gewährleistet werden (Art. 2 S. 1 GG), 

die Freiheit des Glaubens und der religiösen sowie weltanschaulichen Bekenntnisse sind 

unverletzlich (Art. 4 S. 1 GG) und schließlich sollen Familie und die Institution Ehe besonders 

geschützt werden (Art. 6 S. 1 GG). Unter besonderer Beachtung dieser Grundgesetze werden in 

den Richtlinien Aufgaben und Ziele für die schulische Sexualerziehung, die Rolle der Lehrkräfte 

und Eltern sowie Verbindlichkeiten festgelegt (Ministerium für Schule, Wissenschaft und 

Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2011, S. 7). Ziele und Aufgaben der Sexual-

erziehung, die sich aus dem Dokument entnehmen lassen, sollen im Folgenden kurz skizziert 

werden. 

Das Ziel der schulischen Sexualerziehung ist zunächst die Aufklärung der SuS über den 

Lebensbereich Sexualität und der Aufbau eines sachlichen, auf der aktuellen Forschung und 
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Wissenschaft begründeten Wissens, sodass eventuell bestehende Fehlinformationen und 

gegebenenfalls Fehleinstellungen bezüglich der Sexualität aufgehoben und verhindert werden 

können. So können im Vorfeld mögliche Vorurteile verhindert und Vorstellungen ausgebessert 

werden. Das Ziel geht allerdings über die reine Aufklärung hinaus und umfasst mehr als die 

Vermittlung biologischen Fachwissens. Tatsächlich müssen im Rahmen einer erfolgreichen 

Sexualerziehung zusätzlich zu biologischen Fragen auch soziale, kulturelle und ethische 

thematisiert werden. Die SuS sollen sich in Anbetracht der Richtlinien vor allem übergreifende 

Kompetenzen aneignen. Hierzu gehört in erster Linie die bewusste, auf freier Entscheidung 

basierende Gestaltung des eigenen Lebens und die Übernahme von eigener und gesellschaftlicher 

Verantwortung. Nicht nur der Umgang mit der eigenen Sexualität ist in dem Sinne von besonderer 

Bedeutung, sondern auch der angemessene Umgang mit Vorstellungen des Gegenüber. Es soll 

eine Sensibilisierung junger Menschen stattfinden, indem sie dazu befähigt werden, auf 

Grundlage von Werten, Normen und Tugenden und in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Wertvorstellungen ein moralisches Bewusstsein und eigene Wertvorstellungen zu entwickeln. So 

soll durch die Sexualerziehung die Förderung einer sinnbestimmten und wertorientierten Urteils- 

und Handlungsfähigkeit ermöglicht werden. Der Umgang mit den eigenen und fremden 

Vorstellungen soll zudem die kommunikative Kompetenz der SuS ausbauen und somit einen 

angemessenen Austausch und Dialog bewirken. Schließlich wird durch das neu erlangte Wissen 

sowie durch die entwickelten Kompetenzen die Mündigkeit von SuS gefördert (ebd., S. 7f.).   

Die von diesen Richtlinien formulierten Aufgaben und Ziele gelten im deutschen Bildungssystem 

für alle Schulformen und finden ihren Schwerpunkt vor allem in der Sekundarstufe I (ebd. S. 18). 

Die Verpflichtung der Schule und gleichzeitig aller Lehrkräfte zur Sexualerziehung ergibt sich 

aus dem gesetzlichen Erziehungsauftrag und soll als Ergänzung zur Erziehungspflicht der Eltern 

dienen und in Zusammenarbeit erfolgen. Der Austausch mit den Eltern der SuS ist ein essenzieller 

Bestandteil der schulischen Sexualerziehung, insbesondere weil eine Befreiung von SuS aus dem 

Sexualunterricht nicht gestattet ist. Ein Wunsch nach Befreiung könnte ursächlich u.a. in der 

Kultur- oder Religionszugehörigkeit begründet sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 

Lehrkräfte an dieses Thema mit einer besonderen Sensibilität und Toleranz herangehen, die 

Bedenken der Eltern auch ernst nehmen und eine ständige Kommunikation über Inhalte und 

Methoden aufrechterhalten, um Transparenz zu schaffen und eine Erziehungspartnerschaft mit 

den Eltern zu entwickeln (ebd., S. 8f.).  

Hieraus ergibt sich aber auch der Grundsatz, dass die Sexualerziehung in der Schule nicht auf 

jeweilige Klassenlehrkräfte oder bestimmte Fachlehrkräfte beschränkt ist, sondern fächer-

übergreifend stattfinden muss. Die jeweiligen Lehrkräfte haben dabei eine besondere Rolle mit 

wichtigen Aufgaben zu erfüllen. Erforderlich sind hierbei ein besonders sensibler Umgang, ein 

angemessener pädagogischer Takt, ein erkennbares Verantwortungsbewusstsein und Glaub-

würdigkeit. Da das Thema Sexualität einen sehr intimen Bereich darstellt und der Unterricht im 

Rahmen der Sexualerziehung erheblich in die bereits bestehende und gewohnte sexuelle 



4 

 

Vorstellungswelt sowie Lebensgestaltung der SuS eingreift, ist Vorsicht und Achtung geboten, 

vor allem weil hier gleichzeitig auch eine Verschärfung der Nähe-Distanz-Antinomie entsteht. 

Während des Unterrichts dürfen den SuS keine persönlichen Auffassungen und Konzepte durch 

die Lehrkraft aufgedrängt werden. Hier muss die Lehrkraft zwischen der Vermittlung sachlichen 

Wissen sowie der kritisch-ethischen Reflexion und der Vermittlung persönlicher Überzeugungen 

unterscheiden. Letztere muss die Lehrkraft auch als solche kennzeichnen. Dieser Aspekt ist für 

die Gewährleistung der Entwicklung sexueller Mündigkeit der SuS außerordentlich wichtig. Wie 

in den Zielen und Aufgaben dargestellt, sollen SuS einen respektvollen Umgang voller Achtung 

und Rücksicht hegen. Die Lehrkraft trägt die Verantwortung darüber, dass sich dieses Verhalten 

entwickelt. Auch der sprachliche Aspekt muss beachtet werden. Es ist wichtig, dass die Lehrkraft 

die SuS zur Reflexion der Sprache und des Sprachgebrauchs bezüglich des Themenbereichs 

Sexualität auffordert. Sprache kann nämlich zweierlei: einerseits kann Sprache durch den 

kommunikativen Aspekt zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen beitragen, 

andererseits kann Sprache aber auch gezielt das Gegenteil bewirken und zu Verunsicherung, 

Demütigung und psychischer Gewalt führen. Daher ist die Reflexion der Sprache hinsichtlich 

beider Funktionen ein notwendiger Bestandteil der Aufgaben der Lehrkraft (ebd. S. 10f.).  

In den Richtlinien wird auch die Gestaltung der Lernprozesse thematisiert. Die Sexualerziehung 

muss im Sinne des situativen Lernens ihren Ausgang immer in der Lebenssituation der SuS 

finden, sich an deren Fragen, Erlebnissen und Erfahrungen orientieren. Den SuS soll stets ein 

Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht eingeräumt werden und außerdem müssen Inhalte und 

Methoden den Bedürfnissen, dem Alter und dem Entwicklungsstand der Lernenden entsprechen. 

Aus diesem Grund ist es geboten, einen möglichst individuellen Zugang für die SuS zu schaffen 

und notwendige Differenzierungen vorzunehmen. Diese Differenzierung kann sich zum einen auf 

die äußere beziehen, d.h. dass z.B. klassenübergreifend koedukativ oder aber auch in geschlechts-

homogenen Gruppen unterrichtet werden kann je nach Gegenstand. Zum anderen kann innere 

Differenzierung stattfinden, die dem Entwicklungsstand, dem Alter und den Bedürfnissen gerecht 

wird. Hierbei ist auch zu beachten, dass sich die Lernenden nicht nur diesbezüglich unterscheiden, 

sondern auch kulturell, religiös und bezüglich der Weltanschauung heterogen sind. Bei einer 

inneren Differenzierung sollen auch diese Aspekte einbezogen und als Chance genutzt werden. 

Entscheidend hierbei ist neben dem Zeigen von Respekt, der Achtung eines etwaigen Scham-

gefühls und der Begegnung mit Toleranz außerdem die Vermittlung von Normen und Werten, 

wie sie in der gegenwärtigen Gesellschaft gegeben sind. Sowohl mit diesen als auch mit den 

Erfahrungen und Erlebnissen der SuS muss behutsam und einfühlsam umgegangen werden. 

Essenziell hierbei ist zudem auch der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Lehrkraft 

und Lerngruppe (ebd., S. 9f.).  

Eine weitere wichtige Komponente der Sexualerziehung betrifft die Leistungsbewertung. 

Aufgrund der Sensibilität des Themas und den Forderungen, die die Richtlinien stellen, ergibt 

sich, dass bestimmte Aspekte aus der Leistungsbewertung herausgenommen werden. So gehören 
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Meinungsäußerungen oder die Schilderung von Einstellungen und Gefühlen nicht in den Bereich 

der Bewertung. Im Unterricht sollte dementsprechend ein bewertungsfreier Raum für jene 

Aspekte geschaffen werden, sodass die SuS sich auch frei äußern und sich eine freie Meinung 

und Vorstellungen bilden können (ebd., S. 19). 

An verschiedenen Stellen des Dokuments der Richtlinien für die Sexualerziehung wird auf 

Religion und Kultur hingewiesen mit dem Vermerk, diesen mit Toleranz, Achtung und Respekt 

zu begegnen. Diese Stellen finden sich unter anderem hinsichtlich der Rolle der Lehrkraft 

bezüglich des Elternhauses sowie der Gestaltung von Lernprozessen in Austausch mit den SuS 

(ebd., S. 8-10). Weiterhin wird unter den Inhalten der Sexualerziehung besonders im Bereich 

Körper und Sexualität und im Bereich Empfängnisverhütung auf den religiösen Hintergrund und 

den Einfluss dieser aufmerksam gemacht (ebd., S. 14f.). Der Bezug zu Religion ist demnach fest 

in den Richtlinien verankert.  

Inwiefern die Religionszugehörigkeit bei der Sexualität von Jugendlichen eine Rolle spielt, zeigt 

folgende Studie: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) veröffentlichte 2015 

eine Studie, die sich mit der Jugendsexualität von 14- bis 25-Jährigen befasst. Bei dieser 

Befragung handelt es sich um eine Replikationsstudie, die seit 1980 wiederholt durchgeführt wird. 

Das Ziel der Studie ist es, eine Trendentwicklung zur Einstellung und zum Verhalten von 

Jugendlichen (und der Eltern) bezüglich Sexualität, Aufklärung und Kontrazeption zu ermitteln 

(Heßling & Bode, 2015). In dieser Studie wird zu verschiedenen Themenbereichen eine 

Unterscheidung zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund vorgenommen. Bei 

dieser Unterscheidung werden auch bestimmte Einstellungen und Verhaltensmuster von 

Jugendlichen mit der Religionszugehörigkeit begründet. Beispielsweise zieht die Studie den 

Schluss, dass in Familien mit hoher Bindung zu einer Religion das Thema Verhütung 

innerfamiliär weniger häufig besprochen wird. Dies könnte darin begründet sein, dass von 

Jugendlichen Enthaltsamkeit bezüglich sexueller Aktivitäten erwartet wird (Heßling & Bode, 

2015, S. 29). Insgesamt zeigen bspw. junge Musliminnen eine generell höhere Zurückhaltung 

beim Kontakt mit dem anderen Geschlecht (34% der Befragten) bis hin zu einer gänzlichen 

Kontaktvermeidung bei steigender Bindung zur Religion (48% der Befragten). Diese 

Beobachtung gilt allerdings nicht nur für Musliminnen, sondern auch christliche Mädchen und 

junge Frauen – wobei dies konfessionsübergreifend gemeint ist – mit einer engen Bindung zur 

Religion zeigen dasselbe Verhalten im Gegensatz zu jenen mit einer schwächeren Bindung zur 

Religion (Heßling & Bode, 2015, S. 94f.). Sowohl Jugendliche islamischer Glaubensrichtung als 

auch Jugendliche anderer Konfessionen begründen ihre Enthaltsamkeit mit dem Ehe-Argument 

– auch hier gilt: je stärker die Religion in das Leben der Jugendlichen integriert ist, desto eher 

wird die Haltung mit dem Ehe-Argument erklärt (Heßling & Bode, 2015, S. 103).  

Obwohl die genannte Studie den Schwerpunkt nicht auf das Verhältnis zwischen Sexualität und 

Religiosität setzt, werden dennoch Tendenzen deutlich, die zeigen, dass Sexualität in gewisser 

Weise mit der Bindung einer Person zu einer Religion zusammenhängt.  
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2.2 Religionen in Nordrhein-Westfalen  

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen zeichnet sich aus durch eine große religiöse Vielfalt. Die 

im Rahmen des Bochumer Pluralismus-Projekts und unter der Leitung von Prof. Dr. Volkhard 

Krech durchgeführte Studie der Ruhr-Universität-Bochum zeigt jenes Phänomen besonders 

deutlich. Das Ziel dieser Studie ist u.a. die Erhebung der quantitativen Ausprägung religiöser 

Gemeinschaften und Strömungen einerseits und der Zahl der Angehörigen andererseits in 

Nordrhein-Westfalen (Hero, Krech, & Zander, 2008, S. 17). So wird in dieser Studie 

herausgestellt, dass etwa 76 % der Bevölkerung Nordrhein-Westfalens einer Religions-

gemeinschaft angehört bzw. sich in einer engagiert. Von diesen 76 % gehört mit etwa 42 % fast 

die Hälfte der Bevölkerung der römisch-katholischen Kirche an und etwa 28 % der evangelischen 

Landeskirchen. Zusammen mit Angehörigen der orthodoxen Kirche (0,70 %) und weiteren 

christlichen Religionsgemeinschaften (1,13 %) können fast 72 % aller einer Religions-

gemeinschaft angehörenden Menschen zum Christentum zugeordnet werden. Die restlichen 4 % 

sind mit 0,17 % das Judentum, mit 2,78 % der Islam, mit 0,39 % östliche Religionen wie der 

Buddhismus oder der Hinduismus und mit 0,51 % neue Religionen und esoterische Richtungen 

(Krech, 2008, S. 31f.). Wichtig bei diesen Zahlen ist, dass es hierbei nur um Mitglieder einer 

Religionsgemeinschaft geht und nicht um eine Erfassung von allgemein gläubigen Menschen.  

2.2.1 Das Judentum  

Als eine der ältesten Religionen der Menschheit erstreckt sich die Geschichte des Judentums auf 

über 4000 Jahre.  Das Judentum ist eine monotheistische Religion, d.h. es gibt nur einen Gott, an 

den geglaubt wird. Dieser Gott, auch Jahwe genannt und als ‚unser Vater‘ betitelt, ist der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 24; Hutter, 2012, S. 36f.). 

Der Begriff Judentum ist allerdings nicht nur eine Bezeichnung für die Religion, sondern meint 

darüber hinaus das jüdische Volk, das von Gott auserwählt wurde und von Gott die Tora, das 

heilige Buch, über den Propheten Mose am Berg Sinai geschenkt bekommen hat (Hutter, 2012, 

S. 41; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 24). Außerdem beschreibt er die Geschichte, die 

Kultur und die Wertvorstellungen des Volkes. Hierbei wird keine Trennung im Sinne einer 

Säkularisierung vorgenommen. Im Judentum gibt es keine Unterscheidung zwischen einer 

säkularen und religiösen Welt. Die Aufgabe des Menschen ist auf ganzheitliche Art und Weise 

den Willen Gottes zu erfüllen, der in der Tora offenbart wurde. So wird das gesamte Leben des 

Einzelnen und auch der gesamten Gemeinschaft durch das göttliche Gebot, auch Mizwot genannt, 

bestimmt. Dies gilt bereits ab der Geburt und umfasst alle Bereiche des Lebens. Schlussendlich 

soll der Mensch im Streben nach Heiligkeit leben und sich dementsprechend sowohl im kultischen 

als auch im moralischem Bereich in Reinheit halten.  Erst in der Neuzeit ist eine Trennung bei 

den in der Diaspora lebenden Juden zu verzeichnen (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 20ff.).   

Zu den heiligen Schriften des Judentums zählt an erster Stelle die Hebräische Bibel, die auch 

Tenach genannt wird. Diese setzt sich zusammen aus der Tora, dem Nebiim und dem Ketubim. 
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Die Tora beinhaltet die fünf Bücher Mose und wird auch Pentateuch genannt. Die Nebiim 

enthalten die Prophetenbücher und die Ketubim die heiligen Schriften. Der Zeitraum der 

Niederschrift der hebräischen Bibel, deren Autoren vorwiegend unbekannt sind, umfasst über 800 

Jahre (Eliade & Couliano, 1991, S. 183f.; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 22). Im Gegensatz 

zur christlichen Bibel enthält die Hebräische Bibel kein Neues Testament. Nach dem Tenach 

befindet sich der Talmud an zweiter Stelle der Priorisierung und enthält die Auslegung der Lehre 

und Gesetze. Dieses Schriftwerk setzt sich zusammen aus der Mischna und der Gemara. Während 

die Mischna die Gesetze, die Halacha, enthält, diskutiert die Gemara die Halachot (Tworuschka 

& Tworuschka, 2011, S. 23f.). Das Judentum spricht dem Menschen einen freien Willen zu. Der 

Mensch kann zu jeder Zeit zwischen Gut und Böse unterscheiden. Er gilt in Gottes Schöpfung als 

die Krone und wurde auch nach Gottes Bild geschaffen (ebd. S. 28f.). 

Heute gibt es etwa 14 Millionen Menschen jüdischen Glaubens weltweit (World Population 

Review, 2020). Davon leben lediglich 200.000 Menschen in Deutschland. Das Judentum lässt 

sich grob in drei Hauptrichtungen unterteilen – das orthodoxe, das konservative und das liberale 

Judentum (ebd. S. 21, 56).  

2.2.2 Das Christentum 

Das Christentum ist eine monotheistische Religion, bei der sich alle Kirchen egal welcher 

Konfession auf Jesus Christus und die Bibel berufen. So kann der Beginn der christlichen 

Geschichte auf den Tod von Jesus Christus datiert werden. Im Christentum gilt Gott als der 

Schöpfer der gesamten Wirklichkeit, der sich durch Jesus Christus zu den Menschen als der Krone 

der Schöpfung herabgeneigt hat. Die Botschaft Jesu bildet hierbei die Grundlage christlicher 

Ethik, die sich im Doppelgebot der Liebe äußert. So soll der Mensch als Geschöpf Gott lieben so 

wie auch Gott die Menschen liebt, aber auch seine Nächsten. Unter Nächstenliebe fallen alle 

Menschen, d.h. auch Fremde und sogar Feinde. Ähnlich wie im Judentum wird Gott als Vater 

bezeichnet, der die höchste Wirklichkeit darstellt. Essenziell für das Christentum ist dabei die 

Trinitätslehre. Unter Trinität wird die Entfaltung Gottes in drei Formen verstanden: als Vater, als 

Sohn in Jesus Christus und als der Heilige Geist. Diesen drei Entfaltungsformen Gottes unterliegt 

allerdings eine einzige Wesenseinheit (ebd. S. 62, 69, 72f.).  

Die Bibel als das meist verbreitete und am häufigsten übersetzte Buch der Welt gilt als die Heilige 

Schrift des Christentums. Es gliedert sich in das Alte und das Neue Testament. Im Vergleich zur 

hebräischen Bibel des Judentums enthält die christliche Bibel zusätzlich das Neue Testament mit 

den vier Evangelien und den Briefen – das Corpus Paulinum, der Brief an die Hebräer, die sieben 

katholischen Briefe und die Offenbarung des Johannes (Eliade & Couliano, 1991, S. 201; 

Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 67f.). Die vier Evangelien thematisieren das Leben und 

Wirken Jesu. Sie können als eine erzählende Geschichtsdarstellung durch die Evangelisten 

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes betrachtet werden, die Jesus Christus als den von Gott 

gesandten Erlöser der Menschheit aus der sündhaften Unheilssituation verkünden. Das 
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Christentum ist somit nicht nur eine Offenbarungsreligion, sondern kann auch als eine 

Erlösungsreligion (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 73) verstanden werden. Die 

Verschriftlichung der Bibel erstreckt sich über einen Zeitraum von über 800 Jahren und die 

Autoren werden von der katholischen Glaubenslehre als Menschen definiert, die die Heilige 

Schrift unter dem Einfluss vom Geist Gottes verfasst haben (ebd. S. 67f.). 

Nach christlicher Auffassung wurde der Mensch nach Gottes Ebenbild erschaffen. Wie auch im 

Judentum wird der Mensch als die Krone der gesamten Schöpfung dazu aufgerufen, über die 

Schöpfung Gottes zu herrschen. In jedem Tun soll sich der Mensch an den Zehn Geboten bzw. 

dem Dekalog orientieren, die im zweiten Buch Mose (2. Mose 20:1-17) verschriftlicht sind und 

auf dem Berg Sinai von Mose empfangen wurden. Zusätzlich zu den Zehn Geboten wird die 

Goldene Regel für christliches Handeln maßgebend. In der Bergpredigt, in der Jesus Christus 

seine Lehre verkündet, sagt er, dass jeder Mensch das tun soll, was er auch von anderen erwartet 

(Mt 7:12). In der Berufung auf Jesus Christus ist also auch das christlich ethische Handeln 

niedergelegt (Hutter, 2012, S. 67; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 72f.). 

Mit ca. 2,3 Milliarden Menschen, die den christlichen Glauben angenommen haben, bildet das 

Christentum die am weitesten verbreitete Religion weltweit (World Population Review, 2020). 

Insgesamt können 22 Konfessionsfamilien im Christentum ermittelt werden, wovon in 

Deutschland hauptsächlich drei Konfessionen vorkommen: der Katholizismus, der 

Protestantismus und die Orthodoxie (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 101f.). 

2.2.3 Der Islam 

Der Islam ist wie auch das Judentum und das Christentum eine vom Monotheismus bestimmte 

Religion. Der Glaube an die Einheit und Einzigkeit Gottes ist die wichtigste Konstitution des 

Islam. Gott wird im Islam auch Allah genannt, meint aber denselben Gott wie im Judentum und 

Christentum. Nach islamischer Glaubenslehre hat Gott einen Bund mit allen Menschen 

geschlossen, nicht nur mit einem bestimmten Volk wie etwa beim Judentum. Weil hierbei alle 

Zugehörigkeitsmerkmale von Menschen wie die Herkunft, die Hautfarbe, die Kultur oder sogar 

die Religion nicht als Differenzierungsmerkmale gelten, kann der Islam in seinem Selbst-

verständnis als eine natürliche Religion bezeichnet werden, die allen Menschen innewohnt. So 

bezeichnet auch der Begriff Muslim einen Menschen, der sich Gott freiwillig anvertraut und ihm 

dient (ebd. 106f.). Der Wesenszug des Islam ist die Verehrung von Gott, der als der Barmherzige 

bezeichnet wird und als Herr und Lehrer gilt. Im Islam wird Gott nicht als Vater bezeichnet. 

Neben der Verehrung des einzigen Gottes gibt es allerdings weitere Komponenten, die den 

Menschen im islamischen Sinne erst religiös machen. Ein Muslim muss im Rahmen des 

Glaubensbekenntnisses auch zusätzlich an alle Engel, an alle herabgesandten heiligen Bücher wie 

den Koran, die Bibel oder die Tora, an alle Gesandte wie Mohammed, Moses oder Jesus Christus, 

an den Jüngsten Tag sowie an eine Vorherbestimmung glauben. Erst der Glaube an diese sechs 

Grundpfeiler machen einen Menschen zu einem Gläubigen (Tworuschka & Tworuschka, 2011, 
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S. 117ff.; Khoury, 1981, S. 140, 173) – eine Referenz im Koran findet sich in Sure 2: 284. 

Grundsätzlich wird dem Menschen ein freier Wille zugesprochen. Er gilt als das höchste und beste 

Geschöpf innerhalb Gottes Schöpfung und bekommt die Rolle des Stellvertreters Gottes (ebd. S. 

122). 

Der Koran ist die Heilige Schrift des Islam und hat gleichzeitig die höchste Priorität. Er gilt als 

göttliche Offenbarung und lehrt den rechten Glauben. Die Offenbarung wurde von Gott an den 

Propheten Mohammed im Auftrag vom Erzengel Gabriel herabgesandt und erstreckt sich über 

einen Zeitraum von 23 Jahren. Der Koran enthält 114 Abschnitte (Suren) unterschiedlicher Länge. 

Die Suren bestehen aus Versen (Ayat). Der Koran ist bis auf die erste Sure nach der Länge der 

Suren geordnet und beginnt mit der längsten (Eliade & Couliano, 1991, S. 243; Hutter, 2012, S. 

88; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 113). In arabischer Sprache und Schrift verfasst hat der 

Koran einen Anspruch auf Verbindlichkeit seiner Endfassung. Er wird stets in seiner 

Originalsprache rezitiert, da eine Übersetzung in verschiedene Sprachen das Problem beherbergt, 

dass diese nur annäherungsweise dem Original entsprechen und somit die göttliche Botschaft 

nicht originalgetreu wiedergeben können. Der Koran enthält nur zu einem geringen Teil von unter 

zehn Prozent konkrete Vorschriften, die das weltliche Leben regeln wie bspw. das Familienrecht. 

Die umfassenderen Themenbereiche geben mehrheitlich Gott und seine Eigenschaften, ethische 

Werte, die Geschichte vergangener Völker, der Propheten und Gesandten sowie die Schöpfung 

wieder. Auffällig ist zudem die thematische Nähe zur Bibel (Tworuschka & Tworuschka, 2011, 

S. 114f.). 

Nach dem Koran gibt es drei weitere Quellen, auf die sich im Islam berufen wird. An zweiter 

Stelle steht die Sunna, die die Handlungsweisungen des Propheten Mohammed in Form von 

Hadithen enthalten. Als dritte Quelle gilt die Sharia. Die Sharia ist das islamische Recht, das 

durch Rechtsgelehrte unter Rückgriff auf den Koran und die Sunna formuliert wird. Die letzte 

Quelle des Islam ist der Analogieschluss. Hierbei wird bei einem aktuellen Problem auf einen 

ähnlichen Fall und dessen Lösung zurückgegriffen und auf diese Weise geregelt (ebd. S. 116).  

Als eine Religion der Ganzheit lässt der Islam keine Säkularisierung zu. In allen Lebensbereichen 

– individuell sowie gesellschaftlich-politisch, religionsrechtlich und sozial-ethisch – ist der 

Mensch von der Religion bestimmt und soll alle Handlungen nach den Glaubenssätzen und den 

sittlichen Geboten und Verboten, der sogenannten Ibada, richten. Diese gelten als die Norm des 

gesamten Handelns und eine Trennung von Staat und Religion ist in diesem Sinne nicht gestattet 

(Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 107; Hutter, 2012, S. 87; Antes, 1991, S. 58). Auch die 

Wissenschaft ist Teil der Religion. So beinhaltet der Koran, der zwar kein Wissenschaftsbuch, 

sondern ein Buch der Zeichen (ayat) ist, nach einer ausführlichen Untersuchung von Dr. Zakir 

Naik (2019, S. 5) etliche wissenschaftliche Verse, die sich mit dem heutigen Stand der 

wissenschaftlichen Forschung in verschiedenen Bereichen wie der Biologie, Embryologie, 

Physik, Astronomie etc. decken (Arkoun, 1999, S. 153f).  
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Weltweit ist der Islam nach dem Christentum mit etwa 1,9 Milliarden Religionsangehörigen die 

zweitgrößte Religion (World Population Review, 2020). In Deutschland sind es etwa 3,5 

Millionen, wovon die Mehrheit mit etwa 2,6 Millionen der sunnitischen Glaubensrichtung 

angehören. Der Islam umfasst zwei große Glaubensrichtungen: über 85% sind der sunnitischen 

Glaubensrichtung zuzuordnen, während 10-15 % der schiitischen angehören. Darüber hinaus gibt 

es weitere Richtungen wie Alevitentum oder Ahmadiyya, die jedoch eine Minderheit darstellen 

(ebd. S. 105, 154ff.).  

2.2.4 Der Hinduismus 

Der Hinduismus ist durch eine sehr lange religionsgeschichtliche Entwicklung entstanden. 

Tatsächlich wird unter Hinduismus zunächst ein Sammelbegriff für eine Vielfalt an Religionen 

verstanden und erst seit dem 18./19. Jahrhundert gilt der Hinduismus als die Religion 

Gesamtindiens (Hutter, 2012, S. 121). Hindus unterscheiden sich z. B. erheblich in dem, was sie 

verehren und wie sie es verehren. Neben der Verehrung von Gottheiten existiert auch die 

Verehrung des Dinglichen wie Steine, Schlangen oder Bäume. Es gibt die bildlose Verehrung, 

aber auch Kultbilder. Zudem gibt es keine einheitliche Lehre, der sich Hindus berufen. Daher ist 

es schwer, vom Hinduismus als eine bestimmte Religion zu sprechen. Dennoch gibt es 

Grundkategorien wie Dharma, Varna, Karma und Samsara, die als übergreifend verstanden 

werden können (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 159f.).  

Unter Dharma wird das Seins- und Sollensgesetz zusammengefasst. Während die Seinsgesetze 

den Kosmos, die Natur und die Gesellschaft regeln, bestimmen die Sollensgesetze die Moral, den 

Kult, das Recht sowie die Sitte. Dharma steht für Ordnung und wer ein Leben führt, das dem 

Dharma gemäß ist, kann jenseitiges Heil erfahren. Varna ist die hinduistische Ständeordnung 

bzw. die Kasten. Im Hinduismus werden hierarchisch vier Varnas unterschieden: Brahmanen, 

Ksatriya, Vaisya und Sudras. Entscheidend ist hierbei, dass das Kastensystem durch die 

Erblichkeit aufrechterhalten wird. Das bedeutet, dass Hindus in eine Kaste hineingeboren werden, 

was maßgeblich vom Karma abhängt. So ist nach hinduistischer Tradition zwar kein Austritt 

möglich, dennoch können Mitglieder ausgeschlossen werden, etwa nach einem Verstoß gegen die 

Kastenregeln. Innerhalb der Varnas werden die ersten drei von der letzten Kaste durch ein 

Wesensmerkmal unterschieden. Die den ersten drei Varnas angehörigen Hindus sind sogenannte 

twice-born oder Zweimalgeborene. Dabei geht es um eine zweite geistige Geburt, die ein Hindu 

erst durch das Studium der Veden, der heiligen Schrift, erlangen kann. Gleichzeitig ist das 

Vedastudium nur für diese drei Kasten zugelassen. Die vierte Kaste, die Sudra, stellt die niedrigste 

Kaste dar. Darüber hinaus gibt es noch kastenlose Menschen, die als outcasts bezeichnet werden 

(Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 161f.; Malinar, 2009, S. 187). Das Karma beschreibt die 

Tat und insbesondere die Folgen der Tat. Karma ist eine wichtige Größe im Hinduismus, da es 

das gesamte Leben bei der Wiedergeburt bestimmt. Hierunter fällt insbesondere die Kaste, aber 

auch der Körper, die Familie sowie der Beruf werden durch die Taten bestimmt. Der Mensch 
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unterliegt dem freien Willen, d.h. er kann selbst entscheiden, ob er bestimmten Neigungen, die 

eine Tat hervorrufen, folgen oder diese unterlassen will. Das Samsara bezeichnet den Zyklus der 

Wiedergeburt. Im Hinduismus wird davon ausgegangen, dass jedes einzelne Lebewesen zwischen 

Leben und Tod bestimmte Existenzformen durchwandern. Diese Existenzformen reichen von 

Mikroorganismen bis hin zu Göttern, in deren Form ein Mensch in verschiedene Welten, Himmel 

oder Hölle hineingeboren werden. Eine Erlösung aus diesem Zyklus kann durch bestimmte 

Reinigungsrituale, die Aufarbeitung von schlechtem Karma und die Entsagung von weltlichen 

Begierden erreicht werden (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 163f.).  

Die heiligen Texte des Hinduismus können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste Gruppe 

wird als Shruti bezeichnet und meint Gehörtes. Hierunter fallen die Veden, die die wichtigsten 

Schriften enthalten. Die Veden sind in Sanskrit verfasst und wurden vor ihrer Niederschrift in 

mündlicher Form durch die Weisen (Rishis) überliefert. Sie bilden den ältesten Textkorpus und 

werden als das Wissen um die heiligen Dinge und die heilige Lehre verstanden. Die Texte des 

Brahmana enthalten Auslegungen der Veden und thematisieren zudem Opferrituale. Die 

Upanishaden sind auch den Shruti zugehörig und bieten eine Grundlage für die Lehren des 

Hinduismus. Diese Texte sind noch nicht abgeschlossen und gelten zudem als Vollendung der 

heiligen Veden. Unter die Gruppe der Smriti (Erinnerung) fallen weitere Texte, die allerdings 

nicht denselben Rang haben wie die erste Gruppe. Sie gelten als Texte, die sowohl göttlicher als 

auch menschlicher Gedanken entspringen. Die Shastras thematisieren hinduistischen Kult und 

Brauchtum aus Abhandlungen von Gelehrten. Leitfäden und Regelungen von Riten sind in den 

Sutras enthalten, die sich zudem auf das hinduistische Gesetzt erheblich einwirkt. Göttliche oder 

übernatürliche Überlieferungen und Geschichten sind in den Puranas enthalten (Tworuschka & 

Tworuschka, 2011, S. 164ff.). 

Wie bereits erwähnt gibt es im Hinduismus eine Vielfalt an Glaubensrichtungen und die 

Verehrung von unzähligen Göttern. Für die Götter werden allerdings bestimmte Bezeichnungen 

verwendet. Die Bezeichnung Brahman wird als Grundlage allein Seins verstanden, der jedoch 

nicht angebetet wird. Ishvara wird der Schöpfergott genannt. Weiterhin gibt es den Begriff Deva. 

Diese Begriff fasst alle sogenannten Himmlischen oder Himmelsbewohner zusammen, die die 

Herrschaft über die drei Welten Himmel, Luft und Erde übernehmen. Im Hinduismus gibt es 

zudem auch weitere spirituelle Strömungen, die dem Monotheismus nahekommen. Diese sind 

insbesondere der Vishnuismus und der Shivaismus. Wichtig ist, dass es hierbei nicht um die 

Verehrung des einen Gott geht wie im Christentum, Judentum oder Islam, sondern dass die 

Gottheiten hierarchisch z. B. dem Gott Vishnu untergeordnet werden (Malinar, 2009, S. 131; 

Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 169).  

Von entscheidender Bedeutung sind im Hinduismus die vier Lebensziele. Eins dieser Ziele ist das 

Dharma, das anfangs thematisiert wurde. Das Kama bezieht sich im Allgemeinen auf die 

Sexualität. Der Sexualität wird im Hinduismus ein hoher Stellenwert zugeschrieben und 

schließlich wird eine sinnliche und sexuelle Erfüllung angestrebt. Das Artha stellt den materiellen 
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Erfolg dar und so ist der Wohlstand ein wichtiges Ziel. Schließlich kann als ein letztes Ziel das 

Streben nach Erlösung aus dem Wiedergeburtskreislauf genannt werden, das als Moksha 

bezeichnet wird (Malinar, 2009, S. 189; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 174; Eliade & 

Couliano, 1991, S. 296). 

Weltweit bekennen sich im Jahre 2020 etwa 1,2 Milliarden Menschen zum Hinduismus. Damit 

kann der Hinduismus als drittgrößte Religion der Welt gesehen werden (World Population 

Review, 2020). In Deutschland leben etwa 100.000 Menschen mit hinduistischem Glauben, 

wovon über 40.000 in Nordrhein-Westfalen wohnhaft sind (Hinduistische Gemeinde in 

Deutschland, K. D. Ö. R., o.D.). 

2.2.5 Der Buddhismus 

Im Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Religionen ist der Buddhismus noch weniger als der 

Hinduismus eine Offenbarungsreligion. Der Buddhismus geht in erster Linie auf Siddhattha 

Gotama zurück, dessen bekannter Beiname bzw. Würdetitel Buddha ist. Tatsächlich war der 

Buddha ein einfacher Mensch, weder Gott noch ein Gesandter Gottes. Im Buddhismus gibt es im 

Allgemeinen keine Verehrung eines Gottes und auch der Buddha selbst hat keine Lehre 

entwickelt, der ein Mensch mit buddhistischer Religionszugehörigkeit Folge leisten muss. Im 

Gegenteil: der Buddha selbst warnt den Menschen davor, an etwas Bestimmtes blind zu glauben. 

Der Mensch soll selbst sehen und erkennen. Aus diesem Grund kann der Buddhismus als eine 

Erkenntnisreligion bezeichnet werden (Keller-Grimm & Hoppe, 1979, S. 67; Rahula, 1982, S. 17, 

19).  

Innerhalb des Buddhismus gibt es mehrere religiöse bzw. spirituelle Richtungen. Hauptsächlich 

wird zwischen zwei Richtungen unterschieden. Die beiden Hauptrichtungen sind der Theravada, 

der auch das Kleine Fahrzeug bzw. Hinayana genannt wird, und das Mahayana, das die 

Bezeichnung Großes Fahrzeug zugeschrieben bekommt. Der sogenannte Pali-Kanon kann als die 

Grundlage der heiligen Schriften des Buddhismus betrachtet werden. Hierbei handelt es sich um 

ein umfangreiches Schriftwerk, dem sich beide Richtungen bedienen. Der Pali-Kanon wird als 

Tripitaka bezeichnet und heißt wörtlich Dreikorb. Diese Bezeichnung geht darauf zurück, dass 

die Schriften in drei Körben eingeteilt werden. Neben dem sogenannten Vinaya Pitaka, dem Korb 

der Ordensregeln, gibt es den Sutta Pitaka, den Korb der Lehrreden Buddhas, und schließlich den 

Abhidhamma Pitaka, der den Korb philosophischer Abhandlungen des Dhamma darstellt. 

Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen der Berufung auf diese Schriften zwischen den 

beiden Hauptrichtungen des Buddhismus. Im Theravada-Buddhismus gilt der Pali-Kanon als 

Orientierung, während im Mahayana die Sanskrit-Version anerkannt wird. Darüber hinaus sind 

es aber weitere Texte, die im Mahayana einen höheren Stellenwert besitzen wie bspw. der 

Lalitavistara, der Wundererzählungen über Buddha enthält oder der Shikshasamuccya, der die 

Mahayana-Lehre thematisiert und u.a. für die ethischen Vorstellungen bedeutsam ist (Keller-

Grimm & Hoppe, 1979, S. 21; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 209f.). 
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Ausgehend von der Annahme, dass das Leben von Unheil durchtränkt ist, dem sogenannten 

Dukkha, ist das höchste Ziel, die Erlösung aus dieser unheilvollen Situation zu finden. Der 

Mensch befindet sich in einem Wiedergeburtszyklus, dem Samsara. Die Befreiung aus diesem, 

das Erreichen des Nirvana, stellt das Endziel dar, den man im erwachten Zustand erreichen kann 

(Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 211f.). Nirvana bzw. Nibbana bedeutet in wörtlicher 

Übersetzung Wunschlosigkeit (Keller-Grimm & Hoppe, 1979, S. 122). Um dieses Ziel erreichen 

zu können, ist der Mensch dazu angehalten, alle negativen Triebkräfte wie Gier, Hass und Wahn 

gänzlich zu eliminieren. In dieser Hinsicht sagt die Karma-Lehre, die sich nicht nur auf die bloße 

Tat bezieht, sondern dem Willen ein entscheidendes Gewicht einräumt, aus, dass jene negativen 

Triebkräfte unheilvoll einzustufen sind. Konsequenterweise bleibt der Mensch in dem Kreislauf 

der Wiedergeburten und somit in der Unheilssituation bestehen. Im Rahmen des edlen 

achtteiligen Heilswegs sind es an erster Stelle die Sila-Gebote, die die buddhistische Ethik 

grundlegend bestimmen. Ähnlich den zehn Geboten im Christentum sind es Regeln, die allerdings 

eine Unterscheidung vornehmen. Buddhistischen Laien werden fünf Gebote auferlegt und im 

klösterlichen Kontext sollen Mönche und Nonnen zehn Gebote befolgen. Schlussendlich ist der 

Mensch nach buddhistischem Verständnis für seinen Willen und sein Handeln selbst 

verantwortlich (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 213). 

Die Anzahl der Buddhisten und Buddhistinnen in Deutschland beträgt etwa 210 Tausend. 

Weltweit liegt die Anzahl schätzungsweise bei etwa 535 Millionen Menschen, womit der 

Buddhismus mit etwa 8 – 10 % die viertgrößte Religion darstellt (World Population Review, 

2020). 
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3. Ziele und Fragestellung 

Sowohl die Sexualität als auch die Religion können eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen 

spielen. Dass beide miteinander in Zusammenhang stehen können, wurde im vorangegangen 

Kapitel geschildert. Der Versuch, beide Bereiche miteinander in Verbindung zu bringen, definiert 

das Ziel dieser Arbeit. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Darstellung der Perspektive von 

fünf Religionen bezüglich ausgewählter Themenfelder der Sexualerziehung und eine 

anschließende Bezugnahme zu verschiedenen Kompetenzerwartungen aus den Kernlehrplänen 

des Landes Nordrhein-Westfalen. Folgende Themenfelder sollen aus Sicht der fünf Religionen 

Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus beleuchtet werden: Homosexualität, 

Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch und künstliche Befruchtung.  

Die Notwendigkeit der Darstellung religiöser Sichtweisen ergibt sich aus ihrer Verankerung in 

den Richtlinien zur Sexualerziehung einerseits und aus der vertretenen Vielfalt an Religions-

gemeinschaften andererseits. Lehrkräfte sind im Rahmen der schulischen Sexualerziehung dazu 

angehalten, besondere Sensibilität bezüglich der Lebenssituation ihrer SuS zu zeigen. So werden 

nicht nur die biologischen Fragen der Sexualität relevant, sondern auch soziale, ethische, 

kulturelle und religiöse Fragen müssen Berücksichtigung finden. Die universitäre Lehrer-

ausbildung im Fach Biologie grenzt religiöse Sichtweisen gänzlich aus, obwohl diese einen 

besonderen Stellenwert in den Richtlinien erhalten. Aktuell lassen sich keine Bezüge zwischen 

biologischen Inhaltfeldern und religiösen Sichtweisen in den Ausbildungs-bereichen von 

LehrerInnen auffinden.1  Aufgrund dessen kann eine diesbezügliche Wissenslücke bei 

Lehrkräften vermutet werden, die aufgehoben werden muss, um den Anforderungen der 

Richtlinien und dem Recht der SuS auf Berücksichtigung ihrer individuellen, religiösen 

Lebenslage und Wertvorstellung gerecht werden zu können. Aus dieser Problematik heraus lässt 

sich folgende Fragestellung formulieren: 

Welche Einstellungen gibt es in den Religionen zu den Themenfeldern in den 

Kompetenzerwartungen? 

Die Arbeit legt den gesamten Fokus auf die jeweiligen Religionen und deren Sichtweise auf die 

genannten biologischen Themenfelder. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass 

zwar Religion und Kultur fest miteinander verbunden sind und sich eine Religion kulturell 

unterschiedlich ausprägen kann und auch unterschiedlich in den jeweiligen Kulturen umgesetzt 

wird. Allerdings wird im Rahmen dieser Arbeit der kulturelle Aspekt weitgehend ausgeschlossen 

und die religiöse Sicht wird versucht, als alleinstehende Größe darzustellen.  

 

 
1 Diverse Modulhandbücher wurden durchgeschaut, u.a. der Universität Duisburg-Essen, Ruhr-Universität 

Bochum, Universität Bonn und Bergische Universität Wuppertal. Die jeweiligen Modulhandbücher sind 

exemplarisch im Literaturverzeichnis vermerkt. 
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4. Vorgehensweise und Methoden 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Recherche über die Sichtweisen der fünf dargestellten 

Religionen bezüglich der in den Richtlinien zur Sexualerziehung festgelegten Themenfeldern. 

Dies setzt einerseits Kenntnisse hinsichtlich der jeweiligen Themenfelder voraus, andererseits 

auch Kenntnisse über die Religionen. Jede Religion hat ihre eigenen Quellen. Für die Recherche 

werden diese Quellen zur Informationsfindung herangezogen. Allerdings gestaltet sich dies je 

nach Quelle unterschiedlich schwer. Die Beschaffung der Offenbarungsbücher der mono-

theistischen Religionen – die Tora, die Bibel und der Koran – stellen im Gegensatz zu den im 

Hinduismus und Buddhismus enthaltenen zahlreichen heiligen Schriften ein allgemein geringeres 

Hindernis dar. Auch weitere Quellen wie der Talmud des Judentums, die Sunna des Islam, der 

Katechismus der Katholischen Kirche, die Gesetze des Manu (Manusmriti) des Hinduismus und 

der Vinaya Pitaka des Buddhismus werden zur Klärung der Sichtweisen auf die Themenfelder 

herangezogen.  

Die heiligen Schriften der Religionen stellen für diese Arbeit die Primärquellen dar, die durch die 

Sekundärliteratur ergänzt wird. Dabei wird versucht, ein weites Spektrum zu erfassen. Die 

einzelnen Religionen gliedern sich in verschiedene Glaubensrichtungen wie die unterschiedlichen 

Konfessionen im Christentum oder die gar weitreichender gestalteten Religionen innerhalb des 

Hinduismus. Im Rahmen dieser Arbeit kann aus Gründen des Umfangs nicht auf jede Glaubens-

richtung innerhalb einer Religionen eingegangen werden. Daher wird versucht, grundsätzliche 

Perspektiven darzustellen und einen Konsens innerhalb der jeweiligen Religionen bezüglich der 

Fragen zur Sexualität zu finden.  

Anschließend an die Recherche werden die Ergebnisse in einen Zusammenhang mit konkreten 

Kompetenzen aus den Kernlehrplänen für das Land Nordrhein-Westfalen gebracht. Mithilfe 

dieser Konkretisierung können schließlich Handlungsempfehlungen für einen religionssensiblen 

Unterricht (Stander-Dulisch, 2019, S. 49) im Rahmen der Sexualerziehung ausgesprochen 

werden. Dieses Vorhaben wird in Form von Fragestellungen für den Unterricht passend zu der 

Kompetenzerwartung und der Darstellung der Inhalte aus den Religionen umgesetzt.  

Aufgrund der Pandemie bedingt durch das Corona-Virus ist die Möglichkeit zur Recherche sehr 

eingeschränkt. So waren viele Bibliotheken geschlossen oder aber nach der Öffnung auch nur für 

die Studierenden der jeweiligen Universitäten zugänglich. Zunächst hat sich die Recherche daher 

auf Onlinebestände beschränken müssen. Mit zunehmender Zugänglichkeit der Bibliotheken 

kann sich die Recherche allerdings teilweise erweitern und über Aufsätze hinaus gehen, die auf 

Onlineportalen zugänglich sind.  
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Tabelle 1: Auswahl an Kompetenzen aus den Kernlehrplänen aller Schulformen 

Auswahl der zu konkretisierenden Kompetenzen  

Bei der Auswahl der Kompetenzen ist es wichtig, alle Schulformen einzubeziehen, um einen 

schulformübergreifenden Blick auf die Thematik erlangen zu können, wie es in den Richtlinien 

verlangt wird. Bei der Durchsicht der Kernlehrpläne der jeweiligen Schulformen sind in den 

Plänen der Hauptschule (MSB des Landes NRW, 2011a), Realschule (MSB des Landes NRW, 

2011b) und Gesamtschule (MSB des Landes NRW, 2013) wortgleiche Kompetenzen auffindbar. 

Der gymnasiale Kernlehrplan (MSB des Landes NRW, 2019) unterscheidet sich erheblich von 

diesen und bezieht andere Kompetenzen ein. Die zu der Auswahl an Themen aus den Richtlinien 

zur Sexualerziehung passenden Kompetenzen sind in der folgenden Tabelle thematisch sortiert 

dargestellt. Zusätzlich zu den vier Themenbereichen Empfängnisverhütung, Schwangerschafts-

abbruch, künstliche Befruchtung und Homosexualität sind auch themenübergreifende 

Kompetenzen ausgewählt worden, die einerseits in den Zielen der Richtlinie zu finden sind und 

andererseits eine Wichtigkeit bezüglich der Religionen beinhalten. Außerdem ist in der Tabelle 

angegeben, in welcher Schulform diese Kompetenzen von den SuS erreicht werden sollen. Alle 

Kompetenzen sind in der zweiten Progressionsstufe der Sekundarstufe I angesetzt.   

 

 

Kompetenz Schulform 

Die SuS können… 
Haupt-

schule 

Real-

schule 

Gesamt-

schule 

Gym-

nasium 

Homosexualität 

… unterschiedliche Formen des 

partnerschaftlichen Zusammenlebens sachlich 

darstellen. (UF1) 

x x x  

… begründet Stellung zur Sichtbarkeit 

vielfältiger Lebensformen und zur konsequenten 

Ächtung jeglicher Diskriminierung beziehen. 

(B3) 

x x x  

… bei Aussagen zu unterschiedlichen Formen 

sexueller Orientierung und geschlechtlicher 

Identität Sachinformationen von Wertungen 

unterscheiden. (B1) 

   x 

Empfängnisverhütung 

… unterschiedliche Methoden der 

Empfängnisverhütung sachgerecht erläutern. 

(UF1) 

x x x x 
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Tabelle 1 (Fortsetzung)    

… Bewertungskriterien für verschiedene 

Methoden der Empfängnisverhütung unter dem 

Aspekt der Schwangerschaftsverhütung und des 

Infektionsschutzes begründet gewichten. (B1) 

x x x  

… die Datenerhebung zur Sicherheit von 

Verhütungsmitteln am Beispiel des Pearl-Index 

erläutern und auf dieser Grundlage die Aussagen 

zur Sicherheit kritisch reflektieren. (E5, E7, B1) 

   x 

… Verhütungsmethoden und die „Pille danach“ 

kriteriengeleitet vergleichen und Handlungs-

optionen für verschiedene Lebenssituationen 

begründet auswählen. (B2, B3) 

   x 

Schwangerschaftsabbruch 

… kontroverse Positionen zum 

Schwangerschaftsabbruch unter 

Berücksichtigung ethischer Maßstäbe und 

gesetzlicher Regelungen gegeneinander 

abwägen. (B1, B2) 

   x 

Künstliche Befruchtung 

… Grundlagen und Grundprobleme der 

künstlichen Befruchtung darstellen, unter 

Berücksichtigung ethischer Maßstäbe 

kontroverse Positionen abwägen und einen 

eigenen Standpunkt beziehen. (B2) 

 x x  

… kontroverse fachliche Informationen (u.a. 

zum Embryonenschutz) sachlich und 

differenziert vorstellen und dazu begründet 

Stellung nehmen. (K7, K5, B2) 

 x x  

Themenübergreifende Kompetenzen 

… eigene und fremde Rechte auf sexuelle 

Selbstbestimmung sachlich darstellen und 

kommunizieren. (K8) 

x x x  

… über die Reproduktionsfunktion hinaus-

gehende Aspekte menschlicher Sexualität 

beschreiben. (UF1) 

   x 

… individuelle Wertvorstellungen mit 

allgemeinen, auch kulturell geprägten 

gesellschaftlichen Wertorientierungen 

vergleichen. (B3) 

x x x  
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5. Entwicklungsergebnisse 

Im Hauptteil dieser Arbeit werden die Perspektiven der fünf Weltreligionen hinsichtlich der 

Homosexualität, der Empfängnisverhütung, des Schwangerschaftsabbruches sowie der 

künstlichen Befruchtung dargestellt. 

5.1 Homosexualität 

Etymologisch betrachtet ist Homosexualität ein Begriff, der erst im Jahre 1869 erstmals durch 

Karl Maria Benkert, später Kertbeny, verwendet wurde und spätestens im 20. Jahrhundert 

Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch fand. Im Zuge dessen ist auch der gegenteilige 

Terminus Heterosexualität entstanden (Köllner, 2001, S. 54). Da der Begriff Homosexualität erst 

jüngst entstanden ist, ist er im geschichtlichen Zusammenhang der weit in die Vergangenheit 

reichenden Religionen auch zunächst nicht existent. Erst in der Neuzeit findet der Begriff auch 

Gebrauch in den Religionen. Dennoch sind die gleichgeschlechtliche Liebe, Zuneigung und 

Sexualität historisch auch im religiösen Kontext nicht unbekannt (Morris, 2009).  

5.1.1 Homosexualität im Judentum 

„Einer männlichen Person sollst du nicht auf weibliche Weise beiwohnen. Es ist ein Gräuel“ (Lev 

18:22). „Wenn jemand einer männlichen Person auf eine weibliche Art beiwohnt, dann haben sie 

beide einen Gräuel begangen. Sie sollen des Todes sein. Sie haben eine schändliche Vermischung 

begangen und ihr Leben verwirkt“ (Lev 20:13).  

Beide Zitate stammen aus der Tora und machen die ursprüngliche jüdische Sicht auf männliche 

Homosexualität deutlich. Sie wird als ein schändliches Gräuel gewertet und wird mit Strafen 

geahndet. Interessanterweise wird im Talmud darauf bestanden, dass es keine jüdischen 

Gläubigen gäbe, die sich als homosexuell identifizieren würden (Lawton, 2007, S. 175; Kosman, 

2009, S. 159). So heißt es im Talmud: „They said to Rabbi Yehuda: Jews are not suspected of 

engaging in homosexual intercourse nor of engaging in intercourse with an animal” (Kiddushin 

82a.5). Unter Homosexualität wird im rabbinischen Verständnis der ersten Jahrhunderte anale 

Penetration verstanden. Da dies als Straftat gewertet wird, wird im Talmud auch eine Strafe für 

dieses Vergehen auferlegt. Im Sanhedrin 54a wird festgelegt, dass ausgehend von der Torastelle 

Levitikus 20:13 auf einen homosexuellen Geschlechtsverkehr eine Exekution mittels Steinigung 

zu folgen hat (Sanhedrin 54a.29-31). Hier wird allerdings eine Unterscheidung getroffen. Wenn 

es sich bei der Handlung um zwei Erwachsene handelt, dann sollen beide auf diese Weise bestraft 

werden. Wenn eine nicht erwachsene Person involviert ist, dann betrifft die Strafe nur den 

erwachsenen Mann (Sanhedrin 54a.29; Homolka, 2013, S. 39f.; Kosman, 2009, S. 160). Es kam 

allerdings weder zu Todesurteilen noch zu Verfolgungen, da die Strafvorschriften eher die 

moralische Inakzeptabilität gleichgeschlechtlicher Handlungen verdeutlichen sollen (Homolka, 

2013, S. 42).  

Grundsätzlich wird das Verbot homosexueller Handlungen aufgrund von Gottes höchstem Gebot 

an die Menschen auferlegt. Das erste Gebot der hebräischen Bibel bezieht sich auf die Aufgabe 
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des Menschen, sich fortzupflanzen. Gott gebietet: „Seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde 

und bezwingt sie“ (Gen 1:28). In diesem Sinne ist Homosexualität allein aus dem Grund verboten, 

weil sich Menschen auf diese Weise nicht fortpflanzen können. Es kann verglichen werden mit 

dem vergeblichen Samenerguss, dessen Folge die Zerstörung des heiligen Bundes ist, den Gott 

mit dem jüdischen Volk geschlossen hat, wobei Homosexualität eine weitaus schlimmere 

Variante dieses Verbots darstellt (Berger, 2003, S. 78).  

Im Gegensatz zur männlichen Homosexualität wird die weibliche Homosexualität kaum 

thematisiert. Erst im Talmud findet durch die rabbinische Auslegung die lesbische Form der 

Homosexualität auch Beachtung. Sie wird entgegen der dargestellten Sichtweise nicht als ein 

Gräuel gewertet, weil bei Frauen kein Samen verschwendet wird und somit das höchste Gebot 

Gottes nicht gebrochen wird. Dennoch wurden auch hier Strafen verhängt, z.B. die Prügelstrafe, 

die Maimonides für lesbische Handlung vorsieht. Auch wenn die weibliche Homosexualität 

weniger schlimm gewertet wurde, wurde sie trotzdem als etwas Obszönes und Hässliches 

betrachtet (Homolka, 2013, S. 42; Sands, 2007, S. 5; Berger, 2003, S. 84).  

Heute sieht die jüdische Perspektive auf Homosexualität zum Teil anders aus und es sind 

verschiedene Meinungen diesbezüglich vorhanden. Einerseits differiert sie aufgrund des 

Vorhandenseins unterschiedlicher Strömungen innerhalb des Judentums. Andererseits hängt 

diese Differenz damit zusammen, dass die unterschiedlichen Strömungen die heiligen Schriften 

unterschiedlich gewichten bzw. dem Religionsgesetz eine Veränderbarkeit zuschreiben. Es gibt 

hauptsächlich zwei Fragen, die diesbezüglich an Bedeutung gewinnen: Zunächst besteht die 

Frage, ob die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden sollte und ob ein Rabbiner bei dieser 

Eheschließung amtieren darf. Wenn ein Rabbi bei der Eheschließung amtieren darf, dann gilt die 

Ehe als kiddushin (heilig) und wird der heterosexuellen Ehe gleichgestellt (Homolka, 2009, S. 

104; Homolka, 2013, S. 43f.).  

Das orthodoxe Judentum ist unter den drei Hauptrichtungen am strengsten im Umgang mit 

Homosexualität. Noch bis zum Jahr 1999 wurde die gleichgeschlechtliche Eheschließung in der 

Orthodoxie gänzlich abgelehnt, sowohl staatlich als auch religiös. Die Union of Orthodox Jewish 

Congregation of America plädiert, dass die Ehe zwischen Mann und Frau einen Wert von 

Heiligkeit und Unverletzlichkeit besitzt, die nicht zerstört werden darf. Würde die 

gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt und das traditionelle Verständnis von Ehe umdefiniert werden, 

würde sich eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft ergeben. Das Erlauben gleich-

geschlechtlicher Eheschließungen würde gleichzeitig auch ein Problem bei dem Aufziehen von 

Kindern bedeuten. Auch wenn sich das gesellschaftliche Leben permanent wandelt, gilt die Ehe 

im orthodoxen Judentum als eine ewige Wahrheit (Homolka, 2009, S. 104f.; Sands, 2007, S. 6). 

Innerhalb des orthodoxen Judentums gewinnen Stimmen, die für eine homosexuelle Lebensweise 

sprechen, immer mehr an Bedeutung. Die Halacha müsse neu ausgelegt werden und sich an den 

Wandel der Gesellschaft anpassen. So könne mehr Akzeptanz für Homosexualität geschaffen 

werden. Rabbiner Steven Greenberg setzt sich bspw. dafür ein, dass die homosexuelle Ehe erlaubt 
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werden soll, denn eine homosexuelle Partnerschaft stelle keinen Ausdruck für die Einschränkung 

familiärer Werte dar. Zudem gäbe es Optionen wie eine Leihmutterschaft oder Adoption. 

(Homolka, Jüdische Perspektiven zur Homosexualität, 2013, S. 53). Des Weiteren argumentieren 

Homosexuelle jüdisch-orthodoxen Glaubens, dass eine durch das Verbot ergebene Traurigkeit 

und Isolation im Sinne eines Lebens im Zölibat kein von Gott gewollter Zustand sein kann, denn 

eine gänzlich sexuelle Abstinenz ist im Judentum nicht gefordert. Im Gegenteil: In Genesis 1:28 

wird die gegenteilige Absicht Gottes deutlich (Lawton, 2007, S. 175). 

Auch das konservative Judentum sprach sich vorerst gegen die Homosexualität aus. 

Religionsgesetzliche Entscheidungen werden hier von der Commitee on Jewish Law and 

Standards (CJLS) getroffen. 1992 gab es noch ein allgemeines Verbot homosexuellen Verhaltens, 

der Segnung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften sowie der Ordination von 

homosexuellen Rabbiner. Seit 2006 sind die meisten Verbote allerdings aufgehoben. 

Homosexualität wird zwar erlaubt, gilt aber nicht als kiddushin (heilig) im religiösen Kontext. 

Innerhalb des konservativen Judentums gibt es dennoch geteilte Meinungen diesbezüglich. Das 

biblische Verbot männlichen Analverkehrs ist von der Aufhebung des Verbots ausgeschlossen 

(Homolka, 2009, S. 109ff.).  

Das liberale Judentum ist bezüglich Homosexualität die am offensten eingestellte Richtung. Trotz 

einer lang anhalten Kontroverse wurde zumindest die Zivilehe für homosexuelle Menschen 

unterstützt. In Großbritannien waren es die liberalen Juden, die sich für eine offizielle 

Genehmigung von Hochzeitszeremonien für gleichgeschlechtliche Paare aussprachen (Lawton, 

2007, S. 175). Die allgemeine Ansicht, dass eine Offenheit für alle Menschen jüdischen Glaubens 

gelten muss und dass hierbei weder das Geschlecht noch die sexuelle Orientierung ein Rolle 

spielen sollte, wird zunehmend Teil des Verständnisses. Entgegen dieser Vorstellung wurden 

noch 2013 im Rahmen der World Union for Progressive Judaism in Jerusalem Stimmen gegen 

Homosexualität erhoben (Homolka, 2013, S. 55).  

5.1.2 Homosexualität im Christentum 

Die biblische Auslegung macht im ersten Blick eine höchst verurteilende Sicht auf 

Homosexualität deutlich. Insbesondere im Alten Testament lassen sich Stellen finden, die klar 

gegen eine homosexuelle Lebensweise sprechen. Im Neuen Testament hingegen gibt keine 

direkte Aussage zur Homosexualität und auch Jesus Christus äußert sich in der Verkündung 

diesbezüglich nicht (Brown, 2007, S. 228; Porsch, 2008, S. 79; EKD Spannung, 1996). Bevor die 

römisch-katholische und die protestantische Sicht auf das Thema Homosexualität beleuchtet 

werden kann, muss daher zunächst die biblische Perspektive dargestellt werden. 

Die menschliche Geschlechtlichkeit wird bereits im Schöpfungsbericht thematisiert. In Genesis 

1: 27 bis 1: 28 heißt es: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf 

er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, 

und vermehrt euch, bevölkert die Erde […]“ (Gen 1:27-1: 28). Der Mensch wird also entweder 
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als Mann oder als Frau erschaffen. Aus dieser Bibelstelle heraus ergibt sich die 

Komplementaritätsthese, auf die sich im Christentum berufen wird. Die beiden Geschlechter sind 

unterschiedlicher Natur und ergänzen sich im Sinne einer Komplementarität gegenseitig und sind 

füreinander geschaffen. Die Aufforderung Gottes, dass der Mensch fruchtbar sein und sich 

vermehren soll, spricht für eine von Gott gegebene Sexualität, die allerdings unmittelbar mit 

Fortpflanzung in Verbindung steht. Durch die gegebene Geschlechterdifferenzierung von Mann 

und Frau ist die Sexualität als Gabe Gottes ausschließlich in heterosexueller Form vorgesehen. 

Da die Zeugung von Nachkommen hier auch als Hauptzweck von Sexualität dargestellt wird, 

könnte dies bedeuten, dass jede weitere Form von Sexualverhalten nicht gestattet ist. 

Homosexualität erhält in diesem Rahmen keine Existenzberechtigung, da es in dem die 

vollkommene Welt präsentierenden Schöpfungsbericht nicht als Konzept vorkommt (Schmelzer, 

2018, S. 34ff; Porsch, 2008, S. 87). Mit der folgenden Bibelstelle wird diese Auslegung zusätzlich 

untermauert: „Darum verläßt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie 

werden ein Fleisch.“ (Gen 2: 24). Gleichgeschlechtliche Partnerschaften werden nach dieser 

Bibelstelle scheinbar nicht als eine Mögliche Form von Beziehungen in Betracht gezogen. Die 

Komplementarität von Mann und Frau wird hier eindeutig gefordert und als „schöpfungsgemäße 

Verbindung“ (Porsch, 2008, S. 87) betrachtet.  

Noch deutlicher wird die Ablehnung von Homosexualität an zwei Stellen im Levitikus ersichtlich. 

In den sexuellen Vorschriften wird unter der Kategorie Unzuchtsvergehen folgendes geschrieben: 

„Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft; das wäre ein Greuel“ 

(Lev 18: 22) und „Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie 

eine Greueltat begangen; beide werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen“ (Lev 

20: 13). Hier wird ein ausdrückliches Verbot gleichgeschlechtlichen Verkehrs aufgestellt und 

gleichgeschlechtliche Handlungen als Gräuel und Gräueltat abgewertet. Gleichzeitig wird hier ein 

Strafmaß auferlegt, nämlich die Todesstrafe bei solch einem Vergehen. In derselben Kategorie 

werden auch Vergehen wie Zoophilie, Inzest und Ehebruch eingeordnet (Schmelzer, 2018).  

Die alttestamentliche Erzählung über Lot und Sodom wird auch als eine Referenz zur 

Homosexualität herangezogen. In dieser Erzählung umzingeln die Sodomiter Lots Haus, der zu 

dem Zeitpunkt männliche Gäste beherbergt. Der Ausruf der Sodomiter: „Heraus mit ihnen, wir 

wollen mit ihnen verkehren“ (Gen 19: 5), wird als homosexuelle Gelüste der Bewohner der Stadt 

Sodom gedeutet und durch Lot als „Verbrechen“ (Gen 19: 7) bezeichnet. Aufgrund der 

Sündhaftigkeit der Sodomiter will Gott die gesamte Stadt vernichten und so „ließ der Herr auf 

Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, vom Herrn, vom Himmel herab“ (Gen 19: 23), 

sodass „Qualm [auf]stieg von der Erde [..] wie der Qualm aus einem Schmelzofen“ (Gen 19: 28, 

Anm. d. Verf.). Die biblische Erzählung von Sodom und Gomorra wird als Maßstab für Gottes 

Zorn gesetzt und die Referenz zur Homosexualität scheint zunächst eindeutig sowie die 

Verurteilung als ein Verbrechen gerechtfertigt (Porsch, 2008, S. 87; Schmelzer, 2018, S. 39). 
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Als ein letztes Beispiel für eine prägnanten und auf Homosexualität bezogene Bibelstelle sei noch 

der Römerbrief genannt. Hier verurteilt Paulus die Gleichgeschlechtlichkeit und nennt sie eine 

Verirrung, die widernatürlich ist:  

Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen; ebenso 

gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde 

zueinander; Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden 

Lohn für ihre Verirrung“ (Röm 1: 26-27).  

Das Urteil von Paulus über homosexuelle Handlungen begründet sich auf dem Naturgesetz. In 

diesem Zusammenhang bedeutet das, dass die als widernatürlich beschriebene Gleich-

geschlechtlichkeit die Ordnung der Schöpfung Gottes bedrohe, da sie eigentlich keinen Platz in 

ihr habe. Noch bis heute ist dieses Urteil von Bedeutung insbesondere für das Lehramt der 

katholischen Kirche und die Meinungsbildung der Menschen über mehrere Jahrhunderte. So habe 

Paulus das alttestamentliche Verbot in die Theologie des Neuen Testaments eingebracht (Mertes, 

2013, S. 20; Brown, 2007, S. 228f.; Porsch, 2008, S. 88). So verdeutliche diese Stelle eine 

„Disharmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf“ (Porsch, 2008, S. 88). 

Zusammenfassend stellen sich traditionell vor allem drei Hauptgründe für die Ablehnung von 

Homosexualität aus christlicher Sicht heraus: Die Komplementaritätslehre schließt die 

gleichgeschlechtliche Liebe und Sexualität aufgrund der Zweigeschlechtlichkeit in Form des 

Männlichen und des Weiblichen aus. Gleichgeschlechtlichkeit wäre somit defizitär und 

schöpfungswidrig. Des Weiteren ist eine ausschließlich negative Darstellung von Homosexualität 

im Alten Testament zu erkennen, wobei es nur wenige Referenzen zu gleichgeschlechtlichem 

Verhalten gibt. Schließlich ist durch die biologische Zeugungsunfähigkeit innerhalb einer 

homosexuellen Partnerschaft die Aufgabe des Menschen zur Fortpflanzung im Sinne des 

Naturgesetzes nicht realisierbar (Karle, 2014, S. 128f.). Die genannten Hauptgründe werden 

allerdings durch verschiedene Autoren revidiert. Das größte Problem bei der biblischen 

Beurteilung von Homosexualität stelle die zeitliche Diskrepanz dar. Die Bibel ist ein 

jahrtausendealtes Buch, dem die moderne Zeit entgegensteht. SCHMELZER (2018, S. 26) betont 

hierbei, dass die entsprechenden Stellen bei der Niederschrift anders verstanden worden sein 

könnten als das heutige Verständnis es zulasse. Außerdem reiche es nicht aus, sie nahtlos in die 

heutige Zeit zu übertragen und sie dem Wortlaut nach umzusetzen. Das im Schöpfungsbericht 

dargelegte Ideal einer vollkommenen Welt entspreche darüber hinaus auch nicht der 

gegenwärtigen weltlichen Situation. Zudem sei die biblische Textbasis nur sehr spärlich zu 

diesem Thema vorhanden (Schmelzer, 2018, S. 26). KARLE (2014, S. 129) fügt dem noch hinzu, 

dass es eine Abhängigkeit in hohem Maße zum sozialen und kulturellen Kontext zum Zeitpunkt 

der Niederschrift gebe. Die Erzählung über Lot und Sodom bspw. fassen KARLE (2014, S. 129f.) 

und MERTES (2013, S. 27) als eine Verurteilung der sexualisierten Gewalt auf. Auch sei eine 

Deutung zulässig, die die Verurteilung der Verletzung des Gastrechtes meint (Karle, 2014, S. 

130). Zusätzlich treffen nach HÖCKER (2013, S. 63) die genannten Bibelstellen nicht die 



23 

 

gegenwärtig gelebten Formen der gleichgeschlechtlichen Liebe und außerdem widersprächen sie 

dem Evangelium von Jesus Christus. Im Evangelium gelte der zentrale Ausspruch „Du bist 

geliebt, obwohl du so bist wie du bist“ (Höcker, 2013, S. 63).  

Die katholische Kirche beruft sich bei der Beurteilung gleichgeschlechtlicher Liebe gänzlich auf 

die „Heilige Schrift, die sie als schlimme Abirrung bezeichnet“ (KatKK Nr. 2357). Dabei stützt 

sich die katholische Kirche auf die zuvor dargestellten Hauptgründe. Im Katechismus der 

katholische Kirche wird das Thema Homosexualität folgendermaßen dargestellt: Da 

Homosexualität gegen das natürliche Gesetz verstoße, die Zeugung von Nachkommen 

ausschließe und nicht der Ergänzungsbedürftigkeit zwischen Mann und Frau entspringe, sei sie 

auch entsprechend „in keinem Fall zu billigen“ (KatKK Nr. 2357). Einen Unterschied macht die 

katholische Kirche zwischen der Veranlagung von Homosexualität und homosexuellen 

Handlungen. Während letzteres als Sünde gilt, wird die Veranlagung als nicht selbst gewählt 

betrachtet. Homosexuelle sollen sich auch der Erfüllung des Willen Gottes hingeben, wobei sie 

zum Leben in Keuschheit aufgefordert werden, sodass sie sich schließlich der christlichen 

Vollkommenheit annähern können (KatKK Nr. 2358, 2359). Ein homosexueller Christ ist folglich 

nicht vollkommen, weil Homosexualität „Beeinträchtigungen mit sich [bringt]“ (Deutsche 

Bischofskonferenz, 1995, S. 386, Anm. d. Verf.) und die geforderte Komplementarität nicht 

gegeben ist. Da zudem auch die fehlende Zeugungsmöglichkeit von Nachkommen hinzukommt, 

wird die Schöpfungsordnung beeinträchtigt und der Schöpfungsauftrag Gottes nicht erfüllt, 

sodass die „Homosexualität nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung 

angesehen werden“ (Erwachsenenkatechismus S. 386) kann (Porsch, 2008, S. 88ff.). Zwar findet 

sich im Katechismus der katholischen Kirche in einem Satz ein Diskriminierungsverbot in dem 

Sinne, dass man sich davor hüten soll, homosexuelle Menschen nicht „in irgend einer Weise 

ungerecht zurückzusetzen“ (KatKK Nr. 2358), gleichzeitig spricht sie aber von einer Begegnung 

Homosexueller mit „Achtung, Mitleid und Takt“ (ebd.). Diese doch sehr doppelsinnige Aussage 

mutet entgegen des Diskriminierungsverbots selbst Herablassung und Abwertung an (Mertes, 

2013, S. 26).  

Die evangelische Kirche positioniert sich gegenwärtig offener für homosexuelle Menschen und 

Lebensgemeinschaften. In ihrer Stellungnahme Verläßlichkeit und Verantwortung stärken 

beginnt der Rat der EKD (2000) mit der Feststellung, dass „[g]leichgeschlechtliche 

Lebensgemeinschaften [..] eine gesellschaftliche Realität“ (ebd., Anm. d. Verf.) sind. In dieser 

Stellungnahme beruft sich die EKD auf ein vorher publiziertes Dokument aus dem Jahre 1996, 

das als Orientierungshilfe gedacht ist. In Mit Spannungen leben (EKD Spannung, 1996) stellt die 

EKD deutlich den Widerspruch heraus zwischen der biblischen Interpretation der gelebten 

Homosexualität als Sünde und dem Liebesgebot des Alten Testaments, das auch für die 

Gestaltung homosexuellen Zusammenlebens Geltung habe. Entscheidend für die Beurteilung sei 

daher die Frage, ob „sie in Liebe zu Gott und Menschen gelebt wird“ (EKD Spannung, 1996, 

Kap. 2.2). Außerdem stellt die EKD fest, dass Homosexualität in der Bibel nur ein Randthema ist 
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und in der Verkündigung Jesu zudem nicht thematisiert wird (ebd.). Wichtig ist außerdem zu 

erwähnen, dass in diesem Dokument die Unterscheidung getroffen wird zwischen 

Homosexualität als Ganzes und einer homosexuellen Prägung und Lebensweise. Die EKD spricht 

klar von einer Prägung und Lebensweise, sodass die „von Gott verliehene Ganzheitlichkeit und 

Würde des Menschen“ (Porsch, 2008, S. 120) nicht eingeschränkt wird (EKD Spannung, 1996, 

Kap. 1.4.1). 2013 veröffentlich die EKD eine weitere Schrift, die auch als Orientierungshilfe 

dienen soll. In dem Dokument Zwischen Autonomie und Angewiesenheit (2013) verdeutlicht die 

EKD die Gleichwertigkeit homosexueller und heterosexueller Partnerschaften, denn auch bei der 

gleichgeschlechtlichen Partnerschaft erklären homosexuelle Menschen bei der Eintragung sowie 

Eheschließung den Willen, „sich dauerhaft aneinander zu binden und füreinander Verantwortung 

zu tragen“ (EKD, 2013, S. 66). Das Unfruchtbarkeitsproblem hebt die EKD auch auf, indem sie 

argumentiert, dass auch heterosexuelle Paare gewollt oder ungewollt kinderlos bleiben. 

Außerdem merkt sie an, dass auch viele homosexuelle Paare mittels weiterer Möglichkeiten, wie 

durch Samenspende gezeugte Kinder oder Kinder aus vorangegangenen Beziehungen, im 

Kontext einer Familie zusammenleben. So sichert die EKD, dass sie den Menschen nicht auf 

„biologische Merkmale reduziert, sondern ihre Identität und ihr Miteinander in vielfältiger Weise 

beschreibt“ (EKD, 2013, S. 67 Fettdruck i.O.). Des weiteren ist es auch homosexuellen 

Pfarrerpaaren gestattet, ein Leben im Pfarrhaus zu führen, vorausgesetzt die Gestaltung ist 

verantwortlich, verbindlich und verlässlich, damit der Blick der Menschen für die Möglichkeiten 

unterschiedlicher Lebensformen geöffnet werden kann (EKD, 2013, S. 138; Karle, 2014, S. 

127f.).  

5.1.3 Homosexualität im Islam 

Im traditionellen Islam stößt Homosexualität insgesamt auf Ablehnung und Verurteilung. Der 

Koran als göttliche Offenbarung thematisiert Homosexualität allerdings nicht auf direkte Art und 

Weise, vor allem weil es das Konzept Homosexualität zur Zeit der Offenbarung noch nicht als 

Terminus gab. An verschiedenen Stellen finden sich dennoch Bezüge zur Sexualität zwischen 

Männern im Sinne einer homoerotischen Beziehung. Die ausdrucksstärkste Koranstelle ist die 

Geschichte über Lot und Sodom, die der Sodom-Erzählung des Alten Testaments ähnelt (Bauer, 

2013, S. 72f.; Duran, 1993, S. 181f; Mohr, 2004, S. 12; Breuer, 2016, S. 218). Lot, der im Islam 

als ein Gesandter Gottes fungiert, wird nach Sodom geschickt, um die dort lebenden Menschen 

zur Vernunft zu bringen. So spricht er: 

Vergeht ihr euch unter allen Geschöpfen an Männern und lasst eure Frauen (beiseite), die 

euer Herr für euch erschaffen hat? Nein, ihr seid ein Volk, das die Schranken 

überschreitet. […] Ich verabscheue euer Treiben. Mein Herr, rette mich und die Meinen 

vor dem, was sie tun (26: 165-169, Anm. d. Verf.). 

 

und 

da sagte Lot zu seinem Volk: „Ihr begeht eine Schändlichkeit, die keiner von allen 

Menschen je vor euch begangen hat. Vergeht ihr euch tatsächlich an Männern und macht 
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die Wege unsicher? Und bei euren Versammlungen begeht ihr Abscheuliches!“ (29: 28-

29). 

Anhand dieser Erzählung wird die Schlussfolgerung für die Verurteilung von Homosexualität 

begründet. Die Bezeichnung als etwas Abscheuliches verstärkt dieses Urteil (Tworuschka & 

Tworuschka, 2011, S. 142). Die Bevölkerung von Sodom wurde nach koranischer Offenbarung 

sanktioniert, denn „Sie sprachen: ‚[…] Wir werden über die Bewohner dieser Stadt eine Strafe 

vom Himmel niedergehen lassen, weil sie gefrevelt haben [.]‘“ (29: 33-34, Anm. d. Verf.). 

Homoerotische Aktivitäten, die als Sünde gedeutet wurden, haben dazu geführt, dass Sodom 

schließlich zerstört wurde (Sands, 2007, S. 7). Diese Stellen des Koran sind allerdings hinsichtlich 

der Debatte um Homosexualität umstritten. BAUER (2013) betont hier, dass es sich bei dieser 

Erzählung eher um eine Straflegende handelt als um eine Rechtsvorschrift. Der Koran besteht 

zudem nur zu einem sehr geringen Anteil aus Rechtsvorschriften und im Gegensatz zur Thematik 

der Unzucht, was Zina genannt wird und die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau 

meint, wird die gleichgeschlechtliche Liebe und der Verkehr nicht unter dieser Vorschriften 

thematisiert. Unter dieser Prämisse geht Bauer so weit, dass er behauptet, dass diese Erzählung 

nicht die Homosexualität aufgreift, sondern die von Aggression und gewaltvolle Unterwerfung 

anderer motivierte männliche Sexualität (Bauer, 2013, S. 73f.). Auch nach BREUER (2016, S. 219) 

lege der Koran keine Strafe für Homosexualität fest, sondern behandele homosexuelle Aktivitäten 

genau wie Zina. Traditionelle Koranausleger hingegen zweifeln nicht an der Bedeutsamkeit dieser 

Erzählung für die Verurteilung von Homosexualität, da diese Belege für die Sündhaftigkeit 

gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität sowie die Konsequenz der Bestrafung aufgrund 

Gottes Zorn liefern würden (Mohr, 2004, S. 13).  

Die vom Propheten Mohammed mündlich überlieferten Hadithe verurteilen und verbieten 

Homosexualität deutlich. So habe sich Mohammed bezüglich der Homosexualität 

folgendermaßen geäußert: „Doomed by God is who does what Lot’s people did [ie 

homosexuality]” (Duran, 1993, S. 182, Anm. i. O.). Des Weiteren werde das Verbot bekräftigt, 

indem Mohammed spezifiziere, dass „no man should look at the private parts of another man, and 

no woman should look at the private parts of another woman, and no two men sleep [in bed] under 

one cover, and no two women sleep under one cover” (Duran, 1993, S. 182, Anm. i. O.). Die 

Referenz zur Homosexualität ist hier eindeutig. Allerdings muss im Bereich der Hadithe beachtet 

werden, dass diese in Wahrscheinlichkeitskategorien eingeordnet werden, je nachdem, ob eine 

tatsächliche Überlieferung durch Mohammed besteht oder ob diese Überlieferungen gefälscht 

sind. Es gibt vier Kategorien, die von eins bis vier eine abfallende Wahrscheinlichkeit und 

Glaubwürdigkeit einer tatsächlichen Überlieferung repräsentieren. In Kategorie eins (mutawatir) 

sind solche Hadithe zu finden, die keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit zulassen, während in 

Kategorie zwei (sahih) nur schwache Beweise für die Glaubwürdigkeit bestehen. Ungeeignet für 

die Rechtsfindung sind Hadithe aus der Kategorie drei (hasan) und vier (da’if). BAUER (2013) 

merkt bei den Hadithen zum Thema Homosexualität an, dass keine Referenz in den ersten beiden 



26 

 

Kategorien zu finden sind. Konsequenterweise kann sich nicht darauf verlassen werden, dass die 

dargestellten Hadithe bezüglich des Verbots und der Verurteilung von Homosexualität auch 

tatsächlich auf den Propheten Mohammed zurückgehen. Insgesamt habe der Islam im Vergleich 

zu den anderen monotheistischen Religionen, dem Christentum und dem Judentum, eine 

schwächelnde Textbasis hinsichtlich der Thematik der Homosexualität, denn alle Texte, die für 

(sunnitische) Muslime am autoritärsten sind, thematisieren Homosexualität nicht oder nur 

indirekt (Bauer, 2013, S. 76f.). 

Im islamischen Recht besteht Einigkeit zwischen allen Rechtschulen und den imamitischen Shia. 

Der gleichgeschlechtliche Sexualakt wird auf das Schärfste verurteilt und in der Sharia nicht nur 

als Sünde betrachtet, sondern als Verbrechen (Bauer, 2013, S. 77; Duran, 1993, S. 183; Sands, 

2007, S. 7). Uneinigkeit besteht in der Frage nach der Art der Bestrafung homosexuellen 

Verhaltens, da insbesondere der Koran hier keine Bestrafung festlegt (Tworuschka & 

Tworuschka, 2011, S. 143; Bauer, 2013, S. 77). Interessanterweise wird auch in den Rechtstexten 

nicht von Homosexualität an sich gesprochen. Es geht hierbei um Analpenetration, die im Islam 

strengsten verboten ist. Aber auch hier betrifft dieses Verbot nicht nur gleichgeschlechtliche 

Handlungen, sondern auch heterosexuelle und auch sexuelle Handlungen zwischen Ehegatten 

(Bauer, 2013, S. 78; Duran, 1993, S. 184). In einem Hadith findet sich dieses Verbot 

folgendermaßen beschrieben: „The Prophet […] said: He who has intercourse with his wife 

through her anus is accursed” (Sunan Abi Dawud, o. D., Nr. 2162, Anm. d. Verf.). Des Weiteren 

gibt es im islamischen Recht bezüglich der Angelegenheit des Zina – Homosexualität wird unter 

der Kategorie der Unzucht zusammengefasst – eine strenge Zeugenregelung. Das bedeutet, dass 

sowohl Unzucht bspw. in Form von Ehebrechen als auch gleichgeschlechtliche Sexualakte 

schwer nachweisbar sind, sogar fast unmöglich. Aus diesem Grund sind sich einige Gelehrte 

darüber einig, dass es grundsätzlich nicht das Interesse des islamischen Rechts ist, das im privaten 

ausgeübte homoerotische Verhalten zu sanktionieren, sondern die Norm der Heterosexualität als 

moralischen Standard in der Öffentlichkeit zu wahren. Gleichzeitig könnte dieser Fakt einen 

gewissen privaten Freiraum für homosexuelle Menschen schaffen, wenn die Auslegung dieser 

Rechtsgelehrten stimmen sollte (Sands, 2007, S. 7; Bauer, 2013, S. 80; Duran, 1993, S. 183).  

Die Gründe für die öffentliche Verurteilung der Homosexualität unter islamischen Gläubigen ist 

vielfältig. Obwohl der Koran den Geschlechtsverkehr über den Zweck der Fortpflanzung hinaus 

auch für die Lusterfüllung erlaubt, bleibt die Fortpflanzung dennoch der Hauptgrund. So soll nach 

islamischem Glauben ein frommer Mensch vor dem Geschlechtsverkehr zu Gott beten, dass Gott 

ihm Kinder schenkt. Homosexueller Geschlechtsverkehr führt eindeutig nicht zu Fortpflanzung 

und wird als Verstoß gegen Gottes Willen und Schöpfung gedeutet, denn Gott hat die Menschen 

erschaffen, damit diese ihn verehren. Homosexualität, die als widernatürlich betrachtet wird in 

einer sich als natürlich bezeichnenden Religion, bedrohe daher die menschliche Spezies und führe 

zum Aussterben. In einer Religion, die Heterosexualität als Norm setzt und die heterosexuelle 
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Ehe als „half the religion“ (Duran, 1993, S. 183) sieht, ist kein Raum für Homosexualität 

enthalten, zumindest im öffentlichen Raum (Duran, 1993, S. 182ff.).   

Obwohl das islamische Recht Homosexualität verurteilt, kann nicht davon gesprochen werden, 

dass der Islam an sich homophob ist. Selbst im vormodernen Islam gab es weder Homophobie 

noch eine Verfolgung homosexueller Menschen. Zudem ist die Textbasis, der sich das islamische 

Recht bedient, nicht ausreichend evident. Dennoch sind in islamischen Gesellschaften eine 

deutliche Abneigung und Verständnislosigkeit im Hinblick auf homosexuelle Beziehungen zu 

vernehmen. Im Rahmen dessen äußerte sich der Islamwissenschaftler Tariq Ramadan, der ein 

liberaler muslimischer Theologe ist, dass der Islam dem Muster der anderen monotheistischen 

Religionen nachgehe. Außerdem dürfe einem homosexuellen Menschen die Religion nicht 

abgesprochen werden, da Homosexualität nicht bedeutet, dass ein Mensch kein Muslim sein 

könne (Ramadan, 2009; Bauer, 2013, S. 84f.). Gleichermaßen argumentiert auch Aiman Mazyek, 

der Generalsekretär des Islamrats der Muslime in Deutschland, dass zwar der Islam 

Homosexualität als Lebensweise nicht akzeptiere, aber dies nicht gleichbedeutend ist mit der 

Absprache der Würde homosexueller Menschen durch andere Muslime. Das abweichende 

Verhalten müsse geduldet werden und eine Diskriminierung Homosexueller sei islamisch nicht 

zu rechtfertigen. Eine homosexuelle Neigung mache einen Menschen nicht zu einem schlechteren 

Gläubigen (Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V., 2010; Tworuschka & Tworuschka, 2011, 

S. 143). Nach BREUER (2016, S. 230) gibt es aktuell zehn Imame weltweit, die sich als 

homosexuell bekennen und einer der Imame, Ludovic-Mohamed Zahed, eröffnete in Paris die 

erste Moschee, die auch homosexuelle sowie transsexuelle Menschen willkommen heißt. 

Schließlich argumentiert Dr. Salman al Ouda, ein Islamgelehrte, dass ein Urteil über 

Homosexualität nicht dem Menschen zustehe, sondern nur Gott ein Urteil aussprechen könne 

(Breuer, 2016, S. 230f.). 

5.1.4 Homosexualität im Hinduismus 

Die gleichgeschlechtliche Liebe ist dem antiken hinduistischen Indien nicht unbekannt, im 

Gegenteil, sexuelles Verhalten wurde in seiner gesamten Bandbreite schon in hinduistischen 

Gesetzesbüchern des ersten bis vierten Jahrhunderts thematisiert (Vanita, Hinduism, 2007, S. 

125). Einzig der Terminus Homosexualität ist aufgrund seiner erst späten Etablierung schwierig 

in den sanskritischen Texten zu finden (Sharma, 1993, S. 47). In diesen Gesetzesbüchern werden 

sexuelle Handlungen, die non-vaginale Praktiken enthalten, als unrein eingestuft wie bspw. oraler 

und analer Verkehr sowie Verkehr mit Tieren oder Masturbation. In den Gesetzen des Manu 

(Manusmriti) lassen sich nicht nur Vorschriften für allgemein tabuisierte Sexualhandlung finden, 

sondern auch Referenzen zur Homosexualität (Vanita, Hinduism, 2007, S. 125; Sharma, 1993, S. 

51). Während der Manusmriti XI.174 besagt, dass, „[a] man who has committed a bestial crime, 

or an unnatural crime with a female, or has had intercourse in water, or with a menstruating 

woman, shall perform a Samtapana Krikkhra” (The Laws of Manu. Chapter XI.174, Anm. d. 
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Verf.), wird in XI.175 eine Beziehung zwischen zwei Männern aufgegriffen, in dem es heißt: „A 

twice-born man who commits an unnatural offence with a male, or has intercourse with a female 

in a cart drawn by oxen, in water, or in the day-time, shall bathe, dressed in his clothes.” (The 

Laws of Manu. Chapter XI.175). An diesen Stellen des Manusmriti fällt sofort auf, dass sich je 

nach Fehlverhalten die zu zahlenden Bußen erheblich voneinander unterscheiden. Wenn ein 

unnatürliches Vergehen zwischen zwei Männern geschieht, fällt die Buße milder aus im Vergleich 

zu Vergehen mit einer Frau. Bei gleichgeschlechtlichem Fehlverhalten wird lediglich angeordnet, 

dass derjenige Mann in seinen Kleidern baden muss (Vanita, Hinduism, 2007, S. 125; Sharma, 

1993, S. 51f.). Demgegenüber wird ein Fehlverhalten, in dem eine Frau involviert ist, mit 

Samtapana Krikkhra sanktioniert. Samtapana Krikkhra meint hierbei, dass sich der zur Buße 

Verordnete unter anderem vom Urin einer Kuh ernähren und 24 Stunden fasten soll. Außerdem 

gilt die Vorschrift in Manusmriti XI.174 für diejenigen, die als twice-born bezeichnet werden. 

Hiermit sind vorwiegend Brahmanen gemeint, aber sie kann sich auch auf Angehörige der drei 

oberen Kasten beziehen. Die unterste Kaste wird für diese Vorschrift ausgeschlossen. 

Grundsätzlich sollen nämlich die höheren Kasten auch höhere moralische Standards einhalten 

(Sharma, 1993, S. 51f.).  

Die alte hinduistische asketische Tradition sieht die Thematik um Sexualität strenger. Hier gilt 

jedes sexuelles Verlangen unabhängig von der Geschlechterpräferenz als problematisch. 

Entscheidend hierbei ist das Konzept der Wiedergeburt. Durch die Hingabe an sexuelle Gelüste 

sei der Mensch gefangen in dem unauflöslichen Zirkel von Tod und Wiedergeburt. Außerdem 

wird in der asketischen Tradition der Geschlechtsverkehr unmittelbar in den Zusammenhang mit 

der Fortpflanzung gestellt, die zudem strikt geregelt ist. Geschlechtsverkehr ohne die 

Komponente der Fortpflanzung findet demgegenüber keine Beachtung (Vanita, Hinduism, 2007, 

S. 125). Noch heute finden die Vorgaben dieser Tradition Einzug in das Leben von Hindus in 

Form der vier Lebensziele (purusartha) aufgeteilt in die vier Lebensphasen, dem sogenannten 

asrama, denen ein Hindu je nach Kastenzugehörigkeit (varna) zugeordnet wird. Generell erhält 

in der zweiten Lebensphase, der Phase des Haushälters (grahasthin), ein Hindu die Verpflichtung, 

zu heiraten und sich fortzupflanzen, um den Fortbestand der Familie zu sichern (Malinar, 2009, 

S. 189f.). Homosexualität entsprich in dem Sinne nicht diesen Vorgaben, da auf diese Weise keine 

natürliche Fortpflanzung möglich ist, sodass die Verpflichtung des Haushälters nicht erfüllt 

werden kann. Eine homosexuelle Lebensausrichtung würde den Standardnormen und -werten des 

Varnashrama Dharma widersprechen. So wirkt es sich negativ auf das eigene Dharma aus, wenn 

ein Mensch nicht heiratet und sich auch nicht fortpflanzt (Menski, 2007, S. 15). Erst in der letzten 

Phase des Lebens (Samnyasin) soll sich der Mensch einer völlig entsagenden Lebensweise, der 

Askese, hingeben und auf den Tod bzw. einer möglicherweise bevorstehenden Erlösung 

vorbereiten, was das vierte Lebensziel (Moksha) darstellt (Malinar, 2009, S. 190).  

Der asketischen Tradition steht das dritte Lebensziel des Menschen gegenüber, das Kama. Mit 

diesem Lebensziel wird „die Befriedigung sinnlicher, insbesondere sexueller Bedürfnisse“ 
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(Malinar, 2009, S. 189) angestrebt. Das Kama kann auch als ein Lebensantrieb verstanden 

werden, der jede Veränderung hervorruft und alles in Bewegung hält (Vanita, Hinduism, 2007, 

S. 125). Das Kamasutra als heiliger Text, das auf das vierte Jahrhundert datiert wird, bezieht sich 

auf die physische und besinnliche Komponente des Geschlechtsverkehrs. Hier werden auch 

Formen der gleichgeschlechtlichen Sexualität aufgegriffen, etwa eine Beschreibung des oralen 

Verkehrs unter männlichen Homosexuellen. So wird Homosexualität im Kamasutra nicht negativ 

gewertet, sondern als eine Modalität des allgemeinen sexuellen Ausdrucks akzeptiert (Vanita, 

Hinduism, 2007, S. 126; Sharma, 1993, S. 59).  

So wie es im Hinduismus nicht nur eine Autorität und ein bestimmtes Regelbuch gibt, an das sich 

Angehörige dieser Religion richten, gibt es auch gegenwärtig vielfältige Haltungen gegenüber 

Homosexualität. Diese Haltungen differieren je nach Gemeinde oder sogar je nach Familie. 

Moderne hinduistische Ultrakonservative schätzen Homosexualität als ein dem Hinduismus und 

der indischen Kultur und Tradition völlig fremdes Konzept ein (Vanita, Hinduism, 2007, S. 126). 

Swami Pragyanand, ein spiritueller Gelehrte und Führer, verurteilt Ehen unter Homosexuellen 

unter der dargestellten Begründung der Fremdheit gleichgeschlechtlicher Sexualität. Die 

Forderungen für eine Legalisierung homosexueller Ehen stünde „under the influence of the West“ 

und außerdem habe das “Sanatana Dharma [..] no place for such marriages, and we do not even 

discuss it” (Malik, 2004, Anm. d. Verf.). Es wird hierbei eine starke Ablehnung sichtbar, vor 

allem weil homosexuelle Ehen noch nicht einmal zur Debatte stehen. Sie seien „unnatural, 

uncommon and unusual“, so Swami Avdheshanand Giri, ein weiterer spiritueller Führer (Malik, 

2004). Es gibt demgegenüber auch spirituelle Gelehrte, die Homosexualität akzeptieren und 

befürworten. Unter der Prämisse, dass der Geist eines Menschen wichtiger ist als das Geschlecht, 

argumentieren verschiedene spirituelle Lehrer für das freie Ausleben homosexueller Wünsche, da 

diese heterosexuellen Wünschen gleichgestellt seien. Nach der Ansicht des spirituellen Lehrers 

Sri Sri Ravi Shankar trage ein Individuum sowohl Männliches als auch Weibliches in sich und 

das Leben sei mehr als der Körper, den man besitzt: „You are more than the body. You are the 

spirit. You are the untouched pure consciousness” (Rupani, 2003, zitiert nach Vanita, 2007, S. 

127). Zudem konstatiert ein hinduistischer Priester, dass es bei einer Eheschließung um eine 

„union of spirits” gehe und der Geist „not male or female“ (Vanita, 2005, S. 1) sei. Das Geschlecht 

sollte im Bereich der sexuellen Orientierung und der Ehe keine Rolle spielen, da es um etwas 

weitaus Höheres geht, nämlich um den Geist des Menschen, der nach Swami Bodhananda 

Saraswati durch das Karma mit dem Geist des Partners zusammengeführt wird (Vanita, 2005, S. 

307). Homophobe Haltungen gibt es zwar innerhalb religiöser Gemeinschaften, sie waren 

allerdings im vormodernen Hinduismus kaum verbreitet. Erst mit der Kolonialisierung durch die 

Briten sei Homophobie in den Hinduismus eingeschleppt worden. Die Kolonialisierung habe 

bewirkt, dass der Wandel in Richtung heterosexueller Monogamie ging und somit homophobe 

Haltungen begünstigt wurden. Doch gibt es auch gegensätzliche Haltungen, die der 

Homosexualität eine große Akzeptanz entgegenbringen und homosexuelle Vorlieben nicht 
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verurteilen (Vanita, 2007, S. 125, 127). Innerhalb dieser Spannung zwischen Ablehnung und 

Akzeptanz ist dennoch auffällig, dass eine öffentliche Praktizierung von Homosexualität nicht 

beobachtbar ist, obwohl gleichgeschlechtliche Handlungen auch im alten Indien bekannt waren 

und heute noch sind. Es gibt lediglich andeutende Hinweise für die Praktizierung, die außerdem 

eher von westlichen Beobachtern geschildert werden (Sharma, 1993, S. 49).  

5.1.5 Homosexualität im Buddhismus 

Um die Perspektive des Buddhismus zur Homosexualität darstellen zu können, muss vorher die 

Sichtweise auf die Thematik der Sexualität erörtert werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich 

daraus, dass es beim Buddhismus weniger um die sexuelle Orientierung per se geht, sondern 

vielmehr um die Frage der Auslebung sexueller Verlangen gegen die Entsagung in Form des 

Zölibats. Des Weiteren ist beim Buddhismus auch die Differenzierung zwischen buddhistischen 

Laien und klösterlich sowie zölibatär lebenden Mönchen und Nonnen essenziell (Cabezón, 1993, 

S. 82). Sexualität sowie sexuelles Verlangen sind Aspekte im menschlichen Leben, die nach 

buddhistischer Lehre auf die Spiritualität schädlich wirken. Idealisiert wird ein Leben in 

gänzlicher Entsagung weltlicher Dinge, wozu auch sexuelles Verlangen gehört. Jenes Verlangen 

wird zusammen mit Hass und Unwissenheit als „moral poison“ (Sweet, 2007, S. 76) verstanden, 

wobei die Sexualität als die bedrohlichste Gefahr unter den drei schädlichen Aspekten betrachtet 

wird. Das höchste Ziel im Buddhismus ist das Erreichen des Nirvana, das nur durch Entsagung 

erreicht werden kann. Sexuelles Verlangen wirkt dem entgegen, weshalb diese insgesamt negativ 

bewertet wird und als Hindernis verstanden wird. Gerade durch die Ausübung buddhistischer 

Praxis sollen diese schädlichen Komponenten im Leben eliminiert werden (Sweet, 2007, S. 75). 

Das zölibatäre Ideal, das vor allem im klösterlichen Leben von Mönchen und Nonnen erfordert 

wird, soll von buddhistischen Laien angestrebt werden. Auch wenn der Buddha selbst dieses Ideal 

auferlegt hat, wusste auch er, dass nur eine Minderheit dieses auch umsetzen kann. Daher ist der 

Buddhismus insgesamt toleranter gegenüber Laien eingestellt und eine gänzliche sexuelle 

Enthaltsamkeit wird von ihnen nicht erwartet (Cabezón, 1993, S. 82f.; Zwilling, 1992, S. 210; 

Sweet, 2007, S. 76).  

Hinsichtlich der Sexualität ist das Leben der Mönche und Nonnen strikt geregelt. Der 

Mönchskodex Vinaya-Pitaka verbietet das Ausleben jeder Art von sexueller Aktivität und führt 

Strafen vor, die bei Missachtung der Regeln zum Tragen kommen. Dabei sind die Strafen 

hierarchisch je nach der Schwere des Verstoßes geregelt und im schlimmsten Fall kann ein Mönch 

oder eine Nonne aus dem Orden exkludiert werden. Der Ausschluss aus dem Kloster wird dann 

verhängt, wenn Penetration und Ejakulation in einem sexuellen Akt stattgefunden haben 

unabhängig vom Geschlecht und der Art des Geschlechtsverkehrs. Das dritte Sila-Gebot verbietet 

sexuelles Fehlverhalten. Unter sexuellem Fehlverhalten wird jede Form sexuellen Ausdrucks 

zusammengefasst, beginnend bei heterosexuellem Geschlechtsverkehr über Masturbation bis hin 
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zu homosexuellen Aktivitäten (Sweet, 2007, S. 76; Keown, 2005, S. 61; Zwilling, 1992, S. 207; 

Morgan, 2007, S. 71).  

Auch Laien legen das Gelübde bezüglich der Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens ab. Da Laien 

im Gegensatz zu Mönchen und Nonnen in einer von sozialen Bindungen geprägten Umwelt leben, 

gibt es Einschränkungen bezüglich der Regelungen für das richtige sexuelle Verhalten. Diese 

Regeln schließen sexuelle Beziehungen zu bestimmten Klassen von Frauen wie Prostituierten und 

Nonnen ein sowie die Beschränkung von Zeit und Ort für den Geschlechtsverkehr oder die Art 

und Weise des sexuellen Aktes, denn es ist ausschließlich der vaginale Geschlechtsverkehr erlaubt 

und auch nur zum Zwecke der Fortpflanzung (Sweet, 2007, S. 76; Zwilling, 1992, S. 207). Der 

als Fehlverhalten eingestufte Geschlechtsverkehr in Form von Anal- oder Oralverkehr liegt darin 

begründet, dass diese nicht der Fortpflanzung dienen. Wenn Fortpflanzung aus dem 

geschlechtlichen Akt ausgeschlossen wird, ergeben sich Folgen für diejenigen Wesen, die einer 

Wiedergeburt entgegenstreben. Durch den Ausschluss einer Befruchtung durch sexuelle 

Praktiken, die nicht-vaginal stattfinden, kann das Bewusstsein konsequenterweise nicht zur 

Wiedergeburt gelangen (Keown, 2005, S. 65f.). Dies stellt insofern ein Problem dar, als dass die 

Stufe der menschlichen Wiedergeburt die höchste vor dem Eintritt ins Nirvana darstellt (Keown, 

1995, S. 128). Darüber hinaus wurden auch durch spätere Autoritäten homosexuelle Handlungen 

zu der Kategorie sexuellen Fehlverhaltens hinzugefügt (Sweet, 2007, S. 76). Allerdings bedeutet 

dies nicht, dass Homosexualität an sich kritisiert wurde, sondern die Tatsache, dass es sich auch 

bei dieser sexuellen Orientierung um sexuelles Verlangen und sexuelle Aktivitäten handelt 

(Cabezón, 1993, S. 86). Wichtig hierbei zu erwähnen, ist, dass das dritte Gebot zur sexuellen 

Enthaltsamkeit für Laien eine geringere Gewichtung erhält als andere Gebote. Das Gebot des 

Nicht-Verletzens, das Ahimsa genannt wird, ist entschieden bedeutsamer als die sexuelle 

Enthaltsamkeit, genau wie bspw. Diebstahl auch höher gewichtet wird. So wurde auch die 

Homosexualität traditionell nie als Schande angesehen, auch wenn es gegenwärtig Institutionen 

gibt, die Homosexualität explizit verurteilen (Sweet, 2007, S. 76; Cabezón, 1993, S. 86).  

Eine wichtige Kategorie stellen sogenannte Pandakas dar, die immer in Bezug zur 

Homosexualität gesetzt werden. Auch wenn der Begriff nicht gänzlich deutlich ist, werden als 

Pandakas im buddhistischen Kontext Menschen bezeichnet, die nach Zwilling (1992, S. 204ff.) 

keine Testikeln besitzen und somit sexuell dysfunktional sind. Der Mangel an Männlichkeit und 

somit die fehlende Fähigkeit, den normativen Geschlechterrollen eines Mannes zu entsprechen, 

führt zu einer Stigmatisierung dieser Menschen. Die sexuelle Dysfunktionalität ist allerdings nicht 

gleichbedeutend mit sexueller Enthaltsamkeit – im Gegenteil: Pandakas werden als Menschen 

betrachtet, die geleitet von unauslöslicher Lust nicht dazu in der Lage sind, die religiöse Praxis 

auszuüben. Sie werden von ihrer Libido beherrscht und haben ein sexuelles Verlangen, das mit 

dem Verlangen von Prostituierten verglichen wird (Zwilling, 1992, S. 204ff.). So wurden 

Pandakas bspw. von einer Ordination gänzlich ausgeschlossen, insbesondere nach einem Befehl 

des Buddha selbst, der durch ein Gerücht um einen Pandaka-Mönch zustande kam (Sweet, 2007, 
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S. 77).  Harvey (2000) schließlich konkludiert, dass ein Pandaka als ein „sexually dysfunctional 

passive homosexual“ (S. 434) verstanden wurden. Tatsächlich bezieht sich der Vinaya Pitaka 

stets auf Pandakas, wenn es um homosexuelles Verhalten geht. Dieses Verhalten führe insgesamt 

zu einer Versuchung für Mönche und Nonnen, worin der Ausschluss aus dem Orden begründet 

ist (Sweet, 2007, S. 77; Zwilling, 1992, S. 205). Es geht daher erneut weniger um die sexuelle 

Orientierung, sondern viel mehr um die sexuelle Verführung selbst, die der Spiritualität 

entgegenwirkt. Weder das Geschlecht noch die sexuelle Orientierung stellen eine problematische 

Grundlage dar. Im Buddhismus existiert nämlich die Annahme eines Geschlechtswandels sowohl 

zwischen zwei Inkarnationen als auch in einer bestehenden Lebenszeit aufgrund des Karmas. 

Homosexualität und gleichgeschlechtliches sexuelles Verhalten könnte daher ein Überbleibsel 

aus dem vorherigen Leben sein, denn das Geschlecht ist eine fluide Dimension (Keown, 1995, S. 

62).  

Des Weiteren existieren auch kanonische Texte, die gleichgeschlechtlichen Beziehungen positiv 

gegenüberstehen und diese auch als förderlich erachten. Die Bedingung für jene Beziehung ist 

allerdings, dass keine sexuelle Komponente vorhanden sein darf und auch kein Hindernis für den 

spirituellen Weg bestehen darf. In den Geschichten des Jataka wird die enge Beziehung zwischen 

dem Buddha und seinem Begleiter Ananda beschrieben und so der Nutzen gleichgeschlechtlicher 

Beziehungen dargestellt (Sweet, 2007, S. 2007). 

Die Einstellung des Buddhismus an sich gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe und Sexualität 

kann insgesamt als neutral eingestuft werden. Wenn es buddhistische Stimmen gibt, die 

Homosexualität verurteilen, dann liegt das eher am örtlichen, zeitlichen und kulturellen Kontext 

(Cabezón, 1993, S. 82). Aufgrund der Absenz einer übergreifenden religiösen Autorität gilt der 

Buddhismus als eine hoch anpassungsfähige Lehre. So finden sich bspw. homosexuell orientierte 

Menschen in Klöstern in Japan und insgesamt sind Homosexuelle in religiösen Gemeinschaften 

des westlichen Buddhismus willkommen, sowohl als Laien als auch als Geistliche. Im Rahmen 

der Soka Gakkai-Bewegung wurden auch erstmals gleichgeschlechtliche Ehen zeremoniell 

geschlossen (Sweet, 2007, S. 78). 

 

5.2 Empfängnisverhütung 

Methoden und Mittel zur Verhütung der Empfängnis sind sehr facettenreich. Sie reichen 

angefangen von natürlichen Methoden über hormonelle, mechanische und chemische Methoden 

bis hin zu chirurgischen Eingriffen. Auch die Wirkungsweise der zahlreichen Kontrazeptiva sind 

vielseitig. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen folgenden Wirkungsweisen: Hemmung der 

Entwicklung von Eizellen und befruchtungsfähigen Samenzellen, Verhinderung des Zusammen-

treffen von Ei- und Samenelle durch Barrieren in der Vagina, an der Zervix, im Uterus oder in 

den Eileitern und die Verhinderung der Nidation einer befruchteten Eizelle (Bitzer, 2010, S. 7).    
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5.2.1 Empfängnisverhütung im Judentum 

Um die Sichtweise des Judentums zum Thema Empfängnisverhütung klären zu können, müssen 

zunächst zwei Sachverhalte dargestellt werden. Der erst Punkt betrifft die Zeugungspflicht. Wie 

in Genesis 1:28 aufgefordert, ist der Mensch religiös dazu verpflichtet, Nachkommen zu zeugen. 

Die Zeugungspflicht wird aber nur dem Mann als Mizwot auferlegt, die Frau betrifft die Pflicht 

nicht (Loth, 2005, S. 26; Berger, 2003, S. 26; Rosner, Contraception in Jewish Law, 1971, S. 97). 

So muss der Mann in seiner Ehe sichern, dass mindestens zwei Nachkommen gezeugt werden, 

denn „[o]nce a man has had a son and a daughter, he has fulfilled the obligation to be fruitful and 

multiply“ (Shulchan Arukh, Even HaEzer 1: 5, Anm. d. Verf.). In einer jüdischen Familie müssen 

daher mindestens ein Mädchen und ein Junge gezeugt werden, wie es im talmudischen Traktat 

Yevamot 6: 6 in Anlehnung an die Torastelle Genesis 5: 2 geschildert wird:  

A man shall not abstain from procreation unless he already has children. Beth Shammai 

says: two males, And Beth Hillel says: male and a female, for it says, “Male and female 

created he them” (Mishnah Yevamot 6: 6). 

Der zweite Punkt betrifft das Recht der Frau auf einen regelmäßigen ehelichen 

Geschlechtsverkehr, das als Ona-Gebot bezeichnet wird und auch die Mitzwa des Mannes 

bedeutet. Im Sinne dieses Gebots wird deutlich, dass die Sexualität sowie der eheliche 

Geschlechtsverkehr nicht nur auf Fortpflanzung beschränkt, sondern zugleich ein „gottgewollter 

Teil des menschlichen Wesens“ (Berger, 2003, S. 28) ist, die auf die Erfüllung der sexuellen 

Wünsche der Frau, die Entlastung des Mannes und insgesamt auf die Sicherung des häuslichen 

Friedens sowie der ehelichen Harmonie abzielt (Loth, 2005, S. 26; Rosner, Contraception in 

Jewish Law, 1971, S. 95).  

Weil der Mann das Fortpflanzungs-Gebot erfüllen muss und darüber hinaus auch weiterhin bis 

ins hohe Alter seine Zeugungspflicht nicht vernachlässigen, sondern auch mehr als die gebotenen 

zwei Kinder zeugen sollte, wird generell die Verschwendung vom Samen verurteilt, so auch 

bspw. bei Onanie. Jeder „vergebliche Samenerguss“ (Berger, 2003, S. 59) wird als schweres 

Vergehen gewertet und steht dem göttlichen Gebot entgegen (Tworuschka & Tworuschka, 2011, 

S. 44; Loth, 2005, S. 26; Kohn, 2010, S. 122). Methoden der Empfängnis, die die Verschwendung 

vom Samen des Mannes zur Folge haben, werden in Anlehnung an das Fortpflanzungsgebot 

eindeutig abgelehnt. Hierunter fallen die Nutzung eines Kondoms und der coitus interruptus. 

Sexuelle Abstinenz als eine weitere Methode zur Verhütung wird ebenso abgelehnt, allerdings 

birgt diese Verhütungsmethode nicht nur das Vergehen gegen das Fortpflanzungs-Gebot, sondern 

auch gegen das Ona-Gebot, denn dem Recht der Frau auf regelmäßigen ehelichen Verkehr wird 

nicht nachgekommen. Ebenso fällt auch die Methode der Beschränkung des Geschlechtsverkehrs 

auf unfruchtbare Zeiten der Frau unter dasselbe Vergehen gegen das Ona-Gebot (Rosner, 

Contraception in Jewish Law, 1971, S. 97; Loth, 2005, S. 26; Dorff, 2004, S. 121f.). 

Verhütungsmethoden und -mittel, die nicht den beiden Geboten entgegenstehen, sind orale 

Kontrazeptiva wie die Pille oder intravaginale Verhütungsmittel wie das Diaphragma. Solche 
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Methoden zur Empfängnisverhütung sind im Judentum schon vor den modernen 

Verhütungsmitteln bekannt. Im Talmud wird der sogenannte Moch erwähnt. Ein Moch fungierte 

als ein Verhütungsmittel, das aus Wolle bestand und vor dem Geschlechtsverkehr in die Vagina 

eingeführt wurde, vergleichbar mit einem Diaphragma bzw. Scheidenpessar. Gleichermaßen 

werden auch durch die Frau oral eingenommene Verhütungsmittel aus Pflanzenextrakten 

beschrieben. Diese sind vergleichbar mit der heutigen Pille und ausnahmslos auf die Frau 

beschränkt. Ein Mann darf aufgrund der konsequenten temporären Unfruchtbarkeit nicht auf 

solche Verhütungsmittel zurückgreifen (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 45; Rosner, 

Contraception in Jewish Law, 1971, S. 98f.; Loth, 2005, S. 26).  

Im Judentum ist ein positiver Blick auf die Empfängnisverhütung zu vernehmen, sofern die Mittel 

und Methoden von der Frau angewendet werden und nicht mit den beiden Geboten in Konflikt 

geraten. Empfängnisverhütung ist sogar für drei Gruppen von Frauen erforderlich: Schwangere, 

Minderjährige und Stillende werden zur Nutzung von erlaubten, empfängnisregelnden Methoden 

und Mitteln geraten, da gesundheitliche Komplikationen entstehen könnten – sowohl für die Frau 

selbst als auch für den Fötus im Falle einer Schwangerschaft oder für das Kind, das durch die 

versiegende Muttermilch nicht ernährt werden kann (Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 45). 

Verhütungsmittel und -methoden, die eine abortive Wirkung haben und die Nidation der 

befruchtete Eizelle verhindern, werden genau wie Mittel und Methoden, die Samen 

verschwenden, abgelehnt (Rosner, Contraception in Jewish Law, 1971, S. 97). Insgesamt ist die 

Nutzung von Verfahren zur Empfängnisregelung in jüdischen Gemeinden üblich, ausgenommen 

ist das ultraorthodoxe Judentum (Kohn, 2010, S. 122). 

5.2.2 Empfängnisverhütung im Christentum 

Unter der Prämisse der verantworteten Elternschaft und der Lockerung der ursprünglich durch 

Papst Paul VI in der Enzyklika Humanae vitae aus dem Jahre 1968 auf die Zeugung von 

Nachkommenschaft beschränkten ehelichen Sexualität wird heute eine Familienplanung aus Sicht 

der katholischen Kirche erlaubt. Das heißt, dass die Eheleute unter Beachtung der Übernahme 

von Verantwortung und einer plausiblen Begründbarkeit den Abstand zwischen zwei  

Schwangerschaften selbstständig bestimmen können. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich ein 

Ehepaar gänzlich gegen die Zeugung von Nachkommen entscheiden darf. Nach wie vor gilt die 

Aufgabe des Menschen, sich fortzupflanzen wie sie in Genesis 1:28 gefordert wird. Die Ehe als 

Sakrament folgt einem generativen Sinn und sie muss für die Zeugung und Erziehung von 

Kindern offen sein (Bartholomäus, 2005, S. 27; Brown, 2007, S. 274; Laun, 1991, S. 80). Der 

Katechismus der Katholischen Kirche formuliert die Regelung für die Empfängnisverhütung wie 

folgt: 

Aus berechtigten Gründen dürfen die Eheleute für Abstände zwischen den Geburten ihrer 

Kinder sorgen wollen. Es ist an ihnen, zu prüfen, ob ihr Wunsch nicht auf Egoismus 

beruht, sondern der angebrachten Großmut einer verantwortlichen Elternschaft 
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entspricht. Außerdem werden sie ihr Verhalten nach den objektiven Maßstäben der 

Sittlichkeit regeln (KatKK Nr. 2368).  

Die Entscheidung für oder gegen Empfängnisregelung liegt zwar bei den Eheleuten, aber die 

Absicht hinter der Entscheidung ist ein essenzieller Aspekt, für die sie die Verantwortung tragen. 

Während egoistische Absichten keine Begründungsgrundlage bilden, gibt es dennoch Motive, die 

eine Empfängnisregulierung befürworten können. Diese sind bspw. die Gesundheit der Mutter 

und des Kindes, wirtschaftliche Fragen wie Einkommens- und Wohnverhältnisse oder 

Erziehungsfragen sowie ein haushaltsbezogenes Gleichgewicht (de Lestapis, 1961, S. 135).   

Wichtiger als die Absicht sind die angewandten Mittel und Methoden zur Empfängnisverhütung, 

die durch die katholische Kirche strikt geregelt werden. Methoden, die befürwortet werden, sind 

die „zeitweilige Enthaltsamkeit sowie die auf Selbstbeobachtung und der Wahl von unfruchtbaren 

Perioden der Frau beruhenden Methoden der Empfängnisregelung“ (KatKK Nr. 2370). Beide 

Methoden sind naturverbundene Maßnahmen, bei denen kein natürlicher Ablaufprozess 

unterbrochen wird. Aus diesem Grund sind sie moralisch akzeptabel und „in den 

empfängnisfreien Zeiten aber vollziehen sie dann den ehelichen Verkehr zur Bezeugung der 

gegenseitigen Liebe und zur Wahrung der versprochenen Treue. Wenn die Eheleute sich so 

verhalten, geben sie wirklich ein Zeugnis der rechten Liebe“ (Humanae vitae, Nr. 16). Als 

moralisch verwerflich erachtet werden Methoden und Mittel zur Empfängnisregelung, die  

entweder in Voraussicht oder während des Vollzuges des ehelichen Aktes oder im 

Anschluß an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die 

Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel (Humanae vitae, 

Nr. 14).  

So sind daher alle anderen Verhütungsmethoden und -mittel außer der Enthaltsamkeit und die 

Nutzung unfruchtbarer Perioden für den Geschlechtsverkehr nach katholischer Sicht verwerflich, 

denn im Gegensatz dazu wird hierbei der natürliche Ablauf des Zeugungsprozesses willentlich 

durch das Ehepaar unterbrochen (Humanae vitae, Nr. 16). Sterilisation und Vasektomie sind 

Methoden, die völlig undenkbar sind, da sie der Aufgabe des Menschen, sich fortzupflanzen, 

gänzlich entgegenstehen. In seiner Ansprache an die katholischen Hebammen Italiens von 1951 

formuliert Papst Pius XII das Verbot folgendermaßen: „La esterilización directa —esto es, la que 

tiende, como medio o como fin, a hacer imposible la procreación— es una grave violación de la 

ley moral y, por lo tanto, ilícita“ (Papst Pius XII, 1951). Das bedeutet, dass die direkte 

Sterilisation, die als Mittel oder als Zweck dazu ausgelegt ist, die Fortpflanzung unmöglich zu 

machen, ein schwerwiegender Verstoß gegen das Sittengesetz und daher illegal ist (eigene 

sinngemäße Übersetzung). Davon ausgenommen sind allerdings gesundheitliche Risiken für die 

jeweilige Person (Brown, 2007, S. 274). Sterilisation wird nämlich mit Selbstverstümmelung 

gleichgesetzt, die nur dann nicht verurteilt wird, wenn “no other provision can be made for the 

good of the whole body“ (Casti connubii Nr. 71; Noonan, 1969, S. 560f.).   
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Auch der Protestantismus spricht sich für eine verantwortungsvolle Familienplanung aus. 

Während die Entscheidung für oder gegen empfängnisverhütende Maßnahmen bei den jeweiligen 

Ehepartnern liegt, versucht die evangelische Kirche, das Paar beratend zu unterstützen und zu 

einer ethischen Urteilsbildung heranzuführen (Hatzinger, 2004; Srikanthan & Reid, 2008, S. 131). 

Der eheliche Akt ist nach evangelischer Sicht nicht nur darauf beschränkt, Kinder zu zeugen, 

sondern wird auch verstanden als ein „möglicher Ausdruck von Liebe, engster körperlicher 

Zuneigung und Nähe“ (Hatzinger, 2004, Nr. 3). Auch wenn sich der Protestantismus anfangs 

gegen künstliche Empfängnisregelung positionierte, wird sie ab der Mitte des 20. Jahrhunderts 

von den meisten gebilligt. Sofern die Eheleute verantwortungsbewusst mit der Offenbarung 

Gottes für das Eheleben und der Gabe von Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit umgehen, gilt 

die Verhinderung von einer Schwangerschaft weder als Sünde noch als Verbot. Gründe, die die 

Nutzung von Verhütungsmitteln befürworten sind bspw. gesundheitliche Aspekte wie auch 

psychische Schwäche, Anzahl an Kindern, die bereits in der Familie leben, oder wirtschaftliche 

Faktoren. (Goodson, 1997, S. 355f.; Srikanthan & Reid, 2008, S. 131). In allen Fällen muss 

allerdings eine gemeinsame und partnerschaftliche Entscheidung nach einer Beratung getroffen 

werden, ohne dass eine einseitige Belastung oder Beeinträchtigungen für jeweils einen Partner 

entstehen. Von Seiten der EKD wird „Künstliche Verhütung [..] ausdrücklich bejaht“ (ebd., Anm. 

d. Verf.), aber die Nutzung verschiedener Mittel und Methoden zur Verhütung sind beschränkt 

auf solche, die ein entstehendes Leben nicht angreifen, denn solche Verhütungsmittel werden mit 

einer Frühabtreibung gleichgesetzt, die die evangelische Kirche klar ablehnt (ebd.), es sei denn, 

die Gesundheit der Mutter ist in Gefahr (Srikanthan & Reid, 2008, S. 131).  

5.2.3 Empfängnisverhütung im Islam 

Im Koran werden zum Thema Empfängnisverhütung keine konkreten Aussagen getroffen (Badry, 

2005, S. 23; Breuer, 2016, S. 183). Die einzige Stelle, die eine Implikation diesbezüglich 

beinhaltet, findet sich in Sure 2: „Und die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre“ (2: 233). 

Anhand dieser Stelle kann zumindest unter Vorbehalt geschlussfolgert werden, dass es im Islam 

möglich ist, zwischen zwei Schwangerschaften eine Pause einzulegen (Badry, 2005, S. 24). In 

der Sunna des Propheten Mohammed finden sich aufeinanderfolgend vier Hadithe (5207-5210), 

die eine bestimmte Form der Verhütung thematisieren (al-Bukhari, 2007, S. 373f.). Auch wenn 

der Wortlaut sich ändert, bleibt der Inhalt derselbe: „Ǧābir berichtete: ‚Wir haben gewöhnlich 

von dem ‘Azl zu der Zeit Gebrauch gemacht, zu der die Offenbarung des Qur’ān im Gange 

war.‘“ (al-Bukhari, 2007, S. 374, Anm. i.O.). Azl bedeutet hier coitus interruptus und stellt eine 

Form von Verhütung dar, von der zumindest zur Lebenszeit des Propheten Gebrauch gemacht 

wurde. Die Thematik der Empfängnisverhütung ist demnach nicht unbekannt, sondern wird auch 

aktiv unter der Voraussetzung, dass die Frau damit einverstanden ist, umgesetzt (Breuer, 2016, S. 

183; Edewor, 2005, S. 93).  
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Moderne Methoden der Empfängnisverhütung gehen aber über diese unsichere Methode hinaus. 

Die entsprechenden Hadithe werden hierbei dazu verwendet, um mittels Analogieschluss die 

Anwendung kontrazeptiver Methoden moralisch zu bewerten. Zwar eröffnet die Thematik um 

Verhütung Raum für intensive Diskussionen unter Rechtsgelehrten, allerdings wird 

Empfängnisverhütung grundsätzlich nicht verboten. Vielmehr wird sie unter der Zustimmung 

beider Ehepartner und bei einer begründeten Notwendigkeit nicht verurteilt, sondern erlaubt, mit 

der Begründung, dass auch der Prophet Mohammed der Überlieferung nach den coitus interruptus 

erlaubt hat. Die Erlaubnis für die damalige Methode wird auf die zeitgemäßen Methoden 

übertragen. Fehlt jegliche Begründung für die Kontrazeption, wird sie zumeist lediglich verpönt 

(Badry, 2005, S. 24; Breuer, 2016, S. 183).  

Dennoch gibt es weitere Voraussetzungen und Beschränkungen, die beachtet werden müssen. 

Wichtig ist insbesondere, dass das Verhütungsmittel keine irreversiblen Auswirkungen hat und 

nur über einen bestimmten Zeitraum verwendet wird. Nach dieser Forderung sind Mittel bzw. 

Methoden zur Verhütung wie die Sterilisation verboten, wohingegen Mittel erlaubt sind, die 

chemisch oder mechanisch wirken wie bspw. die Pille oder das Kondom, denn diese 

Verhütungsmittel greifen vor der Befruchtung und verändern zudem den von Gott gegebenen 

Körper nicht unumkehrbar. Verhütungsmittel, die erst nach der Befruchtung wirken, sind dagegen 

umstritten. Hierunter fällt bspw. die Spirale oder die Pille danach. Sofern die Fruchtbarkeit nicht 

gefährdet wird, werden daher Verhütungsmittel auch in vielen islamischen Ländern genutzt 

(Breuer, 2016, S. 183; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 142; Srikanthan & Reid, 2008, S. 

132).  

Obwohl einige Formen von Empfängnisverhütung grundsätzlich erlaubt sind, von der Mehrheit 

der Rechtsgelehrten akzeptiert und nicht so scharf kritisiert werden wie eine Abtreibung, gibt es 

auch Stimmen, die gegen eine Kontrazeption sprechen. Die aktive Verhinderung der Empfängnis 

stellt für Gegner von Verhütung eine Verletzung der göttlichen Vorherbestimmung dar, was 

gleichbedeutend ist mit einem Verstoß gegen den Glaubensgrundsatz des Islam. Der Rückgriff 

auf kontrazeptive Methoden aus Sorge um belastende wirtschaftliche Auswirkungen durch ein 

Kind würde zudem die göttliche Fürsorge infrage stellen, die in Sure 17 zugesichert wird: „Und 

tötet eure Kinder nicht aus Furcht vor Armut; Wir sorgen für sie und für euch. Wahrlich, sie zu 

töten ist ein großer Fehler“ (17: 31). Demgegenüber steht der Glaube an die Allmächtigkeit 

Gottes. So ist Gott nach islamischer Auffassung dazu in der Lage, entgegen menschlicher 

Versuche von Verhütung einen Menschen zu erschaffen. Nach dieser Auffassung darf die 

Vorherbestimmung Gottes nicht infrage gestellt werden, denn alles passiert, wie Gott es bestimmt 

hat. Der islamische Universalgelehrte al-Ghazali steht der Empfängnisverhütung auch positiv 

gegenüber, differenziert aber hinsichtlich der Absicht, die eine Person zur Verhütung motiviert 

(Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 141; Badry, 2005, S. 24). Die Ermittlung der Absicht ist 

essenziell, da nach islamischer Glaubenslehre eine Tat erst durch die damit verbundene Absicht 

an Bestand gewinnt und somit ein unmittelbarer Zusammenhang besteht (Khoury, 1981, S. 224). 
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So ist der Gebrauch von Verhütungsmitteln dann zu rechtfertigen, wenn bspw. die Gesundheit 

der Frau in Gefahr ist. In diesem Fall ist auch eine Sterilisation denkbar, denn die Absicht ist die 

Sicherung der Gesundheit. Auch werden Absichten akzeptiert, die durch die Sorgen um die gute 

Erziehung der Kinder entstehen. So kann der Gedanke an eine Beibehaltung der Anzahl an 

Kindern dann gerechtfertigt werden, wenn die Eltern von vornherein die gute Erziehung nicht 

gewährleisten können. Dies wird als ein verantwortungsvoller Umgang bewertet. Berufliche 

Sorgen, das Geschlecht des Kindes oder die Sorge der Frau, dass durch eine Schwangerschaft ihre 

Schönheit negativ beeinflusst wird, sind hingegen von der Mehrheit nicht akzeptiert, bis auf den 

Zuspruch vom Gelehrten al-Ghazali, der auch der Erhaltung der Schönheit einen gewissen Wert 

beimisst (Breuer, 2016, S. 184; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 141).  

5.2.4 Empfängnisverhütung im Hinduismus 

Im Hinduismus wird der Sexualität im Rahmen einer Ehe ein hoher Stellenwert zugeschrieben. 

Der eheliche Akt soll insbesondere zwei Funktionen erfüllen. Einerseits ist die Ermöglichung 

einer Verbindung, einer Einheitlichkeit zwischen Mann und Frau maßgebend, sie dient also der 

Befriedigung. Andererseits soll der eheliche Akt der Fortpflanzung dienen und Nachkommen 

hervorbringen. Sexualität ist aber darüber hinaus eine Art des Ausdrucks und der Expression, die 

schließlich zur Lebensbereicherung funktionalisiert wird. So ist nicht jeder sexuelle Akt zwischen 

einem Ehepaar fest an die Forderung gekoppelt, Nachkommen hervorzubringen (Crawford, 2003, 

S. 139f.; Srikanthan & Reid, 2008, S. 133). Tatsächlich gehören Liebe und sinnliches Vergnügen 

zu den Lebenszielen im Hinduismus, die als Kama bezeichnet werden (Eichner, 2005b). Dennoch 

muss in diesem Zusammenhang beachtet werden, dass jegliche Verweigerung eines Ehepaars 

einer sexuellen Zusammenkunft während der fruchtbaren Tage der Frau als Sünde gilt und mit 

der Tötung eines Embryos gleichgesetzt wird (Eichner, 2005a, S. 22; Menski, 2007, S. 54).  

Die hinduistische Perspektive bezüglich der Empfängnisverhütung muss aus diesem Kontext 

heraus betrachtet werden. Die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft kann zu einer 

Einschränkung der als wichtig erachteten sexuellen Leidenschaft und Vereinigung von Ehepaaren 

im Rahmen des ehelichen Geschlechtsverkehrs führen. Der Einsatz verschiedener 

Verhütungsmittel und die immer weiter fortschreitende technologische Entwicklung kann in dem 

Sinne dabei helfen, diese Angst zu überwinden und sexuelle Erfahrungen zu steigern (Crawford, 

2003, S. 140). Tatsächlich lassen sich in der traditionellen hinduistischen Lehre keine expliziten 

Verbote bezüglich der Verhütung finden und viele Hindus machen Gebrauch von Methoden für 

die Geburtenkontrolle, vor allem angesichts des stark ansteigenden Bevölkerungswachstums in 

Indien (Srikanthan & Reid, 2008, S. 133; Menski, 2007, S. 54; Eichner, 2005a, S. 23). Der Ethiker 

Seshagiri Rao betont in diesem Zusammenhang, dass aus moralisch-religiöser Sicht keine 

Einwände gegenüber Empfängnisverhütung gebe, sogar im Gegenteil, sie könne häusliche 

Glückseligkeit und das gesellschaftliche Wohlergehen fördern. Hierbei ist aber zu beachten, dass 
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die Gesundheit der Frau durch das Verhütungsmittel keinen Schaden nehmen darf und solche 

Mittel abgelehnt werden (Crawford, 2003, S. 140).   

Aufgrund des Prinzips, dass die Intention und die Motivation für eine bestimmte Handlung zu 

einer Entscheidung führt und diese gekoppelt ist an die moralische und religiöse Bewertung, kann 

eine Entscheidung für die Verhütung im Falle einer moralisch vertretbaren Absicht auch keine 

ethischen oder spirituellen Folgen nach sich ziehen. Insgesamt gilt jene Entscheidung als die 

persönliche Angelegenheit der Frau, vorausgesetzt die Fortführung der Familie durch einen Sohn 

ist gewährleistet (Srikanthan & Reid, 2008, S. 133; Eichner, 2005a, S. 23). Nicht nur 

Verhütungsmethoden wie die Pille, das Kondom oder Implantate wie Norplant sind in dem Sinne 

akzeptiert, sondern auch die Sterilisation von Ehepaaren gewinnt immer mehr an Attraktivität und 

wird auch durchgeführt. (Menski, 2007, S. 54; Eichner, 2005a, S. 23).  

5.2.5 Empfängnisverhütung im Buddhismus 

Im Buddhismus wird der Ehe und der Fortpflanzung kein hoher Stellenwert zugeschrieben. Die 

Ehe ist mehr eine kulturelle Gepflogenheit, als dass sie eine religiöse Pflicht darstellt. Stattdessen 

ist die Sexualität im Allgemeinen ein Bereich des menschlichen Lebens, der in Anbetracht des 

Ziels der Erreichung von Erleuchtung durch einen gänzlichen Verzicht auf weltliche Dinge und 

Gelüste ein Hindernis darstellt, denn der Buddhismus idealisiert ein zölibatäres und klösterliches 

Leben. Dementsprechend stellt eine sexuelle Abstinenz nach buddhistischer Auffassung die 

wirksamste und ethisch unbedenklichste Form der Verhinderung von Empfängnis dar (Harvey, 

2000, S. 327; Srikanthan & Reid, 2008, S. 132; Morgan, 2007, S. 109; Keown, 1995, S. 129).  

Die moralische Bewertung der Empfängnisverhütung im Buddhismus baut ihre gesamte 

Grundlage auf dem Gebot des Nicht-Verletzens alles Lebenden auf (Usarski, 2005, S. 21). Dieses 

Gebot, das eines der fünf Silas darstellt, gilt für Mönche und Nonnen sowie für buddhistische 

Laien und hat einen erheblichen Einfluss auf verschiedene Aspekte, die das Thema 

Empfängnisverhütung beleuchten. Prinzipiell hat jedes existierende Wesen das Recht auf das 

Leben, das im Zyklus der Wiedergeburt im Sinne einer Rekonzeption entsteht (Keown, 1995, S. 

128; Usarski, 2005, S. 21). Dass eine Existenz als Mensch wiedergeboren wird, bedeutet, dass in 

dieser Inkarnation die Stufe erreicht ist, die am nächsten an das Nirvana herankommt. Somit stellt 

die Inkarnation als Mensch die größte Möglichkeit dar, die Erleuchtung zu erlangen. In einem 

ersten Verständnis kann die Empfängnisverhütung als eine die Wiedergeburt verhindernde 

Maßnahme verstanden werden. Diese Handlung zeugt vom Gegenteil des den buddhistischen 

Gedanken leitenden Akts von Güte, Großzügigkeit und Mitgefühl dem Leben gegenüber – sowohl 

der geborenen als auch der auf eine Wiedergeburt wartenden Existenz (Keown, 1995, S. 128f.).  

Die Frage, die an dieser Stelle entsteht, ist die nach dem richtigen Zeitpunkt der Anwendung von 

Verhütungsmitteln. Denn tatsächlich sind im Buddhismus solche Mittel erlaubt, die vor der 

Empfängnis wirken, etwa die Befruchtung oder den Eisprung verhindern. Zu diesen Mitteln und 

Methoden zählen z.B. die Pille, das Kondom, die Vasektomie beim Mann oder die Sterilisation 
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der Frau, das Diaphragma oder auch die Rhythmusmethode. Das Gestatten dieser Methoden 

findet ihre Begründung darin, dass hierbei kein Leben bzw. kein Produkt der Empfängnis zerstört, 

sondern nur verhindert wird und somit eine gewaltfreie Handlung darstellt (Morgan, 2007, S. 88; 

Srikanthan & Reid, 2008, S. 132; Tsomo, 2006, S. 123; Harvey, 2000, S. 327). Dementsprechend 

sind jene Methoden und Mittel ethisch verwerflich, die nach der Befruchtung wirken. Hierzu 

zählen bspw. die Pille danach, der Einsatz einer Spirale oder eines Intrauterinpessars, weil diese 

die Nidation der befruchteten Eizelle verhindern und als eine Art der frühen Abtreibung betrachtet 

werden können (Harvey, 2000; Morgan, 2007, S. 88).  

Mit Blick auf die Skandhas, die fünf Aggregate, die einen Menschen erst bei vollständigem 

Vorkommen zu einem lebensfähigen und individuellen Wesen transformieren, wird deutlich, dass 

der Zeitpunkt für die Entwicklung der einzelnen Stufen noch unklar und schwer bestimmbar ist. 

Entscheidend ist aber hier, dass das Bewusstsein durch den Reinkarnationsprozess und den drei 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Empfängnis – Geschlechtsverkehr zwischen Mann und 

Frau, die fruchtbare Zeit der Frau und das Vorhandensein einer Seele – bereits bei der 

Befruchtung den noch entstehenden Körper betritt, sodass die mindeste Anforderung gegeben ist, 

den Menschen zu einer empfindungsfähigen Existenz zu formen (Tsomo, 2006, S. 150; Schlieter, 

2003, S. 138f.). 

Die Intention, die die Entscheidung für eine Empfängnisverhütung festlegt, spielt eine 

entscheidende Rolle. Wenn eine Entscheidung für Empfängnisverhütung getroffen wird, um z. B. 

ein promiskuitives Sexualverhalten ohne die Konsequenz einer potenziellen Schwangerschaft 

ausüben zu können, dann wird die Nutzung von Verhütungsmitteln entschieden als moralisch 

verwerflich gewertet. Eine solche Lebensweise ist im Buddhismus zu verhindern, da sie gegen 

das Gebot, sich von sexuellem Fehlverhalten zu distanzieren, verstößt und ohnehin durch das sich 

Hingeben zu weltlichen Leidenschaften die Erleuchtung verhindert wird. (Keown, 1995, S. 126; 

Srikanthan & Reid, 2008, S. 132). Sofern jedoch die Empfängnisverhütung und die Absicht, diese 

zu nutzen, nicht schädlich sind, sind moderne Verhütungsmittel insgesamt erlaubt und stellen kein 

religiöses bzw. ethisches Fehlverhalten im Gegensatz zur Abtreibung dar. Der tibetische Arzt Dr. 

Yeshi Donden fasst diesen Sachverhalt folgendermaßen zusammen: 

Contraception is not so bad from the point of view of religion, because you are not killing 

anyone. Even though contraception stops someone from coming into the womb, you 

would not be throwing anyone out who had already gotten into the womb and so you do 

not have the fault of murder. Still, you would have the lesser fault of not allowing the 

consciousness to enter the womb. If you take medicine in order to expel a child that has 

formed in the womb, that has the greater fault of committing murder (Donden, 1986, S. 

178) 

Zwar werfen sich Bedenken auf, die die Verhinderung des Bewusstseins bei dem Eintritt in den 

Körper betreffen, aber da kein Lebewesen Schaden nimmt, das sich schon geformt hat, sind 

Empfängnisverhütung und Abtreibung hinsichtlich der moralischen Bewertung nicht miteinander 

vergleichbar. 
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5.3 Schwangerschaftsabbruch 

Fragen zur Abtreibung werden in Deutschland gesetzlich unter § 218 des Strafgesetzbuchs 

geregelt. So wird nach § 218 jemand, der eine Schwangerschaft abbricht mit einer Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Ausgenommen sind solche Handlungen, die 

vor der Nidation der befruchteten Eizelle stattfinden. Diese gelten gesetzlich nicht als Abtreibung 

(§ 218 Abs. 1 StGB). Eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren wird dann verhängt, wenn es 

sich um einen besonders schwerwiegenden Fall handelt, etwa wenn die Abtreibung gegen den 

Willen der Schwangeren vorgenommen wird oder die Schwangere in Todesgefahr gebracht oder 

schwere Gesundheitsschädigungen an ihr verursacht werden (§ 218 Abs. 2 S. 1-2 StGB). Für die 

Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs bekommt die Schwangere eine Freiheitsstrafe bis 

zu einem Jahr oder eine Geldstrafe (§ 218 Abs. 3 StGB). Eine Strafe fällt weg, wenn die 

Schwangere bis mindestens drei Tage vor dem Eingriff einen Beratung nachweisen und 

bescheinigen kann, wenn ein Arzt den Eingriff vornimmt und wenn der Eingriff nicht die 

Begrenzung von zwölf Wochen seit der Empfängnis beträgt (§ 218a Abs. 1 S. 1-3 StGB). 

5.3.1 Schwangerschaftsabbruch im Judentum 

Das menschliche Leben ist heilig. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, ihm 

einen Teil von sich eingehaucht und ihm somit das größte Geschenk gegeben, nämlich das Leben. 

Im Judentum wird dem menschlichen Leben zu jeder Zeit ein unendlich großer Wert beigemessen 

(Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 87; Loth, 2005, S. 25). Ein Embryo besitzt nach jüdischem 

Glauben einen besonderen Status sowie Schutzwürdigkeit aufgrund der Annahme, dass die 

Beseelung des Embryos bereits bei der Befruchtung stattfindet. Allerdings bedeutet dies nicht, 

dass der Embryo vollwertige Rechte besitzt wie ein schon geborener Mensch. Aus jüdischer Sicht 

ist der Embryo bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch ein Teil der Mutter. Vor der Geburt wird 

der Embryo daher als Seele benannt und ist als potenzielles Leben zu betrachten. Erst wenn bei 

der Geburt der größte Teil des Kindes geboren wurde, zählt es als ein eigenständiger Mensch, der 

auch erst dann vollwertige Rechte erhält (Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 98; Loth, 2005, S. 25; 

Schuster, 2013, S. 78). Im gesamten vorgeburtlichen Stadium wird eine Abstufung bezüglich der 

Schutzwürdigkeit des Embryos festgelegt. So gilt der Embryo nach talmudischer Vorstellung in 

den ersten 40 Tagen der Schwangerschaft als „pures Wasser“ (Loth, 2005, S. 25) und besitzt daher 

auch einen geringeren Stellenwert. Mit Zunahme der Schwangerschaft steigt auch die 

Schutzwürdigkeit des Embryos. Aus diesem Grund wird innerhalb des Judentums festgelegt, dass 

sofern eine Abtreibung notwendig ist, die Prozedur vor der Vollendung des 40. Tags stattfinden 

muss (Straelen, 1974, S. 240; Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 98). Im Talmud wird die 

Schwangerschaft und somit auch der Fötus erst nach drei Monaten als solche erkannt: 

The time of a pregnant woman is sufficient from the point in her pregnancy when the 

existence of her fetus is known to all who see her. The Gemara asks: And how much time 

must pass for the fetus to be known? Sumakhos says in the name of Rabbi Meir: Three 

months (Niddah 8b: 17). 
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Diese Festlegung ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einer Legitimation für einen 

Schwangerschaftsabbruch aus religiöser Sicht. Zwar wird der Embryo lediglich als ein Teil der 

Mutter betrachtet, aber dennoch besitzt er eine generelle Schutzwürdigkeit und ein 

Schwangerschaftsabbruch würde dazu führen, dass die obersten Gebote des Judentums verletzt 

werden würden, nämlich die Wertschätzung des menschlichen Lebens, das als heilig eingestuft 

wird und die Aufgabe des Menschen, sich stets fortzupflanzen (Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 

87, 98f.; Lawton, 2007, S. 187f.):  

Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen wieder vergossen werden, 

denn im Ebenbilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und 

mehrt euch. Pflanzt euch auf der Erde fort und werdet immer mehr auf derselben (Gen 9, 

6-7).  

Aus dieser Torastelle wird deutlich, dass ein generelles Verbot für die Schädigung eines anderen 

Menschen gilt, was auch auf die Abtreibungsthematik übertragen werden kann (Loth, 2005, S. 

25). Wenn auch die Diskussion über die Bewertung von Abtreibung hinsichtlich ihrer 

Legitimation noch immer aktuell ist, ist nach jüdischem Glauben eine Tendenz in Richtung 

Verbot zu verzeichnen. Insbesondere das orthodoxe Judentum spricht sich entschieden gegen eine 

Abtreibung aus (Straelen, 1974, S. 239). Es gibt dennoch übergreifende Gründe, die eine 

Abtreibung rechtfertigen. Wenn es um den Schutz der Gesundheit der Mutter geht, dann ist eine 

Abtreibung erlaubt. Der Status des Embryos zeigt deutlich, dass die Mutter einen höheren 

Stellenwert erhält. Es gilt in jedem Fall, die Gesundheit der Mutter zu sichern, zumindest bis zu 

dem Zeitpunkt, an dem der größte Teil des Säuglings geboren wurde (Straelen, 1974, S. 238; 

Loth, 2005, S. 25).  Im Traktat Oholot VII, 6 aus der Mischna wird dieser Umstand genauestens 

beschrieben:  

If a woman is having trouble giving birth, they cut up the child in her womb and brings it 

forth limb by limb, because her life comes before the life of [the child]. But if the greater 

part has come out, one may not touch it, for one may not set aside one person's life for 

that of another (Mishnah Oholot 7: 6, Anm. i. O.). 

Unter den gesundheitlichen Aspekt fällt aber nicht nur die das Kind austragende Mutter, sondern 

auch die Gesundheit des Vaters wird berücksichtigt. Wenn etwa die Angst um die Ehepartnerin 

aufgrund von Verlustgedanken die Gesundheit des Vaters gefährdet, dann erhält auch in diesem 

Fall das Ehepaar gegenüber dem ungeborenen Kind Vorrang, sodass eine Abtreibung infrage 

kommt. Weitere Gründe, die eine Abtreibung legitimieren sind bspw. eine Schwangerschaft 

infolge eines sexuellen Übergriffs oder eine diagnostizierte Erbkrankheit beim Embryo. 

Insbesondere das Tay-Sachs-Syndrom, das bei aschkenasischen Juden in einem erhöhten 

Verhältnis vorkommt, kann ein Grund sein, um eine Schwangerschaft abzubrechen. Jedoch gehen 

auch hier die Meinungen auseinander: während einerseits eine Abtreibung infolge eines Tay-

Sachs-Syndroms gänzlich verurteilt wird, wird andererseits die Eliminierung des Syndroms 

angestrebt und eine Abtreibung bis zu drei Monaten nach der Befruchtung erlaubt (Loth, 2005, S. 

25; Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 101f.).  



43 

 

Insgesamt ist die Abtreibung eine sehr umstrittene Thematik und im Judentum findet sich 

diesbezüglich weder ein generelles Verbot noch eine generelle Erlaubnis. Abtreibung wird hierbei 

auch nicht als Mord angesehen, denn der Fötus ist bis zur Geburt ein Bestandteil der Mutter 

(Schuster, 2013, S. 78). Zwar haben jüdische Menschen von Gott den Auftrag erhalten, sich stets 

fortzupflanzen und die Erde zu bevölkern, aber das oberste Gebot stellt dennoch die Erhaltung 

und Gewährleistung eines gesunden Lebens dar. In Anbetracht dessen können sich Menschen von 

jedem Gesetz lossprechen, um ein menschliches Leben zu retten, aus dem Grund, dass das Leben 

heilig ist (Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 88). Im Traktat Joma 85b:3 der Mischna wird die 

Aufhebung aller von Gott auferlegten Gesetze folgendermaßen kommentiert:  

You shall keep My statutes and My ordinances, which a person shall do and live by them” 

(Leviticus 18:5), and not that he should die by them. In all circumstances, one must take 

care not to die as a result of fulfilling the mitzvot (Yoma 85b: 3). 

5.3.2 Schwangerschaftsabbruch im Christentum 

Abtreibung wird von der katholischen Kirche gänzlich abgelehnt. In erster Linie verstößt eine 

Abtreibung gegen das fünfte Gebot des Christentums, dem Tötungsverbot (Spieker, 2008, S. 109; 

Straelen, 1974, S. 255). Nach katholischem Glauben erhält der Embryo einen besonderen Status. 

Bereits ab dem Zeitpunkt der Empfängnis muss die befruchtete Eizelle als ein vollwertiger 

Mensch betrachtet werden, wodurch das Leben des sich entwickelnden Embryos als besonders 

schützenswert und unverletzlich äußert und sich in Unantastbarkeit auswirkt. Das neu entstehende 

Leben im Mutterleib erhält dieselben Rechte wie eine bereits im Leben stehende Person (Curran, 

1988, S. 128f.; Laun, 1991, S. 125; Höver & Eibach, 2003, S. 22f.). Im Katechismus der 

katholischen Kirche wird dieser Grundsatz wie folgt beschrieben:  

Das menschliche Leben ist vom Augenblick der Empfängnis an absolut zu achten und zu 

schützen. Schon im ersten Augenblick seines Daseins sind dem menschlichen Wesen die 

Rechte der Person zuzuerkennen, darunter das unverletzliche Recht jedes unschuldigen 

Wesens auf das Leben (KatKK, Nr. 2270)  

und 

Da der Embryo schon von der Empfängnis an wie eine Person behandelt werden muß, ist 

er wie jedes andere menschliche Wesen im Rahmen des Möglichen unversehrt zu 

erhalten, zu pflegen und zu heilen. (KatKK, Nr. 2274) 

Eine sich noch im Mutterleib befindende Existenz ist nicht in der Lage, sich selbst zu schützen. 

Umso dringender ist daher die Aufgabe des Menschen, jene zu beschützen und zu wahren. Auch 

ist diese Forderung gekoppelt an die Aufgabe des Menschen, innerhalb der Ehe, die im 

Christentum einen sakramentalen Wert hat, Nachkommen zu zeugen. Papst Paul VI. beschränkte 

in seiner Enzyklika Humanae vitae den ehelichen Akt auf dieses Ziel, denn sowohl die Ehe als 

auch die eheliche Liebe „sind ihrem Wesen nach auf die Zeugung und Erziehung von 

Nachkommenschaft ausgerichtet“ (Gaudium et spes, 1965, Nr. 50; Tworuschka & Tworuschka, 

2011, S. 88). Diese Schlussfolgerung resultiert insbesondere aus der Bibelstelle über die 

Erschaffung der Welt in Genesis 1: 28. Hier spricht Gott zu den Menschen und stellt ihnen 

folgende Aufgabe: „Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde“ (Gen 1: 28).   
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Unter dieser Prämisse wird eine Abtreibung aus katholischer Sicht gänzlich abgelehnt, als ein 

höchst „verabscheuenswürdige[s] Verbrechen“ (Gaudium et spes, 1965, Nr. 51, Anm. d. Verf.) 

bezeichnet und mit sündhaften Handlungen wie Mord, Völkermord, Euthanasie und freiwilligem 

Selbstmord auf eine Ebene gestellt (Gaudium et spes, 1965, Nr. 27). Eine gewollte und 

zielgerichtet herbeigeführte Abtreibung kann im Katholizismus unter keinen Umständen 

gerechtfertigt werden. Das Recht des Ungeborenen auf ein Leben hat immer Vorrang, auch 

hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechts der Mutter. Keine Konfliktsituation lässt den Abbruch 

einer Schwangerschaft und somit die Tötung des Ungeborenen zu. So werden sowohl 

medizinische Indikationen als auch soziale, wirtschaftliche oder psychische Belastungen der 

Mutter nicht als eine Begründung für eine Abtreibung angenommen. Auch wenn eine Abtreibung 

die Rettung des Lebens der Mutter bedeuten würde, wäre sie dennoch nicht erlaubt. In jedem Fall 

gilt die Schutzwürdigkeit, Unverletzlichkeit und Unantastbarkeit des noch ungeborenen Kindes 

als höchste Priorität und jeder Verstoß dagegen ist gleichzeitig ein Verstoß gegen die christliche 

Sittlichkeit (Deutsche Bischofskonferenz, 1995, S. 290ff.; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 

88; Höver & Eibach, 2003, S. 22). Hinsichtlich der Fragen zur Abtreibung hat sich die Lehre der 

katholische Kirche „nicht geändert und ist unveränderlich“ (KatKK, Nr. 2271). 

Die evangelische Kirche lehnt die Abtreibung zumindest bis zum Jahre 1950 ab und sieht sie als 

einen Verstoß. Wie auch im Katholizismus gilt dieser Verstoß gegen das fünfte Gebot Gottes und 

somit seinem Willen. Auch hinsichtlich der Schutzwürdigkeit und Unverletzlichkeit des 

werdenden Lebens herrscht zwischen beiden Konfessionen Konsens (Hatzinger, 2004; Curran, 

1988, S. 127). Der erste Unterschied zwischen den Vorstellungen der katholischen Kirche und 

des Protestantismus ist das Verständnis über die Ehe. Der Protestantismus sieht den 

grundlegenden Zweck einer Ehe im Gegensatz zum katholischen Denken nicht in erster Linie in 

der Zeugung von Nachkommen. Die Fortpflanzung steht erst an zweiter Stelle hinter dem Aspekt 

der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in einer Ehe. So erklärt der Genfer Reformator 

Calvin, dass zwar Sexualität und Fortpflanzung unmittelbar in eine Ehe gehören, aber der tiefere 

Sinn der Erschaffung des weiblichen Geschlechts in erster Linie sozialer Natur sei. Otto Piper 

bestärkt diese Grundannahme, indem er die Sexualität als eine der personalen Verbindung 

zwischen dem Ehepaar dienende Größe bezeichnet und die Entstehung von Nachkommen als ein 

Segen der Ehe durch Gott versteht (de Lestapis, 1961, S. 40f.). Auch der Rat der Evangelischen 

Kirchen in Deutschland (EKD) formuliert 1994 anlässlich des Internationalen Jahres der Familie 

„den Grundgedanken der Ehe […] als eine Form menschlicher Gemeinschaft, die besonders eng 

ist, in biblischer Sicht sogar gleichnishaft für die Beziehung Gottes zu den Menschen“ (Rat der 

Evangelischen Kirche, 1994, Anm. d. Verf.). Gleichzeitig werden in derselben Schrift Gründe für 

und gegen eine Familienplanung genannt, die bspw. den Beruf oder auch die Übernahme von 

Verantwortung für ein Kind einbeziehen (ebd.). 

Der zweite und erhebliche Unterschied in Bezug auf Abtreibungen besteht darin, dass aus 

evangelischer Sicht der Frau ein allgemeines Selbstbestimmungsrecht zugestanden wird. Die 
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evangelische Kirche nimmt schwere Konfliktsituationen an und tritt der Entscheidung der Frau 

mit höherer Akzeptanz entgegen, zumindest wenn die Konfliktsituation ausweglos ist. Zu diesen 

Konfliktsituationen gehören viele Aspekte wie das Alter der Frau, die finanzielle und berufliche 

Situation, eine etwaige Behinderung des Kindes, sozialer Druck, die Angst vor Verantwortungs-

übernahme für das Kind oder Probleme in der derzeitigen Beziehung (Hatzinger, 2004). Dies 

bedeutet allerdings keinesfalls die Befürwortung eines Schwangerschaftsabbruches. Nach wie vor 

gibt es auch aus evangelischer Sicht kein Recht auf Abtreibung und dem moralischen Status des 

Ungeborenen nach ist er genauso schutzwürdig wie der Geborene.  So soll immer versucht 

werden, einen Schwangerschaftsabbruch zu vermeiden auch unter Einbezug der Entscheidung der 

Mutter, denn „das Leben des ungeborenen Kindes kann nur mit der schwangeren Frau und nicht 

gegen sie geschützt werden“ (Hatzinger, 2004). Schließlich bezeichnet sich die evangelische 

Kirche selbst als „Fürsprecher der Lebens“ (Hatzinger, 2004). (Höver & Eibach, 2003, S. 36f.) 

Um eine Verhinderung des von einer Frau geplanten Schwangerschaftsabbruches zu 

bewerkstelligen, bedient sich die evangelische Kirche der Schwangerschaftskonfliktberatung. 

Wichtig bei einer solchen Beratung ist die einfühlsame Ermutigung der Frau zu einer 

Entscheidung für das Kind. Genauso einfühlsam muss der Berater aber auch reagieren und darf 

keinen Druck ausüben, wenn die Frau sich trotzdem für eine Abtreibung entscheidet, denn wenn 

eine Schwangere sich nicht in der Lage sieht, das in ihr heranwachsende Leben 

anzunehmen, darf ihre Entscheidung, obwohl gegen Gottes Gebot, nicht pauschal und 

von vorneherein als selbstherrliche Verfügung über menschliches Leben verurteilt 

werden (Rat der Evangelischen Kirche & Deutsche Bischofskonferenz, 1989, VI.2.c) 

Insgesamt wird deutlich, dass innerhalb des Christentums eine generelle Ablehnung gegenüber 

Abtreibung herrscht. Jedoch ist die evangelische Kirche allgemein offener eingestellt und bezieht 

sowohl die Frau als auch ihre individuelle Situation für eine Entscheidungsfindung ein, während 

die katholische Kirche unter allen Umständen eine Abtreibung kategorisch verurteilt. 

5.3.3. Schwangerschaftsabbruch im Islam 

Der Islam steht der Abtreibung sehr kritisch bis ablehnend gegenüber. Zwar gibt es zwischen den 

verschiedenen Rechtsschulen unterschiedliche Meinungen, aber in Bezug auf ein Kriterium in der 

Embryonalentwicklung herrscht Konsens – die Beseelung des Embryos gilt als die späteste 

Grenze, bis zu der eine Abtreibung in besonderen Fällen gerechtfertigt werden könnte (Ilkilic, 

2003, S. 63; Breuer, 2016, S. 191).   

Im Islam ist Gott der Schöpfer allen Lebens. Der Mensch nimmt in dieser Schöpfung einen 

besonderen Platz ein, denn ihm sind allgemein geistige Fähigkeiten und Intelligenz verfügbar, 

sodass er in die Lage versetzt wird, Gott zu erkennen (Ilkilic, 2003, S. 57). Im Koran heißt es 

dazu: „Wahrlich, Wir haben den Menschen in bester Form erschaffen“ (95: 4). Aus diesem Grund 

gilt im Islam eine Abtreibung im ersten Verständnis als ein zerstörerischer Eingriff in Gottes 

Schöpfung (Breuer, 2016, S. 191). In Bezug auf den Zeitpunkt der Beseelung eines Embryos gibt 

es im Koran zunächst keine konkrete Angabe. Dennoch wird in Sura 32: 9 deutlich, dass die 
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Beseelung erst nach der Formung des Embryos stattfindet, denn „[d]ann formte Er ihn und 

hauchte ihm von seinem Geist ein. Und Er hat euch Gehör und Augenlicht und Herzen gegeben. 

Doch euer Dank ist gering“ (32: 9, Anm. d. Verf.). Zwar wird die Reihenfolge der Entwicklung 

des Embryo beschrieben, aber es werden keine konkreten Zeitangaben gegeben. Zumindest wird 

aber deutlich, dass sich die Beseelung nicht bei der Empfängnis ereignet (Sachedina, 2009, S. 

102). An dieser Stelle schafft die Sunna des Propheten Mohammed Abhilfe, indem konkrete 

Zeitpunkte genannt werden. In Hadith Nr. 6594 werden die Entwicklungsstadien von der 

Befruchtung bis zur Beseelung beschrieben:  

Wahrlich, die Schöpfung eines jeden von euch wird im Leibe seiner Mutter in vierzig 

Tagen (als Samentropfen) zusammengebracht; danach ist er ebensolang ein Blutklumpen; 

danach ist er ebensolang ein kleiner Fleischklumpen. Danach entsendet Allāh einen 

Engel, der mit viererlei beauftragt wird: Mit der Bestimmung seines Lebensunterhalts, 

seiner Lebensdauer und ob er elend oder glückselig sein wird. Dann haucht er ihm die 

Seele ein (al-Bukhari, 2007, S. 526). 

Zwischen den Entwicklungsstadien liegen jeweils 40 Tage. Erst nach diesen drei Stadien und 

somit 120 Tagen wird die Seele in das entstehende Leben eingehaucht (Breuer, 2016, S. 192; 

Ilkilic, 2003, S. 62; Straelen, 1974, S. 234). Trotzdem gibt es innerhalb des Islams verschiedene 

Meinungen. Während die in Bezug auf Abtreibung liberaler eingestellten Hanafiya die 120 Tage 

als Grenze sehen, lehnt die Rechtsschule der Hanbalia eine Abtreibung gänzlich ab. Dazwischen 

setzen andere Rechtsschulen wie die Malikiten die Grenze auf 40 Tage für eine Erlaubnis von 

Abtreibung, wenn auch hier der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich abgelehnt wird. Obwohl 

im Hadith eine Abstufung mit Zeitangaben genannt wird, wird deutlich, dass ein Verbot bzw. eine 

Erlaubnis von Abtreibung stark von der Auslegung der verfügbaren Schriften und der 

Rechtsschulen abhängt. Allerdings kann insgesamt übergreifend festgehalten werden, dass mit 

jeder Entwicklungsstufe des Embryo dessen Schutzwürdigkeit steigt und somit auch die als 

Verbrechen bewertete Abtreibung mit zunehmender Ausformung und Entwicklung der 

Leibesfrucht an Sündhaftigkeit gewinnt (Breuer, 2016, S. 193; Straelen, 1974, S. 234). Die First 

International Conference on Islamic Medicin betont 1981 die Heiligkeit des menschlichen 

Lebens, die auch für ungeborenes Leben gilt und somit dem Ungeborenen eine besondere 

Schutzwürdigkeit in jeder Entwicklungsphase verleiht. Auch der Theologe und Mystiker Al-

Ghazzali bestärkt diese Annahme, indem er argumentiert, dass der Embryo zwar je nach 

Entwicklungsphase unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt, aber diese Tatsache 

nichts daran ändert, dass es sich um das ein und dasselbe Lebewesen handelt, das es zu schützen 

gilt (Ilkilic, 2003, S. 63, 67 ).  

Die islamische Glaubenslehre verbietet die Tötung von Kindern aus Gründen, die das materielle 

Gut betreffen, soziale Begründungen enthalten oder aufgrund von diagnostizierten Erkrankungen 

und Behinderungen vorgenommen werden (Breuer, 2016, S. 194f.; Ilkilic, 2011, S. 11). Im Koran 

wird die Verwerflichkeit solcher Handlungen wie folgt beschrieben: „Und tötet eure Kinder nicht 
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aus Furcht vor Armut; Wir sorgen für sie und für euch. Wahrlich, sie zu töten ist ein großes 

Vergehen“ (17: 31) und  

Sprich: ‚Kommt her, ich will verlesen, was euer Herr euch verboten hat: […] Ihr sollt 

euch nicht den Schändlichkeiten nähern, seien sie offenkundig oder verborgen; und ihr 

sollt niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat, außer wenn dies 

gemäß dem Recht geschieht. Das ist es, was Er euch geboten hat, auf dass ihr es begreifen 

möget (6: 151, Anm. d. Verf.). 

Die Verwerflichkeit der Abtreibung aufgrund des gesundheitlichen Status des noch Ungeborenen 

ist nach dem Rechtsgelehrten Hayrettin Karaman damit zu begründen, dass es sich bei ihm auch 

um einen Menschen handle und eine Tötung des Embryo aufgrund einer frühzeitig 

diagnostizierten Behinderung gleichzusetzen sei mit einer Tötung einer Person, nachdem sie eine 

Behinderung erleidet (Ilkilic, 2011, S. 13). Ein Schwangerschaftsabbruch kann nur dann 

legitimiert werden, wenn das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet ist. Diese 

Ausnahme gilt ohne jegliche Einschränkungen übergreifend in allen Rechtsschulen. Bei einer 

Gegenüberstellung der Gesundheit und des Lebens der Mutter und des Embryos erhält das Leben 

der Mutter ein höheres Gewicht (Breuer, 2016, S. 195).  

5.3.4 Schwangerschaftsabbruch im Hinduismus 

Abtreibung wird im Hinduismus aus traditioneller Perspektive eindeutig abgelehnt und verurteilt. 

Sie wird gleichgesetzt mit der größten Sünde, die ein Mensch begehen kann, i.e. Mord. Aus 

intentioneller Sicht betrachtet, gilt die Abtreibung als Tötung eines Embryos bzw. Fötus, für die 

der Abtreibende die gesamte Verantwortung übernimmt. Die Tatsache, dass der Embryo ein 

Brahmin hätte sein können, verstärkt diese Einstellung und die Verurteilung der Tat, die als 

abscheulich beschrieben wird. (Damian, 2010, S. 125f.; Lipner, 1989, S. 43). Einen Sohn zu 

gebären, ist im Hinduismus eine wichtige Aufgabe, da nur ein männlicher Nachkomme auch die 

Weiterführung der Familie und die Aufrechterhaltung der rituellen Totenopfer bedeutet. 

Gleichzeitig bekommt ein Sohn auch selbst eine bestimmte Aufgabe, denn dieser ist dazu 

verpflichtet, nicht nur seine eigene Familie zu versorgen, sondern auch seine Ahnen (Eichner, 

2005a, S. 23; Tworuschka & Tworuschka, 2011, S. 174). Die Befolgung des Dharma verspricht 

dem Menschen jenseitiges Heil. Hier wird festgelegt, dass die Erhaltung und Förderung von 

Leben insbesondere im Sinne der Fortpflanzung eine wichtige Aufgabe eines Menschen 

hinduistischen Glaubens darstellen, gegen diese aber durch eine Abtreibung verstoßen wird 

(Menski, 2007, S. 36).   

Grundlegend für diese Einstellung ist u.a. der Glaube an die Wiedergeburt, die erheblich vom 

Karma bestimmt wird. Das Wiedergeborensein als Mensch bedeutet, dass die Seele eine Etappe 

davorsteht, aus dem Wiedergeburtszirkel heraus zu kommen und zur Befreiung, zum Moksha zu 

gelangen. Weil die Abtreibung aber eine der größten Sünden ist, wirkt sie sich negativ auf das 

Karma aus, sodass schließlich die Befreiung aus dem Wiedergeburtszirkel verhindert wird. 

Zudem verstößt eine Abtreibung gegen das Gesetz des Ahimsa, da Abtreibung eine Form von 
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Gewalt und Tötung darstellt (Damian, 2010, S. 128). Grundsätzlich wird dem Embryo eine 

prinzipielle Schutzwürdigkeit zugeschrieben, denn ein Embryo gilt zum einen als moralisch 

unantastbar und zum anderen als physisch verwundbar (Lipner, 1989, S. 43). Weil es sich bei der 

Empfängnis um den Prozess der Wiedergeburt handelt, wird der Embryo bereits bei der 

Befruchtung als ein Individuum mit einer aus dem vorherigen Leben erhalten gebliebenen 

Identität betrachtet. Im Moment der Befruchtung werden Geist und Materie miteinander vereint. 

Die karmische Energie des Ungeborenen wird durch eine Abtreibung daher auf eine drastische 

Art und Weise aufgehalten und kann auch nicht rechtfertigt werden (Damian, 2010, S. 128; 

Stephens, Jordens, Kerridge, & Ankeny, 2010, S. 527). Aus diesem Grund werden im Falle eines 

intentionellen Schwangerschaftsabbruchs nach altindischer Tradition auch Strafen verhängt. 

Beispielsweise wird vorgesehen, dass eine abtreibende Frau von ihrem Ehemann verlassen 

werden soll oder im schlimmsten Fall aus der Kaste ausgeschlossen werden soll (Eichner, 2005a, 

S. 22). Das Abtreibungsverbot kann nur dann aufgehoben werden, wenn die Gesundheit bzw. das 

Leben der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet ist. Etwaige soziale Gründe sind von der 

Aufhebung des Verbots ausgeschlossen (Menski, 2007, S. 36; Tworuschka & Tworuschka, 2011, 

S. 185). 

5.3.5 Schwangerschaftsabbruch im Buddhismus 

Die strikte Ablehnung von Abtreibung im Buddhismus liegt in ihren Grundpfeilern begründet. 

Sowohl die Vorstellung über die Wiedergeburt als auch über Karma, Identität und über den 

Moment des Lebensanfangs eines Menschen sind maßgebend für die Einstellung gegenüber der 

Thematik der Abtreibung. Insbesondere der Verstoß gegen das erste Gebot der Gewaltlosigkeit – 

auch Ahimsa genannt – unterstützt die Bewertung von Abtreibung als Mord (Damian, 2010, S. 

130; McDermott, 1998, S. 162). Um den Zusammenhang zwischen den Grundlagen 

buddhistischer Glaubenslehre und der Abtreibung als Verstoß verstehen zu können, muss 

zunächst geklärt werden, wann das Leben nach buddhistischer Sichtweise beginnt. 

Nach buddhistischer Auffassung kann eine Empfängnis nur dann stattfinden, wenn drei 

Bedingungen gegeben sind: Geschlechtsverkehr muss stattfinden, die Frau muss in ihrer 

fruchtbaren Phase sein und vor allen Dingen muss zu diesem Zeitpunkt eine Seele anwesend sein. 

Dass ggf. eine Seele anwesend ist, lässt sich aus der Verstellung der Inkarnation begründen. So 

wird angenommen, dass eine Seele bzw. das Bewusstsein nicht erst im Embryo während oder 

nach der Empfängnis entsteht, sondern dass sie aufgrund von Tod und Wiedergeburt ein 

Kontinuum darstellt und somit die Konzeption eher als Rekonzeption verstanden werden kann. 

Die Seele befindet sich in der Zeit zwischen Tod und Empfängnis, zwischen zwei Inkarnationen 

in einem sogenannten Intermediate State. (Damian, 2010, S. 130f.; McDermott, 1998, S. 172f.). 

Nach buddhistischer Auffassung gibt es fünf Aggregate, die sogenannten Skandha, die den 

Menschen erst entstehen lassen. Diese sind die Form, die Wahrnehmung, die Gefühle, die 

Geistesformation (karmische Tendenzen) und schließlich die Seele bzw. das Bewusstsein. An 
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diesem Punkt gibt es unterschiedliche Meinungen. Während einige Buddhisten vor allem nach 

neueren neurobiologischen Erkenntnissen aus der Embryologie – bspw. der Zeitpunkt der 

Entstehung des zentralen Nervensystems – die Ansicht vertreten, dass sich die fünf Aggregate 

sukzessiv entwickeln, sodass bei einem fehlenden Aggregat noch nicht die Rede von einem 

vollständigen Menschen sein kann und hieraus eine offenere Haltung gegenüber Abtreibung 

entsteht, betrachten insbesondere orthodoxe Buddhisten diesen Sachverhalt aus einem anderen 

Blickwinkel. Da sich die Seele bereits bei der Empfängnis in dem entstehenden Embryo 

manifestiert, spielen die weiteren Aggregate hinsichtlich ihrer Entstehungszeit bzw. ihrem 

Manfestationszeitpunkt keine entscheidende Rolle, da alle Aggregate bei der Empfängnis zwar 

vorhanden, aber noch nicht ausgeprägt seien. Sobald die Seele mit dem entstehenden Körper 

verbunden ist, gilt der Embryo als ein Mensch und in jenem Moment sind Körper und Seele 

untrennbar miteinander verbunden bis der Tod eintritt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass es keinen 

Unterschied gibt zwischen einer im Leben stehenden Person und einem Embryo, denn das Leben 

ist schon vor jeder Empfängnis vorhanden (Hughes & Keown, 1995, S. 109; McDermott, 1998, 

S. 173; Damian, 2010, S. 131; Barnhart, 1998, S. 280).  

Eine entscheidende Größe unter diesem Aspekt spielt auch das Karma. Der Glaube an Inkarnation 

beinhaltet den Fakt, dass auch das Karma aus dem vorherigen Leben mit übertragen wird und der 

Embryo, der jene Seele erhält, der Träger der karmischen Energie wird. Durch eine Abtreibung 

wird zum einen das Karma des Embryo beeinflusst. Durch den Prozess der Abtreibung ist die 

Erfahrung von Angst oder Wut für den Embryo gegeben, wodurch sein Karma negativ belastet 

wird und schließlich dazu führen kann, dass die nächste Wiedergeburt unter noch schlechteren 

Bedingungen stattfindet. Zum anderen wird auch das Karma der abtreibenden Person selbst sehr 

stark negativ beeinflusst. Da das Karma zusammen mit der Seele ins nächste Leben übergeht und 

die Abtreibung dafür sorgt, dass die zyklische Existenzform unterbrochen wird, wird die 

abtreibende Person ein zukünftiges Leben in Kummer und Qual leben. Das höchste Ziel, die 

Befreiung aus dem Wiedergeburtszyklus und das Erreichen des Nirvana entfernt sich durch das 

Vornehmen von Abtreibung. Interessanterweise ist hierbei nicht nur die Mutter betroffen, sondern 

auch der Embryo, denn auch dieser erhält negatives Karma. Ein hohes Gewicht erhält dieser 

Sachverhalt aus dem Grund, dass die Befreiung insgesamt ein eher selten zu erlangender Status 

ist (Damian, 2010, S. 132; Hughes & Keown, 1995, S. 109).  

Weitere Aspekte, die der abtreibenden Frau zur Last fallen sind Hass, Gier und Wahn, die in 

Verbindung mit der Abtreibung gebracht werden. Hierunter fallen Gründe wie die Verleugnung 

des Embryos als ein vollständiger Mensch und somit die Motivation für die Tötung des Embryos, 

die alleinige Betrachtung eigener Wünsche und Interessen der Mutter oder die Annahme, dass der 

Embryo der Besitz der Mutter ist, wohingegen der Embryo eine eigene Identität besitzt und von 

der Mutter getrennt betrachtet wird (Damian, 2010, S. 132f.). Doch nicht nur die Mutter ist 

betroffen, sondern auch jene Personen, die bei der Abtreibung helfen. Im Vinaya Pitaka, den 

Ordensregeln für buddhistische Mönche und Nonnen, wird das Verbot der Abtreibung explizit 
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festgelegt. Ein Mönch oder eine Nonne, die die Abtreibung bei einer Frau durchführen oder ihr 

helfen und infolgedessen der Embryo stirbt, werden vom Orden ausgeschlossen (McDermott, 

1998, S. 164; Damian, 2010, S. 133). Es gibt aber auch Ausnahmen, die eine Abtreibung zulassen. 

Die wichtigste Ausnahme stellt die Gesundheit der Mutter dar. Wenn diese durch die 

Schwangerschaft gefährdet wird, dann darf eine Abtreibung vorgenommen werden, um das Leben 

der Mutter zu schützen. Auch ein sexueller Übergriff berechtigt die Frau, einen Embryo 

abzutreiben. Ausgenommen sind finanzielle Gründe oder Gründe, die die Gesundheit des 

entstehenden Kindes betreffen, wie z. B. körperliche oder geistige Behinderungen (Damian, 2010, 

S. 134). 

 

5.4 Künstliche Befruchtung 

Das erste Inseminationsverfahren wird auf das Jahr 1770 datiert. Vor etwa 240 Jahren gelang es 

dem britischen Arzt John Hunter eine Patientin erfolgreich durch das intravaginale Inseminations-

verfahren zu einer Schwangerschaft zu verhelfen, die durch die Erkrankung ihres Ehemannes an 

Hypospadie, eine urogenitale Fehlbildung (UKM, o. D.), nicht zustande kam. Der britische 

Gynäkologe Patrick Christopher Steptoe schaffte schließlich in Zusammenarbeit mit den 

britischen Genetiker Robert Geoffrey Edwards 1978 die erste Geburt mittels In-vitro-Fertilisation 

zu veranlassen, sodass diese Methode Ende der 70er Jahre beim Menschen als eine mittlerweile 

gängige Therapiemethode etabliert wurde (Ludwig & Diedrich , 2020, S. 15f.). In Deutschland 

werden künstliche Therapiemethoden bei ungewollter Kinderlosigkeit durch das 

Embryonenschutzgesetz geregelt. Missbräuchliche Anwendungen der Fortpflanzungstechniken 

werden mit Geldstrafen oder Freiheitsstrafen geahndet (§1 Abs. 1-2 ESchG). Wie nachfolgend 

dargestellt wird, sind in den Religionen besonders umstrittene Methoden die heterologen 

Befruchtungsmethoden, bei der Ei- oder Samenzellen von Dritten genutzt werden.  

5.4.1 Künstliche Befruchtung im Judentum 

Das Judentum nimmt gegenüber der Thematik um die künstliche Befruchtung mehrheitlich eine 

offene Haltung ein. Unter bestimmten Voraussetzungen können Techniken für die künstliche 

Befruchtung bei Infertilität eines Ehepaares genutzt werden. Die reproduktive Medizin bietet eine 

geeignete Möglichkeit, um dem Fortpflanzungs-Gebot nachkommen zu können, das im Judentum 

dem Mann als religiöse Pflicht auferlegt wird. Dennoch ist die Thematik nicht völlig 

unproblematisch, denn es ergeben sich einige ethische Fragen und Probleme, die sich auf 

verschiedene Bereiche beziehen (Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 97).  

Die generelle Schutzwürdigkeit von Embryonen lässt sich zunächst damit relativieren, dass nach 

halachischem Recht die Schutzwürdigkeit und der Status vor 40 Tagen der Entwicklung geringer 

ist und dieser Zeitpunkt als eine Grenze gesehen wird. Da der Zeitpunkt einer In-vitro-

Fertilisation vor den 40 Tagen stattfindet, entsteht hierbei zunächst kein Problem. Allerdings ist 

der Status des Embryos in der Phase vor der Implantation in den Uterus der Frau ein besonderer. 
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Dadurch, dass der Embryo sich in diesem Stadium außerhalb des Mutterleibs befindet und somit 

nicht selbstständig lebensfähig ist, wird ihm ein Sonderstatus zugeschrieben. Bei dem Prozess der 

In-vitro-Fertilisation werden der Anzahl nach mehr Eizellen durch hormonelle Stimulierung der 

Frau produziert und befruchtet, sodass überzählige Embryonen entstehen. Aufgrund des 

Sonderstatus der Embryonen haben zahlreiche Rabbiner entschieden, dass überschüssige 

Embryonen auch zerstört werden dürfen. Ein Embryo im Mutterleib darf im Gegensatz dazu vor 

dem 40. Tag nur aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher Implikationen für die Mutter 

abgetrieben werden. Statt die überzähligen Embryonen zu zerstören, sollte eher an ihnen geforscht 

werden oder sie sollten eingefroren werden, um sie später nutzen zu können oder ggf. einem 

anderen Paar spenden zu können. Die letzte Option ist allerdings mit weiterführenden Problemen 

verbunden, die nachfolgend dargestellt werden (Nordmann & Birnbaum, 2003, S. 98f.; Schuster, 

2013, S. 82; Wahrman, 2002, S. 28). 

Über den Status des Embryos hinaus ergeben sich noch zahlreiche rechtliche Fragen, die erörtert 

werden müssen, um sie nach jüdischem Recht einordnen zu können. Zwar ist eine Abtreibung per 

se kein Mord aus Sicht des Judentums, allerdings ist sie halachisch trotzdem nicht zulässig, weil 

der Embryo eine potenzielle Person ist. Wenn aber mehr als eine befruchtete Eizelle implantiert 

wird, um die Erfolgschance zu erhöhen, dann können durch eine multiple Schwangerschaft 

Komplikationen und Risiken entstehen. In einem solchen Fall müsste eine Abtreibung von 

gefahrbringenden Föten vorgenommen werden, was seinerseits Fragen aufwirft. Aus diesem 

Grund rät Rabbi Elliot Dorff (2004, S. 101), nicht mehr als drei befruchtete Eizellen zu 

implantieren, um die Gefahren weitgehend vermeiden zu können (Wahrman, 2002, S. 28).  

Im Falle einer Unfruchtbarkeit des Mannes oder der Frau oder einer schweren Erbkrankheit 

können auch gespendete Eizellen bzw. Spermien für die künstliche Befruchtung verwendet 

werden. Diesbezüglich ergeben sich folgende Problemfelder: Eine künstliche Befruchtung wird 

von den meisten Rabbinern befürwortet, wenn es sich dabei um Eizellen und Spermien vom 

Ehepaar handelt. Bei gespendeten Eizellen bzw. Samenzellen von fremden Personen stellt sich 

aber zunächst die Frage nach Ehebruch, was im Judentum strengstens verboten wird. Weil es sich 

bei der künstlichen Befruchtung um einen Zeugungsakt ohne Geschlechtsverkehr handelt, wird 

ein Ehebruch zunächst nicht angenommen (Wahrman, 2002, S. 48f.; Schenker, 1992, S. 5; Rosner 

, 1993, S. 30). Bei Spendersamen sollte es sich stets um einen Spender handeln, der nicht-jüdisch 

ist, denn im gegenteiligen Fall eröffnet sich das Problemfeld möglicher inzestuöser Beziehungen 

zwischen den Nachkommen in einer jüdischen Gemeinschaft. Die religiöse Zugehörigkeit wird 

im Judentum maternal übertragen, d.h. solange die Mutter jüdisch ist und der Spender des Samen 

nicht-jüdisch, ist der Nachkomme auch jüdisch. Aus Sicht der Halacha handelt es sich nämlich 

nicht um eine inzestuöse Beziehung zwischen Halbgeschwistern, die denselben nicht-jüdischen 

Vater haben (Wahrman, 2002, S. 31f.; Schenker, 1992, S. 5). Das Spenden von Eizellen ist noch 

umstrittener als die Spende von Samenzellen. Die Bewertung der Verwendung von Spendereiern 

reicht von völliger Ablehnung bis zu einer generellen Akzeptanz. Während einige Rabbiner die 
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Möglichkeit der Eizellenspende gänzlich ablehnen und argumentieren, dass es sich bei dem Kind, 

das durch die Eizellenspende einer nicht-jüdischen Frau entstanden ist, nicht um eine jüdische 

Person handelt, akzeptieren andere Rabbiner die austragende Mutter halachisch gesehen als die 

rechtmäßige Mutter. Konsequenterweise ist aus dieser Sicht auch das Kind jüdisch, da die 

austragende Frau jüdisch ist (Dorff, 2004, S. 101; Wahrman, 2002, S. 32ff.; Schenker, 1992, S. 

5f.).   

Die jüdische Sicht auf künstliche Befruchtung ist zwar insgesamt sehr offen und die Technologie 

wird als eine gelungene Möglichkeit für die Fortpflanzung betrachtet, aber der Prozess wirft 

insgesamt sehr viele Fragen auf, sodass bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen wie die 

Klärung von Fragen bezüglich des religiösen und rechtlichen Status des Ungeborenen oder der 

Identität des Spendenden von Eizellen und Samenzellen.  

5.4.2 Künstliche Befruchtung im Christentum 

Die katholische Kirche spricht sich strikt gegen nahezu jede Form der künstlichen Befruchtung 

aus, auch im Rahmen einer rechtsgültigen Ehe. Jedes Verfahren, das Nachkommen auf eine nicht-

koitale Weise hervorbringt, gilt als unmoralisch und widerspricht der christlichen Sittlichkeit, so 

das Urteil Papst Pius XII 1959 (Schenker, 1992, S. 4; Laun, 1991, S. 140). Die Ablehnung 

gegenüber reproduktiver Technologien ist in der Naturrechtslehre der katholischen Kirche 

begründet. Diese besagt, dass die Zeugung eines Kindes mit der Vereinigung der Eltern im Zuge 

des ehelichen Aktes untrennbar zusammenhängt. Das Kind, das als „die Frucht des spezifischen 

Aktes der ehelichen Hingabe seiner Eltern“ (KatKK, Nr. 2378) gesehen wird, hat ein Recht 

darauf, auf natürliche Art und Weise im Rahmen des ehelichen Verkehrs gezeugt zu werden. Der 

Nachkomme innerhalb der Ehe stellt ein Symbol für die eheliche Vereinigung dar und ist ein 

Geschenk und göttlicher Segen (Schenker, 2005, S. 311; Kreß, 2018, S. 16f.; Congregation for 

the Doctrine of Faith, 1988; Laun, 1991, S. 124, 142f.). Der eheliche Akt repräsentiert im Sinne 

der katholischen Kirche die „von Gott bestimmte[.] unlösbare[.] Verknüpfung der beiden 

Bedeutungen - liebende Vereinigung und Fortpflanzung“ (KatKK, Nr. 2366, Anm. d. Verf.).  

Auch wenn die katholische Kirche das Leid erkennt, dass auf einem unfruchtbaren Ehepaar mit 

Kinderwunsch lastet (KatKK, Nr. 2374), wird argumentiert, dass bei ausbleibendem Erfolg der 

Fortpflanzung Alternativen genutzt werden sollten, die im Dienste der Menschheit stehen wie 

bspw. eine Adoption verlassener Kinder. So solle sich das Paar an das Kreuz des Herrn 

anschließen, dem „Quell aller geistlichen Fruchtbarkeit“ (KatKK, Nr. 2379), und Großmut 

zeigen. An dieser Stelle wird deutlich, dass die Ehe aus Sicht des Christentum nicht zur Zeugung 

eines Kindes verpflichtet und dass ein Ehepaar kein unbedingtes Recht auf Elternschaft hat, wenn 

vor allem Fertilitätsprobleme bestehen. Die körperliche Unfruchtbarkeit sei „kein absolutes Übel“ 

(KatKK, Nr. 2379). Vielmehr sollen berechtigte medizinische Hilfsmittel herangezogen werden 

und sofern diese ausgeschöpft sind, kann eine Ehe auch ohne leibliche Kinder fortbestehen und 

gültig sein (KatKK, Nr. 2379; Schenker, 2005, S. 313).  
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Die In-vitro-Fertilisation oder die künstliche Befruchtung durch eine Samen- bzw. Eizellenspende 

stößt auf klare Ablehnung. Diese Bewertung der heterologen künstlichen Befruchtung wird in der 

Instruktion über die Achtung vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der 

Fortpflanzung festgelegt (Kongregation für die Glaubenslehre, 1987). Beide Formen der 

reproduktiven Medizintechnik führen zur Missachtung christlicher Werte wie die Achtung der 

Würde des Menschen, das Recht einer jeden Person auf Leben, das Recht des Kindes auf Zeugung 

durch die sexuelle Vereinigung der leiblichen Eltern und die Zusammengehörigkeit der 

Fortpflanzung mit dem ehelichen Akt der Liebe. Die Beteiligung einer dritten Person, die des 

Spenders, verstößt gegen die Einheit und Integrität der Ehe und ist somit moralisch höchst 

verwerflich. Das Band zwischen den Eheleuten wird durch solch einen Eingriff beeinträchtigt, 

denn eine Ehe beinhaltet grundsätzlich den Wert der Treue, die bedingt, dass die Partner nur durch 

den Ehepartner zur Vaterschaft und Mutterschaft berechtigt werden. All diese ehelichen 

Vorschriften und die Rechte des Kindes werden daher durch heterologe Fortpflanzungstechniken 

übergangen und konsequenterweise verurteilt (Kongregation für die Glaubenslehre, 1987; KatKK 

Nr. 2376).  

Bei der homologen In-vitro-Fertilisation fällt zwar das Problem des Spenders als dritte Person 

weg, allerdings wird auch dieses Verfahren der künstlichen Befruchtung nicht erlaubt. Das 

Verfahren muss in sich selbst bewertet werden. An die Stelle des Spenders treten hier Mediziner 

und Biologen als dritte Person. Die grundsätzliche Problematik hierbei ist, dass die „Herrschaft 

der Technik über Ursprung und Bestimmung der menschlichen Person“ (Kongregation für die 

Glaubenslehre, 1987, Teil II Nr. 5) gestellt und die natürliche Zeugung eines Kindes ihrer 

Vollkommenheit beraubt werde. Da die In-vitro-Fertilisation außerhalb des Körpers der Frau 

stattfindet und nicht im Rahmen des ehelichen Aktes, wird die Vereinigung der Eheleute und die 

Fortpflanzung voneinander getrennt und stellt somit einen Verstoß dar. Bei der künstlichen 

homologen Insemination fällt das Urteil zwar etwas milder aus, aber auch dieses Verfahren ist 

trotz der geringeren Verwerflichkeit „dennoch moralisch unannehmbar“ (KatKK Nr. 2377). 

Dieses Verfahren ist nur dann zulässig, wenn es nicht den ehelichen Akt ersetzt, sondern 

unterstützend für die natürliche Zeugung fungiert (Kongregation für die Glaubenslehre, 1987). 

Die Methode Intratubarer Gametentransfer ist insofern erlaubt, wenn das Sperma des Mannes 

nach dem Geschlechtsakt entnommen werden kann. Bei dieser Methode findet die Befruchtung 

im Körper der Frau statt, indem die entnommenen Samenzellen in den Eileiter der Frau zu den 

zuvor zur Entwicklung angeregten Eizellen zugeführt werden. Sie wirkt daher unterstützend und 

steht der Zugehörigkeit des Geschlechts- und Fortpflanzungsaktes nicht entgegen (Schenker, 

2005, S. 315; Laun, 1991, S. 153f.). 

Unabhängig von der reproduktiven Methode gibt es Aspekte, die jegliche Versuche der 

künstlichen Zeugung von Nachkommen zu einer Bewertung moralischer Inakzeptabilität führen. 

Zum einen stellt die Produktion überzähliger Embryonen das größte Problem dar. Diese 

Embryonen werden entweder für eine spätere Nutzung eingefroren oder zerstört. Grundsätzlich 
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soll im Christentum das entstehende menschliche Wesen „vom ersten Augenblick seiner 

Empfängnis an als Person geachtet [..] werden“ (KatKK Nr. 2378, Anm. d. Verf.). Ein solcher 

Umgang mit überzähligen Embryonen ist daher unter keinen Umständen akzeptabel (Brown, 

2007, S. 247; Laun, 1991, S. 137, 144). Zum anderen gewähren solche medizinischen 

Reproduktionsverfahren dem Menschen Macht und machen ihn zum „Herrn über Leben und Tod 

nach Belieben“ (Kongregation für die Glaubenslehre, 1987, Teil II). Als eine „Dynamik von 

Gewalt und Herrschaft“ (ebd.) bezeichnet, eröffnet insbesondere die In-vitro-Fertilisation durch 

die Produktion überzähliger Embryonen die Begünstigung einer positiven Abtreibungsmentalität, 

die nach der katholischen Kirche höchst verwerflich und verboten ist. Die Vernichtung der 

überzähligen Embryonen kommt einer frühzeitigen Abtreibung gleich und führt zudem zu einer 

radikalen Erbauslese (ebd.; Höver & Eibach, 2003, S. 30). Auch Mehrlingsschwangerschaften 

führen aufgrund gesundheitlicher Komplikationen für die schwangere Frau zur Entfernung von 

Embryonen und gilt auch als Abtreibung (Schenker, 2005, S. 317). Generell gilt auch ein in-vitro 

erzeugter Embryo gleichermaßen schutzwürdig wie ein in-vivo gezeugter Embryo, denn auch 

solche Embryonen sind von Gott erschaffen und erhalten alle Rechte, die jedes andere 

menschliche Wesen erhält, insbesondere weil der Beginn des menschlichen Lebens aus Sicht der 

katholischen Kirche auf den Zeitpunkt der Befruchtung fällt (Höver & Eibach, 2003, S. 30; Laun, 

1991, S. 125f.).  

Die evangelische Kirche spricht zwar kein explizites Verbot aus, rät aber von der Anwendung 

medizinischer Reproduktionstechniken ab (Kreß, 2018, S. 16). Auch hier wird die Last der Eltern, 

die keine Kinder bekommen können, zwar hoch geschätzt, aber bevor eine künstliche 

Befruchtung in Betracht gezogen werden kann, soll das von Infertilitätsstörungen belastete Paar 

zunächst Alternativen in Erwägung ziehen. Die Evangelische Frauenarbeit in Deutschland schlägt 

hierfür z.B. eine Paarberatung oder die Suche nach einer anderen Sinnerfüllung im Leben als die 

Fortpflanzung vor (Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V., 2002, S. 4). Auch eine 

Adoption oder ein gänzlicher Verzicht auf Kinder sind Möglichkeiten, die vor einer Entscheidung 

für die künstliche Befruchtung bedacht werden sollen (Synode der EKD, 1987). Denn auch nach 

dem Verständnis der evangelischen Kirche hat ein Ehepaar keinen Anspruch auf Kinder, die 

gleichzeitig eine Gabe Gottes und Aufgabe sind und einer behüteten Kindheit bedürfen. 

Außerdem darf ein unerfüllter Kinderwunsch nicht als Legitimation der Nutzung reproduktiver 

Verfahren betrachtet werden, insbesondere wenn diese extrakorporal stattfinden wie etwa die In-

vitro-Fertilisation. Auch hier rät die Synode der evangelische Kirche von dieser Prozedur ab 

(ebd.).  

Die heterologe Insemination wird nachdrücklich abgelehnt. Die Gefahr dieser Behandlungs-

methode liegt darin, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind einerseits und die zwischen dem 

Ehepaar andererseits gefährdet werden kann. Folglich können Spannungen interpersonaler 

Beziehungen in der Familie zu einer Gefährdung der Geborgenheit des Kindes führen. Außerdem 

wird gegen das Recht des Kindes auf eine einheitliche Elternschaft verstoßen, wenn sich die 
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genetische Mutter von der aufziehenden Mutter unterscheidet, ebenso, wenn der Vater des Kindes 

ein anderer ist als der Familienvater. Zudem stellt die Nutzung von Spendersamen einen 

„Einbruch in die Ehe und damit eine Verletzung der Ausschließlichkeit ehelicher Beziehungen“ 

(Synode der EKD, 1987, Nr. 3.2) dar. Schließlich kann die ethische Bewertung der heterologen 

Insemination nicht auf eine Ebene gestellt werden mit der homologen Insemination, bei der der 

Samen des Ehemannes verwendet wird (ebd.). Unter der Voraussetzung, dass die Gameten des 

Ehepaares für den Eingriff verwendet werden, könnte sogar eine In-vitro-Fertilisation in 

Erwägung gezogen werden (Schenker, 2005, S. 315).  

Die evangelische Kirche begründet die Ablehnung medizinischer Reproduktionsverfahren in 

ähnlicher Weise wie die römisch-katholische Kirche. Der besondere Status eines in-vitro 

erzeugten Embryos ist derselbe wie bei einem Embryo, der auf natürliche Weise gezeugt wird. 

Sie sind gleichermaßen ein menschliches Wesen, ein Subjekt mit einer eigenen Identität und somit 

einem eigenen Wert, weshalb sie nicht als Objekt betrachtet und behandelt werden dürfen 

(Evangelische Frauenarbeit in Deutschland e.V., 2002, S. 5; Synode der EKD, 1987). Die 

Menschenwürde, die auch künstlich hergestellten Embryonen zukommt, verbietet einen 

verbrauchenden Umgang. Besonders bei überzählig produzierten Embryonen stellt dies eine 

höchst konfliktäre Situation dar. Unter keinen Umständen dürfen überzählige Embryonen 

vernichtet werden, denn sie haben das Recht auf uneingeschränkten Schutz. Zudem sind auch 

solche Embryonen Gottes Geschenk und in Ebenbildlichkeit erschaffen, unabhängig vom 

Entwicklungsstadium (EKD Im Geiste der Liebe, 2002). Ein weiteres Problem ergibt sich wie 

auch bei der römisch-katholischen Kirche bezüglich des Prozesses der künstlichen Befruchtung 

und der Art und Weise, wie diese durchgeführt wird. Die Trennung der Verbindung der Zeugung 

und der Geburt mit der Liebe und der Ehe durch medizinische Eingriffe wird auch aus Sicht der 

evangelischen Kirche als problematisch angesehen (Synode der EKD, 1987). 

Zwar decken sich die Begründungen beider Kirchen, dennoch geht die römisch-katholische 

Kirche strenger mit der Thematik der künstlichen Befruchtung um im Vergleich zur 

evangelischen Kirche, die sie zwar ablehnt, aber kein explizites Verbot ausspricht. 

5.4.3 Künstliche Befruchtung im Islam 

Unter Einhaltung bestimmter Bedingungen hegt der Islam eine positive Einstellung gegenüber 

medizinischen Verfahren der künstlichen Befruchtung. Der Fortpflanzung und der dadurch 

bewirkten Erhaltung der menschlichen Gattung wird im Islam ein sehr hoher Stellenwert 

zugeschrieben. Jeder Nachkomme in einer Familie kann als eine Gabe und Segen Gottes 

verstanden werden. Ohne den göttlichen Willen kann kein Geschöpf entstehen, denn „Er 

erschafft, was Er will. Er beschert Mädchen, wem Er will, und Er beschert Knaben, wem Er will. 

Oder Er gibt beide, Knaben und Mädchen, und Er macht unfruchtbar, wen Er will“ (Sure 42: 49-

50). (In-)Fertilität ist nach diesem Koranvers genauso wie die Bescherung von Kindern einzig der 

Wille Gottes (Ilkilic, 2011, S. 12; Kellner, 2014, S. 33; Breuer, 2016, S. 188). Aufgrund dieser 
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Allmacht Gottes und der gleichzeitig implizierten Machtlosigkeit der Menschen bezüglich der 

Fortpflanzung könnte angenommen werden, dass das Streben eines unfruchtbaren Ehepaares nach 

Nachkommen mittels neuerer reproduktiver Technologien als eine Form von Rebellion oder 

Auflehnung gegen Gottes Willen gewertet werden könnte. Dies ist allerdings nicht der Fall, da 

bei der künstlich erzielten Fortpflanzung wie auch bei der natürlichen Fortpflanzung die 

Möglichkeit einer Schwangerschaft nur von Gott gegeben werden kann. Entgegen dieser 

Annahme wird das Streben eines Ehepaares nach einer Überwindung einer gegebenen 

Fertilitätsstörung und der Erfüllung des Kinderwunsches als legitime Handlung betrachtet und als 

Pflicht angesehen (Schenker, 1992, S. 3; Kellner, 2014, S. 33; Ilkilic, 2011, S. 12).  

Aus islamischer Sicht wird eine künstliche Befruchtung nur dann erlaubt, wenn sowohl Eizelle 

als auch Spermium von dem jeweiligen verheirateten Paar innerhalb der Zeitdauer der Ehe 

stammt. Die Nutzung von Spenderzellen – sowohl Eizelle als auch Spermium – werden 

entschieden verboten. Dieses Verbot wird damit begründet, dass die Genealogie des Kindes 

gesichert werden muss. Bei einem rechtsgültig verheirateten Paar ist die Abstammungslinie klar. 

Durch eine Spende einer fremden Person könnte die Abstammungslinie des entstehenden Kindes 

nicht gänzlich nachvollzogen werden, insbesondere wenn auch etwaige Verwechslungsfehler bei 

der Verwendung der Spenderzellen berücksichtigt werden. Eine Verwandtschaft besteht nach 

dem Gesetz der Scharia zwischen dem Kind und dem Spender des Samens. Außerdem hat das 

Kind stets das Recht darauf, eine eindeutige Antwort auf Fragen der Abstammung zu bekommen 

(Sachedina, 2009, S. 103; Breuer, 2016, S. 188; Kellner, 2014, S. 33f.). Zudem wird das 

Hinzuziehen einer dritten Person als Spendende/r in der sunnitischen Glaubensgemeinschaft mit 

Ehebruch und Unzucht verglichen. Die schiitische Glaubensgemeinschaft hingegen steht der 

Thematik um Spenderzellen offener gegenüber und die Mehrheit akzeptiert die Spende von 

Eizellen und Samen durch Dritte (Ilkilic, 2011, S. 12).  

Gegenwärtig wird unter muslimischen Gelehrten dennoch eine Veränderung in der Haltung 

gegenüber dem Themenfeld der künstlichen Befruchtung unter Verwendung von Spenderzellen 

bemerkbar, die aufgrund der gesellschaftlich-kulturellen Auswirkungen der Unfruchtbarkeit auf 

eine Frau eine Diskussionsgrundlage bekommt. Als ein Hauptargument berufen sich diese 

Gelehrten auf eine Stelle im Koran, die die Verhüllung der Scham vor Fremden gebietet: 

„Wahrlich, erfolgreich sind die Gläubigen, die […] ihre Schamteile bewahren; außer gegenüber 

ihren Gattinnen oder denen, die sie von Rechts wegen besitzen; denn dann sind sie nicht zu tadeln“ 

(23: 2-6, Anm. d. Verf.). Diese Anweisung im Koran wird ursprünglich als Argument dazu 

verwendet, die Gefahr der Enthüllung der Scham durch den Eingriff im Rahmen der künstlichen 

Befruchtung aufzuzeigen und gleichzeitig die Bedingung aufzustellen, einen solchen Eingriff nur 

unter Reduzierung der Enthüllung auf das Geringste vorzunehmen (Sachedina, 2009, S. 110; 

Breuer, 2016, S. 188; Kellner, 2014, S. 34). Gleichzeitig wird an dieser Stelle auch deutlich, dass 

im Islam die Sexualität und der Geschlechtsverkehr nur im Rahmen einer Ehe seinen Platz hat, 

denn „diejenigen, die keine (Gelegenheit) zur Ehe finden, sollen sich keusch halten“ (24: 33). 
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Beide Grundsätze werden aber nun als Grundlage dazu verwendet, den Eingriff zu billigen. So 

enthalte weder das Keuschheitsgebot noch das Verhüllungsgebot der Scham ein Verbot, wenn es 

darum geht, eine außerhalb des Körpers befruchtete Eizelle in die Gebärmutter zu implantieren 

oder Spermien in den Eileiter zu befördern. Die Scharia allerdings lehnt nach wie vor die 

Fortpflanzung mittels Spenderzellen entschieden ab (Sachedina, 2009, S. 111f.).  

Zeitgenössische islamische Rechtsgelehrten erlauben die Kryokonservierung der überschüssig 

entstandenen Embryonen für die Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt (Kellner, 2014, S. 34; 

Ilkilic, 2011, S. 13; Schenker, 1992, S. 7). Embryonen, die außerhalb des Mutterleibs erzeugt 

wurden, erhalten nicht denselben Status wie auf natürliche Weise gezeugte Embryonen. Das heißt, 

dass das Prinzip der Heiligkeit des Lebens nicht für Embryonen aus dem Reagenzglas gilt. Diese 

Tatsache in Addition zum medizinischen Nutzen von Embryonen, etwa die Stammzellforschung, 

die neue Möglichkeiten für die Heilung von Krankheiten bietet, dient hierbei als 

Rechtfertigungsgrundlage (Sachedina, 2009, S. 112). Wichtig ist auch hierbei, dass nur das 

Ehepaar die konservierten Embryonen zu einem späteren Zeitpunkt bei einem weiteren 

Kinderwunsch nutzen darf, damit die Abstammungslinie des Kindes erhalten bleibt. Wenn bspw. 

die konservierten Embryonen im Labor verwechselt wurden, müssen diese vernichtet werden und 

dürfen unter keinen Umständen der Frau implantiert werden (Kellner, 2014, S. 34). Der geringere 

Status dieser Embryonen erleichtert die ethische Bewertung dieser Handlung. Umstritten ist der 

Fall, wenn der Ehemann stirbt. So existieren unterschiedliche Meinungen bezüglich der 

Implantation der konservierten Embryonen oder Samenzellen des verstorbenen Mannes, denn 

nach islamischem Recht ist der Ehevertrag nach dem Tod eines Ehepartners aufgelöst (Ilkilic, 

2011, S. 13). Auch ist es aus islamischer Sicht nicht gestattet, dass die konservierten Embryonen 

einer fremden Frau zum Austragen transferiert werden (Kellner, 2014, S. 34).  

Sofern die dargestellten Bedingungen eingehalten werden, wird die künstliche Befruchtung im 

Islam als eine willkommene Möglichkeit betrachtet, um Fertilitätsstörungen zu überwinden und 

den Kinderwunsch zu erfüllen.  

5.4.4 Künstliche Befruchtung im Hinduismus 

Weil im Hinduismus der Zeugung mindestens eines männlichen Nachkommens ein hoher 

Stellenwert zugeschrieben wird und diese eine religiöse Pflicht darstellt, werden verschiedene 

Methoden zur Bekämpfung einer gegebenen Unfruchtbarkeit akzeptiert. Wie es im Manusmriti 

bestimmt wird, begründet sich die Existenz des Menschen und die Ehe auf die Elternschaft, um 

religiöse Riten bewerkstelligen zu können: „To be mothers were women created, and to be fathers 

men; religious rites, therefore, are ordained in the Veda to be performed (by the husband) together 

with the wife” (The Laws of Manu, IX.96). Die Ehe im Hinduismus ist eine heilige Institution, 

die einen dauerhaften Charakter besitzt. So stellt zumindest eine Unfruchtbarkeit des Ehemannes 

noch keinen Scheidungsgrund dar. Um die religiöse Pflicht der Zeugung eines männlichen 

Nachkommens erfüllen zu können, darf die Ehefrau in diesem Fall zumindest aus traditioneller 
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Sicht mit dem Schwager oder einem anderen Familienmitglied des Mannes ein Kind zeugen 

(Schenker, 1992, S. 4f.). Der Geschlechtsverkehr mit jener Person wird niyoga genannt. 

Entscheidend bei dieser Form der Zeugung von Nachkommen ist, dass der Geschlechtsverkehr 

zwischen der Ehefrau und dem Verwandten des Ehemannes in Abstinenz von Lust und 

Leidenschaft und außerdem nur in der fruchtbaren Phase stattfindet. Des Weiteren dürfen in dieser 

Form nur maximal zwei Nachkommen gezeugt werden (Bhattacharyya, 2006, S. 40; Crawford, 

2003, S. 117). Im Manusmriti wird dieser Sachverhalt wie folgt beschrieben:  

On failure of issue (by her husband) a woman who has been authorised, may obtain, (in 

the) proper (manner prescribed), the desired offspring by (cohabitation with) a brother-

in-law or (with some other) Sapinda (of the husband) (The Laws of Manu, IX.59). 

Mit dem sanskritischen Begriff Sapinda sind hierbei die ersten drei bzw. sechs direkten Vorfahren 

oder Nachkommen gemeint (Merriam Webster, o. D.). Durch diese Vorgehensweise wird der 

Erhalt der Familie gesichert, die als die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung verstanden 

wird. Nach hinduistischem Verständnis beinhaltet eine Familie einen weitreichenderen Kreis an 

Personen als die Eheleute und die dazugehörigen Kinder. Reproduktionsmedizinische Verfahren, 

die auf fremde Spendersamen zurückgreifen, die nicht dem Ehemann gehören, werfen 

problematische Fragen bezüglich der Beziehungen des Kindes zu den verschiedenen Akteuren 

auf – den aufziehenden Eltern und den biologischen Eltern. Der traditionelle Familienbegriff gerät 

aufgrund der Schwierigkeit der Bestimmung der rechtmäßigen Eltern des Kindes in eine 

komplizierte Situation, stellt aber wegen des Verständnisses eines erweiterten Familienkreises 

keine Gefahr dar und wird daher nicht als Argument gegen Formen der Reproduktionsmedizin 

verwendet. Stattdessen wird die künstliche Zeugung von Nachkommen als menschliche 

Kreativität willkommen geheißen (Bhattacharyya, 2006, S. 93, 62). Insbesondere wird das 

Problem der Vaterschaft dadurch aufgehoben, dass in Relation die Mutter und somit die Frau in 

der Ehe die gesicherte Zuweisung des Kindes erhält. Im Manusmriti wird betont, dass „the 

receptacle is more important than the seed” (The Laws of Manu, IX.52), wodurch beschlossen 

wird, dass „men who have no marital property in women, but sow their seed in the soil of others, 

benefit the owner of the woman; but the giver of the seed reaps no advantage” (ebd. IX.51). Somit 

erhält der Ehemann, der nicht der biologische Vater des Kindes ist, weil die Samen von einem 

anderen Mann stammen, die gänzlichen väterlichen Rechte durch die rechtsgültige Ehe mit der 

Mutter des Kindes. Für die religiösen Pflichten bedeutet dies, dass der Ehemann die wichtigen 

Opfergaben des Sohnes zugeschrieben bekommt (Crawford, 2003, S. 117ff.; Bhattacharyya, 

2006, S. 40). Dennoch gibt es auch Stimmen, die dem biologischen Vater die Rechte zuweisen. 

Selbst im Manusmriti wird der Aspekt aufgegriffen, dass die offenbarten Texte sich diesbezüglich 

unterscheiden (Crawford, 2003, S. 119), wobei „some call the begetter (of the child the lord), 

others declare (that it is) the owner of the soil“ (The Laws of Manu, IX.32).  

Aus diesem Kontext heraus ergibt sich für den Sachverhalt künstliche Befruchtung folgende 

Bewertung: Insgesamt wird eine ganze Bandbreite an Technologien akzeptiert, um die Erfüllung 
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der religiösen Pflicht der Zeugung von Nachkommen, insbesondere von mindestens einem Sohn, 

zu gewährleisten und somit die Befreiung (Moksha) zu erlangen. So ist auch die künstliche 

Befruchtung und sowohl Samenspende als auch Eizellenspende unter bestimmten Bedingungen 

erlaubt. In erster Linie ist es wichtig, dass die künstliche Befruchtung nur auf ein verheiratetes 

Paar beschränkt wird. Das heißt, dass sowohl die Samen als auch die Eizellen von dem Ehepaar 

stammen müssen. Handelt es sich aber bei dem Ehemann um Unfruchtbarkeit, ist es erlaubt, eine 

Dritte Person als Samenspender heranzuziehen. Entscheidend hierbei ist, dass jener Dritte 

entweder der Schwager ist oder ein naher Verwandter des Ehemannes ganz im Sinne der 

traditionellen Vorstellung von niyoga. (Schenker, 1992, S. 5; Crawford, 2003, S. 120). Zudem 

lässt sich die flexible Haltung im Hinduismus gegenüber neuerer Reproduktionstechniken damit 

erklären, dass die Sichtweise existiert, bei der der Mensch grundsätzlich mit der Natur zusammen 

ein Ganzes bildet. Die Natur könne zwar nicht gänzlich kontrolliert werden, aber Manipulationen 

an ihr seien zulässig, insbesondere wenn das Wohl der Allgemeinheit und der individuelle 

Fortschritt im Fokus stehen. Da auch Verfahren der künstlichen Befruchtung eine Manipulation 

der gegebenen natürlichen Ordnung darstellen, aber insgesamt Manipulationen erlaubt sind, 

bestehen diesbezüglich keine ethischen Bedenken. Im Vergleich dazu: monotheistischen 

Religionen seien weniger tolerant gegenüber künstlicher Befruchtung, da der Eingriff in die 

Fortpflanzung zugleich ein Eingriff in Gottes Schöpfung sei (Menski, 2007, S. 35f.).  

Dennoch gibt es einen konfliktreichen Aspekt, der die bei einer künstlichen Befruchtung 

hergestellten Embryonen betrifft. Zwar ist die künstliche Befruchtung im Allgemeinen erlaubt, 

dennoch muss der richtige Umgang mit den Embryonen gewährleistet werden. Im Hinduismus 

wird dem Respekt gegenüber dem sich entwickelnden fetalen Leben ein hoher Wert beigemessen. 

Jeder Embryo verdient Respekt und besitzt eine Schutzwürdigkeit. Nach hinduistischer Tradition 

ist der Fetus ein bewusstes Wesen, das sich erinnern und hören kann. Durch den Glauben an 

Reinkarnation wird davon ausgegangen, dass ein Fetus sich bspw. an seine vorherigen Geburten 

erinnern kann (Bhattacharyya, 2006, S. 86). Wenn zu diesem Zeitpunkt das Bewusstsein 

vorhanden ist, würde dies dazu führen, dass die bei der künstlichen Befruchtung zwangsläufig 

überzählig hergestellten Embryonen und die Möglichkeit ihrer Zerstörung oder die Forschung an 

ihnen gegen ihre Schutzwürdigkeit verstoßen. Aber der notwendige Respekt wird nicht 

zwangsläufig durch die Nutzung von Verfahren der künstlichen Befruchtung eingeschränkt, 

weswegen die Reproduktionsmedizin und Methoden wie die In-vitro-Fertilisation oder die 

Spende von Gameten aus diesem Blickwinkel heraus kein ethisches Problem darstellen müssen 

(ebd.). 
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5.4.5 Künstliche Befruchtung im Buddhismus 

Die künstliche Befruchtung hat aus buddhistischer Sicht zwar positiv zu bewertende Ziele, wirft 

aber moralisch konfliktreiche Fragen auf. Grundsätzlich wird der Mensch nach buddhistischer 

Glaubenslehre nicht dazu aufgefordert, Nachkommen zu zeugen, wie es in den anderen 

Weltreligionen geboten wird (Harvey, 2000, S. 146; Keown, 1995, S. 137). Stattdessen wird im 

Buddhismus der gänzliche Verzicht auf das Weltliche angestrebt, um zur Erleuchtung zu 

gelangen. Diesen Zustand leben buddhistische Mönche und Nonnen vor, denen eindeutig 

strengere ethische Regeln auferlegt werden als buddhistischen Laien. Entscheidend für 

buddhistische Laien ist, dass der Grundsatz des Nicht-Verletzens anderer eingehalten wird. 

Sofern die Absicht hinter einer Handlung auf diesem Gebot ruht, können sie ihre Handlungen frei 

bestimmen (Schenker, 1992, S. 4).  

Die Inanspruchnahme assistierter reproduktiver Technologien bei Fertilitätsstörungen und 

Infertilität kann zunächst positiv gewertet werden. Zum einen wird durch künstliche Befruchtung 

neues Leben geschaffen, das unter natürlichen Bedingungen nicht zustande gekommen wäre. 

Folglich wird in Anbetracht der Inkarnationslehre bei erfolgreich durchgeführter künstlicher 

Befruchtung einer Seele, die nach einer Wiedergeburt strebt, eine zusätzliche Möglichkeit zur 

Findung eines Körpers gegeben (Keown, 1995, S. 135). Zum anderen wird dem medizinischen 

Personal durch die Durchführung des gesamten Prozesses ein besonderes Mitgefühl 

zugeschrieben, was einen hohen Stellenwert im Buddhismus hat. Das Mitgefühl richtet sich in 

Form von Besorgnis und Fürsorge an das Paar, das ohne den Eingriff den Kinderwunsch nicht 

erfüllt bekommen hätte (Keown, 1995, S. 135; Morgan, 2007, S. 87).  

Neben diesen beiden positiven Aspekten künstlicher Befruchtung gibt es allerdings zahlreiche 

moralische Komplikationen. KEOWN (1995, S. 82) konstatiert, dass der Prozess der Konzeption 

bei der künstlichen Befruchtung gleichermaßen funktioniert wie bei einem natürlichen 

Fortpflanzungsprozess durch Geschlechtsverkehr. Nach buddhistischer Glaubenslehre findet 

Konzeption nur unter drei Bedingungen statt: der Akt des Geschlechtsverkehrs, die fruchtbaren 

Tage der Frau und das Vorhandensein des Bewusstseins der zur Wiedergeburt strebenden 

Existenz. KEOWN (1995, S. 81f.) legt den Fokus auf das Vorhandensein des Bewusstseins und 

der Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium, also den Zeitpunkt der fruchtbaren Tage der 

Frau, indem er begründet, dass Buddha, wenn er zur gegenwärtigen Zeit leben würde, diesen 

beiden Bedingungen den Vorrang gewähren würde. Die Bedingungen werden durch Keown daher 

von drei auf zwei reduziert (Keown, 1995, S. 81f.). So kann das Entstehen eines Menschen mittels 

künstlicher Befruchtung erklärt werden, da dieser Prozess eine Form der asexuelle Fortpflanzung 

darstellt. TSOMO (2006, S. 150) kritisiert die Sichtweise Keowns aus dem Grund, dass er die 

emotionale Komponente der Empfängnis nicht einbezieht. Frühbuddhistische Texte beschreiben 

bei der Konzeption, dass die Existenz, die wiedergeboren werden will, von dem sexuellen 

Verlangen der Eltern beim Akt des Geschlechtsverkehrs erst zu diesen hingezogen wird. Da die 

künstliche Befruchtung eine asexuelle Form der Fortpflanzung ist, stellt sich hier die Frage, was 
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sonst das Bewusstsein für die Wiedergeburt anziehen könnte. Entweder wird der 

Geschlechtsverkehr als eine Metapher gesehen für das Verlangen der Existenz, wiedergeboren zu 

werden, oder aber das sexuelle Verlangen der Eltern ist für die Konzeption unwesentlich. Bei 

Letzterem würde das ganze Konzept der Wiedergeburt infrage gestellt werden, was ein wichtiger 

Glaubensgrundsatz des Buddhismus ist (Tsomo, 2006, S. 150, 198).  

Abzüglich dieser Problematik gibt es Aspekte, die größeres Konfliktpotenzial beherbergen. Das 

hauptsächliche Argument, das die Praxis der künstlichen Befruchtung infrage stellt, ist die 

Produktion der durch Superovulation entstandenen überschüssigen Embryonen und der Umgang 

mit ihnen. Nachdem die geeignetsten Embryonen zur Implantation in den Körper der Frau 

ausgewählt wurden, werden die restlichen entweder für den späteren Gebrauch konserviert, für 

Forschungszwecke genutzt oder gar zerstört. Jede Folge überschüssiger Embryonen birgt 

Probleme, die eine Ablehnung der künstlichen Befruchtung rechtfertigen könnte (Tsomo, 2006, 

S. 202; Schenker, 1992, S. 4; Morgan, 2007, S. 87; Keown, 1995, S. 136). Einerseits werden auch 

die in Reagenzgläsern erzeugten Embryonen als potenzielle Menschen, in einigen buddhistischen 

Kreisen auch als vollwertige Menschen betrachtet (Tsomo, 2006, S. 202; Morgan, 2007, S. 87). 

Andererseits wird gegen das Gebot des Nicht-Verletzens (Ahimsa) durch die Zerstörung der 

Embryonen verstoßen sowie das Wohl des Menschen übergangen, wenn zum Zwecke der 

Forschung der Mensch lediglich als Forschungsgegenstand betrachtet wird. Das Zerstören von 

überzähligen Embryonen ist unter keinen Umständen erlaubt (Keown, 1995, S. 136). Ein weiterer 

konfliktärer Aspekt ist die Möglichkeit von Mehrlingsschwangerschaften, die gesundheitliche 

Implikationen besonders für die Mutter nach sich zieht. Zudem werden bei Vorhandensein 

mehrerer Feten zwangsweise die überzähligen herausgeholt, was einer frühen Abtreibung 

gleichkommt (Tsomo, 2006, S. 202). 

Künstliche Befruchtung eröffnet aus Sicht des Buddhismus weitere Gefahren des Übertritts von 

Geboten. Bei der Verwendung von Ei- und Samenzellen eines Paares besteht nicht das Problem 

der Abstammung des Kindes. Diese Problem kommt erst dann zustande, wenn Spenderzellen in 

Anspruch genommen werden. Wenn bei letzterem Fall dem Kind die Kenntnis über seine 

Abstammung und die besondere Art seiner Konzeption verwehrt wird, dann wird unter 

Umständen das vierte Gebot des Nicht-Lügens gebrochen. Im Buddhismus wird die 

Inanspruchnahme von Spenderzellen nicht als Ehebruch gewertet und steht somit dem dritten 

Gebot, dem Abstehen sexuellen Fehlverhaltens, nicht entgegen. Was diesem Gebot entgegensteht 

ist die Masturbation, die notwendigerweise durchgeführt werden muss, um Spermien zu 

gewinnen. Dieser Übertritt gilt sowohl bei Spendersamen als auch bei Entnahme von Samen des 

Mannes, der einen Kinderwunsch hegt. Allerdings wird diesbezüglich eine Einschränkung des 

Gebots vorgenommen. Da im Buddhismus neben der tatsächlichen Handlung auch der Absicht 

für eine Handlung ein höherer Stellenwert beigemessen wird, könnte in diesem Fall das Gebot 

seine Geltung verlieren (Keown, 1995, S. 135f.).  
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Insgesamt stellt die künstliche Befruchtung keine Praktik dar, die gänzlich gegen die 

buddhistische Moral steht. Vielmehr ist sie eine Möglichkeit, einem Paar mit Fertilitätsstörung 

oder Unfruchtbarkeit zu helfen. Dabei werden natürliche Prozesse der Fortpflanzung nicht 

gestört. Vielmehr wird die Natur bei ihrem Ziel durch die künstliche Befruchtung über einen 

Umweg unterstützt. Schließlich birgt ein unerfüllter Kinderwunsch eine größere Gefahr für den 

Menschen und für die partnerschaftliche Beziehung als die Anwendung von Technologien zur 

Bekämpfung von Fertilitätsproblemen (Schenker, 1992, S. 3; Keown, 1995, S. 136). 
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6. Diskussion/Konkretisierung im Hinblick auf die ausgewählten Kompetenzen 

Im Folgenden werden zu den ausgewählten Kompetenzen aus den Kernlehrplänen der vier 

Schulformen – Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium – die Inhalte zu den 

Themenfeldern hinsichtlich der Einstellungen der jeweiligen Religionen in Form von 

Fragestellungen für den Unterricht dargestellt. Die letzte Kompetenz wird aufgrund ihrer 

allgemeinen und umfassenden Formulierung in Bezug auf die Ziele der Sexualerziehung im Sinne 

der verbindlichen Richtlinien des MSWF NRW (2011) betrachtet. Eine komprimierte 

tabellarische Übersicht findet sich im Anhang. In der Tabelle finden sich an zwei Stellen grau 

hinterlegte Zellen. Da es dabei um den Standpunkt der SuS geht, werden diese in der 

Konkretisierung nicht ausgeführt. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die entsprechenden Seiten 

dieser Masterarbeit. 

 

6.1 Kompetenzen zur Homosexualität 

Kompetenz … unterschiedliche Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens 

sachlich darstellen. (UF1) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Welche Einstellung haben die Religionen hinsichtlich der Formen des 

partnerschaftlichen Zusammenlebens, insbesondere der Homosexualität? 

Alle Religionen setzen eine heterosexuelle monogame Partnerschaft im Rahmen der Ehe als 

Norm. Andere Formen des partnerschaftlichen Zusammenlebens werden in Anbetracht dessen 

zumindest aus traditioneller Sicht nicht in den Blick genommen. Gegenwärtig gibt es innerhalb 

der Religionen ambivalente Meinungen hinsichtlich homosexueller Partnerschaften, aber 

grundsätzlich werden homosexuelle Handlungen wie der Analverkehr explizit verboten. Im 

Vergleich zu traditionellen Sichtweisen sind dennoch Tendenzen der Akzeptanz zu finden, auch 

wenn sich grundlegende Vorstellungen nicht ändern.  

Judentum: Die Einstellung gegenüber Homosexualität variiert je nach jüdischer Glaubens-

richtung. Die Akzeptanz nimmt insgesamt zwar in allen drei einbezogenen Richtungen zu, 

allerdings ereignet sich dies bspw. im orthodoxen Judentum nur in Form weniger Stimmen (S. 

19f.). Das konservative sowie liberale Judentum sind im Vergleich weniger streng, wobei das 

liberale Judentum Homosexualität auch unterstützt (S. 20). 

Christentum: Während die katholische Kirche zwar das Vorkommen homosexueller Prägung 

akzeptiert, aber dennoch Homosexualität als Ganzes nicht billigt (S. 23), sieht die evangelische 

Kirche gleichgeschlechtliche Partnerschaften in Bezug auf getrenntgeschlechtliche Formen 

gleichwertig an und öffnet den Blick für verschiedene Lebensformen (S. 23f.).  

Islam: Eine homosexuelle Lebensweise und besonders gleichgeschlechtliche Sexualakte sind 

nach islamischer Vorstellung nicht gestattet. Dies bezieht sich insbesondere auf die der 
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Öffentlichkeit zutreffenden moralischen Standards (S. 26). Dennoch wird Menschen mit 

homosexueller Orientierung kein geringerer Glauben zugesprochen. Aktuell gibt es auch sich 

einer homo-sexuellen Orientierung bekennende Imame (S. 27).  

Hinduismus: Innerhalb des Hinduismus gibt es sowohl eine starke Ablehnung als auch große 

Akzeptanz. Während die eine Position dem Geschlecht bei der sexuellen Orientierung eine 

geringe Bedeutung und dafür dem Geist einen hohen Wert beimisst, stuft die gegensätzliche 

Position Homosexualität als widernatürlich ein (S. 29f.).  

Buddhismus: Die buddhistische Lehre sieht weniger das Problem der Homosexualität in der 

sexuellen Orientierung, sondern in allgemein sexuellen Handlungen, die dem Gebot des 

Abstehens von sexuellem Fehlverhalten widersprechen (S. 30f.). Als anpassungsfähige Lehre ist 

der Buddhismus der Homosexualität gegenüber neutral eingestellt (S. 32).  

 

Kompetenz … begründet Stellung zur Sichtbarkeit vielfältiger Lebensformen und zur 

konsequenten Ächtung jeglicher Diskriminierung beziehen. (B3) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Inwiefern werden Lebensformen wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften 

in religiösen Gemeinschaften sichtbar? 

Judentum: Die Verbote bezüglich gleichgeschlechtlicher Eheschließung wurden innerhalb des 

konservativen Judentums weitgehend aufgehoben und die Zivilehe wird im liberalen Judentum 

unterstützt. Auch innerhalb des orthodoxen Judentums werden Stimmen, die für die Akzeptanz 

homosexueller Partnerschaften sprechen, sichtbar, auch durch religiöse Autoritäten wie bspw. der 

Rabbiner Steven Greenberg (S. 19f.). 

Christentum: Während die katholische Kirche homosexuell orientierte Menschen zu Keuschheit 

aufruft (S. 23), erlaubt die evangelische Kirche auch homosexuellen Pfarrerpaaren den Einzug in 

das Pfarrerhaus, um den Blick für unterschiedliche partnerschaftliche Lebensformen zu öffnen 

(S. 24). 

Islam: Aktuell gibt es Imame, die selbst homosexuell sind und homosexuelle Menschen unter-

stützen. Zudem wurde auch eine Moschee eröffnet, die insbesondere für Homosexuelle 

zugänglich sein soll (S. 27). 

Hinduismus: Schon im heiligen Buch Kamasutra finden sich Referenzen zu Formen 

gleichgeschlechtlicher Sexualität (S. 29). Allerdings ist die Praktizierung von Homosexualität 

öffentlich nicht sichtbar, sondern nur andeutend vorhanden (S. 30).  

Buddhismus: In buddhistischen Klöstern in Japan gibt es ordinierte Homosexuelle und auch 

insgesamt ist der westliche Buddhismus sehr offen für homosexuelle Laien und Geistliche. 

Außerdem werden auch gleichgeschlechtliche Ehen im Rahmen der Soka Gakkai-Bewegung, 

eine buddhistische Strömung, zeremoniell geschlossen (S. 32).  
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Fragestellung Welchen Standpunkt haben die Religionen gegenüber Diskriminierungen 

von Menschen mit gleichgeschlechtlicher sexueller Orientierung? 

Ein explizites Diskriminierungsverbot findet sich im Christentum und im Islam (S. 23, 27). Da 

aber auch im Judentum, im Hinduismus und im Buddhismus die Akzeptanz homosexueller 

Lebensformen im Vergleich zu traditionellen Sichtweisen zunimmt, kann zumindest in Kreisen, 

die die Homosexualität als eine Lebensform annehmen, eine Haltung gegen Diskriminierungen 

angenommen werden. In der Recherche wurde bei diesen Religionen nichts zum Umgang mit 

Diskriminierungen gefunden.  

Trotz der Aufforderung, niemanden wegen seiner sexuellen Orientierung zu diskriminieren, gibt 

es aber in allen Religionen auch Stimmen, die gegen Homosexualität sprechen, weil diese z.B. 

widernatürlich sei, was als Diskriminierung wahrgenommen werden könnte. Der Umgang der 

Religionen mit dem Thema Homosexualität ist insgesamt sehr ambivalent.  

 

Kompetenz … bei Aussagen zu unterschiedlichen Formen sexueller Orientierung und 

geschlechtlicher Identität Sachinformationen von Wertungen unterscheiden 

(B1) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Wie gehen Religionen mit Homosexualität um? Werden wertende Aussagen 

sichtbar? 

Ein unterrichtlicher Umgang mit dieser Fragestellung ist ähnlich problematisch wie die Thematik 

zur Sicherheit von Verhütungsmitteln. In allen Religion gibt es wertende und verurteilende 

Aussagen zur Homosexualität und zu homosexuellen Menschen, insbesondere in der 

traditionellen Darstellung dieser sexuellen Orientierung. Bspw. wird in den Heiligen Büchern der 

drei monotheistischen Religionen stets von einem Gräuel und einer Abscheulichkeit gesprochen 

(S. 18, 21, 25), auch wenn sich die Forschung nicht sicher ist, ob die entsprechenden Stellen in 

den Heiligen Büchern eine Referenz zur Homosexualität als sexuelle Orientierung darstellen (S. 

22, 25). Im traditionellen Buddhismus ist die Rede von den sogenannten Pandakas (S. 31), die 

höchst stigmatisierend ist. Im Hinduismus sprechen sich Spirituelle abwertend über 

Homosexualität aus (S. 29). Insgesamt könnten die SuS darauf aufmerksam gemacht werden, dass 

es solche wertenden Aussagen gibt (wobei hier noch nicht die kulturellen Einflüsse inbegriffen 

sind) und eine Differenzierung zwischen diesen und den Sachinformationen notwendig ist. Auch 

kann thematisiert werden, dass Homosexualität begrifflich als ein eher jüngst entstandenes 

Konzept möglicherweise nicht direkt in Verbindung mit religiösen Schriften gesetzt werden kann 

und dass gleichgeschlechtliche Liebe auch schon in der Vormoderne sichtbar war (S. 18). Auch 

wichtig in diesem Kontext ist die Darstellung der Akzeptanz in den verschiedenen Religionen, 

auch wenn sie marginal zu sein scheint.   
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6.2 Kompetenzen zur Empfängnisverhütung  

 

Kompetenz Die SuS können unterschiedliche Methoden der Empfängnisverhütung 

sachgerecht erläutern (UF1) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Welche Methoden der Empfängnisverhütung gibt es? 

Die biologische Fachkenntnis über verschiedene Formen von Methoden der Empfängnis-

verhütung ist für die nachfolgenden Unterrichtvorhaben von essenzieller Bedeutung. Daher wird 

diese Kompetenz ohne religiös-inhaltlichen Bezug für die Vollständigkeit in die Konkretisierung 

aufgenommen. Die Religionen unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Empfängnis-

verhütung. Ob eine Religion die Kontrazeption erlaubt oder verbietet, hängt von verschiedenen 

Eigenschaften des Verhütungsmittel ab, i.e. die Art und die Wirkungsweise. Zu unterscheiden 

sind folgende Arten der Empfängnisverhütung:  

• natürliche Verhütungsmittel, z. B. Rhythmusmethode, coitus interruptus 

• mechanische Verhütungsmittel, z. B. Kondom, Diaphragma 

• hormonelle Verhütungsmittel, z. B. Antibabypille, „Pille danach“, Hormonspirale 

• chemische und Verhütungsmittel, z. B. Spermizide und  

• chirurgische Verhütungsmittel, z. B. Vasektomie und Sterilisation der Frau  

Für die Bewertung der Arten von Kontrazeptiva ist aus Sicht der Religionen die Wirkungsweise 

entscheidend. Hierunter fallen Unterscheidungsmerkmale wie der Zeitpunkt der Wirkung vor 

oder nach der Empfängnis oder die (Ir-)Reversibilität. Auf dieser Grundlage können die zu 

thematisierenden Einstellungen der Religionen im Rahmen der folgenden Kompetenzen 

aufbauen. 

 

Kompetenz Die SuS können Bewertungskriterien für verschiedene Methoden der 

Empfängnisverhütung unter dem Aspekt der Schwangerschaftsverhütung 

und des Infektionsschutzes begründet gewichten. (B1) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Welche Einstellung haben die Religionen gegenüber der Familienplanung? 

Unter bestimmten Voraussetzungen erlauben die Religionen im Allgemeinen die Familien-

planung. Die Erlaubtheit stützt sich stets auf die religiösen Pflichten, die ein Gläubiger erfüllen 

soll.  

Judentum: Im Judentum wird dem Mann die Zeugungspflicht von mindestens einem Sohn und 

einer Tochter auferlegt. Daher darf ein Mann nicht verhüten. Die Frau hingegen darf 
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Verhütungsmethoden anwenden und somit zur Familienplanung beitragen (S. 33). In jüdischen 

Gemeinden ist Empfängnisverhütung üblich, außer im ultraorthodoxen Judentum (S. 34).  

Christentum: Unter der Voraussetzung, sich nicht gänzlich gegen Kinder zu entscheiden, erlaubt 

die katholische Kirche die Familienplanung. Die Ehe hat einen generativen Sinn und dient der 

Zeugung von Nachkommen (S. 34f.). Die evangelische Kirche steht der Familienplanung positiv 

gegenüber. Eine partnerschaftliche Entscheidung nach einer Beratung wird angeraten. Für beide 

Konfessionen gilt, dass eine plausible Begründung vorhanden sein sollte und dass sich die Partner 

über die Verantwortung bewusst sind (S. 36). 

Islam: Der Islam befürwortet die Familienplanung, legt aber großen Wert auf eine plausible 

Begründbarkeit und die Absicht. Zudem müssen beide Ehepartner zustimmen (S. 36f.)). 

Hinduismus: Unter der Voraussetzung das mindestens ein männlicher Nachkomme gezeugt 

wurde, steht der Hinduismus sehr positiv gegenüber der Familienplanung und empfiehlt diese (S. 

39). 

Buddhismus: Ehe und Fortpflanzung sind im Buddhismus keine religiöse Pflicht. Daher stellt die 

Familienplanung kein Hindernis für die Religiosität eines Menschen dar (S. 39).  

 

Fragestellung Welche Arten von Verhütungsmitteln sind erlaubt und welche sind verboten? 

Ob ein Verhütungsmittel innerhalb einer Religion erlaubt oder verboten wird, hängt von 

verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale betreffen den Zeitpunkt 

der Wirkung und die Wirkungsweise. Weiterhin sind auch Merkmale wie die (Ir-)Reversibilität, 

die Natürlichkeit bzw. Künstlichkeit der Methode für die Entscheidungsfindung von Bedeutung. 

Judentum: Nur die Frau darf im Judentum verhüten. Verhütungsmittel und -methoden, die die 

Nidation der befruchteten Eizelle verhindern, abortiv wirken oder den Samen des Mannes 

verschwenden sind nicht erlaubt. Zu diesen Mitteln gehören das Kondom, der coitus interruptus, 

die Spirale oder die Pille danach. Verhütungsmethoden, die das Fortpflanzungs- und Ona-Gebot 

übertreten, sind auch nicht erlaubt wie die sexuelle Abstinenz oder die Beschränkung des 

Geschlechtsverkehrs auf die fruchtbaren Tage der Frau (S. 33). Erlaubte Methoden und Mittel 

sind solche, die intravaginal eingesetzt werden oder oral durch die Frau eingenommen werden 

wie das Diaphragma oder die Pille (S. 34). 

Christentum: Die katholische Kirche verbietet grundsätzlich alle künstlichen Verhütungs-

methoden und -mittel. Erlaubt sind nur naturverbundene Methoden wie die zeitweilige 

Enthaltsamkeit oder die Beschränkung des Geschlechtsverkehrs auf unfruchtbare Tage der Frau 

(S. 35). Die evangelische Kirche erlaubt alle Mittel und Methoden mit Ausnahme von solchen, 

die entstehendes Leben angreifen, also die Nidation hemmen oder abortiv wirken. Es dürfen daher 

diverse Methoden angewendet werden außer die Pille danach oder die Spirale (S. 36). 

Islam: Abortiv wirkende und irreversible Methoden und Mittel wie die Pille danach oder die 

Sterilisation von Mann oder Frau werden ausdrücklich verboten. Nidationshemmende Methoden 
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sind aktuell umstritten. Zu den erlaubten Methoden gehören alle anderen Formen der Verhütung, 

insbesondere solche, die vor der Befruchtung wirken wie die Pille, das Kondom oder der coitus 

interruptus (S. 36f.). 

Hinduismus: Der Hinduismus sieht hinsichtlich der Methoden und Mittel zur Empfängnis-

verhütung keine Einschränkungen vor. Sofern ein Sohn gezeugt wurde, dürfen alle Methoden und 

Mittel angewendet werden (S. 38f.). 

Buddhismus: Sexuelle Abstinenz ist nach buddhistischer Lehre die angemessenste 

Verhütungsmethode (S. 39). Des Weiteren werden alle Verhütungsmittel erlaubt, die vor der 

Empfängnis wirken wie das Kondom, die Pille, die Sterilisation von Mann oder Frau, das 

Diaphragma und die Rhythmusmethode. Alle Mittel, die nach der Empfängnis wirken, werden 

entschieden verboten. Zu diesen gehören die Pille danach oder das Intrauterinpessar (S. 40). 

 

Fragestellung Welche Gründe gibt es in den verschiedenen Religionen für oder gegen die 

Nutzung von Verhütungsmitteln? 

Religiöse Pflichten, Regeln, Gebote und Wertvorstellungen bestimmen innerhalb einer Religion 

die Entscheidung für oder gegen die Nutzung verschiedener Verhütungsmittel. Jede Religion hat 

ihre eigene Vorstellung von Sexualität und Ehe und gewichtet weitere Begründungen wie 

gesundheitliche, soziale oder wirtschaftliche Aspekte unterschiedlich. 

Judentum: Grundlegend werden im Judentum zwei religiöse Pflichten bzw. Gebote als 

Begründung für die Einstellung gegenüber der Empfängnisverhütung angegeben. Der Mann muss 

die Zeugungspflicht erfüllen, indem er mindestens einen Sohn und eine Tochter zeugt. Auch 

nachdem diese Pflicht erfüllt wurde, darf der Mann selbst nicht auf Verhütungsmittel 

zurückgreifen, denn auch danach soll er idealerweise weitere Nachkommen zeugen. Diese Pflicht 

umfasst auch das Verbot der Verschwendung von Samen, weshalb auch Kondome nicht benutzt 

werden dürfen. Das Ona-Gebot ist das Recht der Frau auf regelmäßigen ehelichen Geschlechts-

verkehr. Dieses Gebot gilt als Grund für das Verbot von Methoden, die das Sexualleben der Frau 

einschränken (S. 33). Des Weiteren gelten gesundheitliche Komplikationen als ein Grund für die 

Empfängnisregelung. Weil das Leben heilig ist, dürfen nidationshemmende und abortiv wirkende 

Verhütungsmittel nicht verwendet werden (S. 34). 

Christentum: Die katholische Kirche akzeptiert gesundheitliche Gründe, die Mutter und Kind 

betreffen. Auch wirtschaftliche Gründe wie Einkommens- und Wohnverhältnisse sowie Gründe, 

die die gesunde Erziehung des Kindes oder das haushaltsbezogene Gleichgewicht betreffen, 

werden akzeptiert. Egoistische Absichten hingegen rechtfertigen eine Empfängnisregelung nicht. 

Sofern sich ein Ehepaar nicht gänzlich gegen Kinder entscheidet, darf es den Abstand zwischen 

zwei Schwangerschaften regeln. Der Grund hierfür liegt in dem biblischen Fortpflanzungsgebot. 

Ein weiterer Grund ist, dass der natürliche Ablaufprozess des ehelichen Verkehrs nicht 

unterbrochen werden darf (S. 35). Die evangelische Kirche schreibt der Sexualität in der Ehe 
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mehr als nur die Fortpflanzungsfunktion zu. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem 

Fortpflanzungsgebot wird daher gefordert und in Anbetracht dessen kann die Empfängnis 

geregelt werden. Die Anzahl an bereits in der Familie lebenden Kindern sowie wirtschaftliche 

Gründe rechtfertigen die Empfängnisverhütung. Auch gesundheitliche Aspekte gelten stets als 

Gründe, die zur Akzeptanz führen. Eine Schädigung bestehenden Lebens hingegen stellt einen 

Grund dar, der gegen jegliche Verhütungshandlung gilt (S. 36).  

Islam: Dass der Prophet Mohammed zu seiner Zeit den coitus interruptus beschrieb und zur 

Anwendung erlaubte, ist eines der Gründe, die eine Empfängnisregelung legitimieren (S. 36). Die 

Sicherung der Gesundheit stellt den wichtigsten Grund dar, der sogar eine Sterilisation zur 

Akzeptanz bringt. Weiterhin ist die Sicherung einer gesunden Erziehung der Kinder ein Grund 

für die Regelung der Empfängnis. Auch im Koran wird von einer Pause von zwei Jahren zwischen 

zwei Schwangerschaften gesprochen. Wirtschaftliche und berufliche Gründe werden nicht 

akzeptiert sowie Gründe, die Äußerlichkeiten wie die Veränderung des Aussehens der Frau 

betreffen. Auch die unumkehrbare Veränderung des von Gott gegeben Körpers im Sinne einer 

Sterilisation ist auch Grund gegen die Empfängnisregelung (S. 37f.).  

Hinduismus: Obwohl die religiöse Pflicht zur Zeugung eines Sohnes konstitutiv ist, wird 

Sexualität getrennt von Fortpflanzung betrachtet, denn Sexualität ist mehr als bloße Fort-

pflanzung. Sexuelle Leidenschaft und Vereinigung der Ehepartner ohne eine einschränkende 

Angst vor einer Schwangerschaft ist ein hauptsächlicher Grund für die Empfängnisregelung, v. a. 

um das dritte Lebensziel der Befriedigung sinnlicher und sexueller Bedürfnisse (Kama) zu 

erreichen. Dass durch die Empfängnisregelung die häusliche Glückseligkeit und das 

gesellschaftliche Wohlergehen gesichert werden kann, ist ein weiterer Grund für die 

Empfängnisregelung. Einzig die Belastung der Gesundheit der Frau durch ein Verhütungsmittel 

ist ein Gegengrund (S. 38f.). 

Buddhismus: Ahimsa, das Gebot des Nicht-Verletzens, gilt als der Hauptgrund, der gegen jegliche 

Formen der Empfängnisverhütung spricht. Da Mittel, die nach der Empfängnis wirken, ein 

bestehendes Leben verletzen, sind sie verboten. Ausgehend von der Inkarnation als wesentliche 

Konstituente der buddhistischen Lehre kann Empfängnisverhütung als Verhinderung der 

Wiedergeburt verstanden werden, sodass das Recht eines Wesens auf ein Leben übergangen wird. 

Ein weiterer Grund gegen Empfängnisverhütung ist, dass dadurch auch das Erreichen des 

Nirvanas eines Wesens, das als Mensch wiedergeboren werden sollte, verhindert wird (S. 39). 

Das Gebot, sich von sexuellem Fehlverhalten zu hüten, wird z.B. dann gebrochen, wenn 

Empfängnisverhütung für den Zweck einer Auslebung promiskuitiven Verhaltens genutzt wird, 

ohne dem Risiko einer Schwangerschaft ausgesetzt zu sein. Sofern diese Gebote durch ein 

verantwortungsbewusstes Handeln nicht übergangen werden, darf verhütet werden (S. 40).  
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Kompetenz … die Datenerhebung zur Sicherheit von Verhütungsmitteln am Beispiel des 

Pearl-Index erläutern und auf dieser Grundlage die Aussagen zur Sicherheit 

kritisch reflektieren (E5, E7, B1). 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung     - 

Es wäre zwar möglich, die von den Religionen erlaubten Verhütungsmittel nach dem Grad der 

Sicherheit im Sinne des Pearl-Index zu ordnen und dann diese zu vergleichen, allerdings könnte 

dies eher problematische Situationen erschaffen. Einerseits könnte dieses Vorhaben zu einem 

Vergleich der Religionen miteinander führen, die jedoch eher in eine wertende Richtung gehen 

könnte. Andererseits fehlt hier die Grundlage von Seiten der Religionen. Die Religionen setzen 

im Gegensatz zur Wissenschaft ihren Fokus nicht auf die Sicherheit von Verhütungsmitteln, wenn 

es um die Erlaubnis und die Entscheidungsfindung geht. Wie sich in der Recherche gezeigt hat, 

wird an keiner Stelle die Sicherheit der Verhütungsmittel diskutiert. Die Norm ist eine andere, 

nämlich die Übereinstimmung mit ethischen Werten, Normen und Tugenden, die von den 

Religionen angestrebt werden, wie bspw. der Status und Schutz des Embryos, der Wert und Sinn 

der Ehe und der Sexualität.  

 

Kompetenz … Verhütungsmethoden und die „Pille danach“ kriteriengeleitet vergleichen 

und Handlungsoptionen für verschiedene Lebenssituationen begründet 

auswählen (B2, B3) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Welche Verhütungsmittel können Paare unterschiedlicher Religions-

zugehörigkeit in verschiedenen Lebenssituationen anwenden? 

Um konkrete Handlungsempfehlungen aussprechen zu können, sollten sich die SuS mit den 

Vorgaben der Religionen bezüglich erlaubter Verhütungsmittel und -methoden und auch mit 

Aspekten der Sexualitätsregelungen auskennen. Die Begrenzung erlaubter Verhütungsmittel, 

Zeugungspflichten bzw. -gebote, der Zusammenhang zwischen Geschlechtsverkehr und Zeugung 

sowie das religionsübergreifende Verbot abortiv wirkender Mittel wie die Pille danach sind 

Kriterien, anhand derer die Handlungsoptionen abgewägt werden können. Dabei können auch 

Situationen angegeben werden, die interreligiöse Ehen bzw. Partnerschaften einbeziehen.  
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6.3 Kompetenzen zum Schwangerschaftsabbruch 

Kompetenz … kontroverse Positionen zum Schwangerschaftsabbruch unter 

Berücksichtigung ethischer Maßstäbe und gesetzlicher Regelungen 

gegeneinander abwägen (B1, B2) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Welche Einstellung haben die Religionen gegenüber dem Schwangerschafts-

abbruch? 

Zum Thema Schwangerschaftsabbruch stehen alle Religionen ablehnend bis verbietend 

gegenüber. Dennoch gibt es Ausnahmeregelungen, bei denen ein Schwangerschaftsabbruch 

durchgeführt werden könnte. 

Judentum: Im Judentum ist eine Tendenz Richtung Verbot erkennbar. Unter bestimmten 

Voraussetzungen darf aber ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden, z. B. wenn die 

Gesundheit der Mutter durch die Schwangerschaft gefährdet ist (S. 42f.). 

Christentum: Die katholische Kirche verbietet den Schwangerschaftsabbruch gänzlich und sieht 

keine Ausnahmereglung vor. Ein Abort gilt als Verbrechen (S. 43f.). Die evangelische Kirche ist 

zwar offener eingestellt, befürwortet den Abbruch aber nicht und lehnt ihn insgesamt ab (S. 44f.). 

Islam: Der Islam lehnt den Schwangerschaftsabbruch ab. Bei einer gesundheitlichen Gefahr für 

die Mutter darf bis zum Zeitpunkt der Beseelung abgetrieben werden (S. 45f.). 

Hinduismus: Der Schwangerschaftsabbruch wird abgelehnt und verurteilt. Ausschließlich die 

Gefährdung der Gesundheit der Mutter könnte einen Abbruch legitimieren (S. 48).  

Buddhismus: Der Buddhismus lehnt den Schwangerschaftsabbruch eindeutig ab. Einzig aufgrund 

der Gefährdung der Gesundheit der Mutter sowie eines sexuellen Übergriffs darf eine 

Schwangerschaft abgebrochen werden (S. 50).  

 

Fragestellung Wie wird die Einstellung gegenüber dem Schwangerschaftsabbruch 

begründet? 

Judentum: Das Leben im Judentum ist heilig und so gilt auch der Embryo bereits als ein 

schutzwürdiges Wesen mit Lebensrecht. Die Beseelung des Embryos findet bereits bei der 

Befruchtung statt, wodurch er ein potenzielles Leben ist. Dennoch erhält der Embryo noch nicht 

alle Recht, weil er bis er zur Hälfte geboren wurde noch als ein Teil der Mutter betrachtet wird. 

Das Leben der Mutter erhält daher eine höhere Gewichtung. Da die Schwangerschaft traditionell 

erst nach drei Monaten als solche erkannt wird, kann eine Abtreibung bis zum 40. Tag 

vorgenommen werden. Zu beachten ist allerdings, dass eine Abtreibung gegen die Schutz-

würdigkeit und zusätzlich gegen das Fortpflanzungsgebot verstößt und daher eher abgelehnt wird 

(S. 41ff.). 
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Christentum: Aus Sicht der katholischen Kirche ist der Embryo bereits von der Empfängnis an 

schutzwürdig, unverletzlich, unantastbar und besitzt vollwertige Rechte wie eine schon geborene 

Person. Der Embryo ist ab der Befruchtung ein vollwertiger Mensch. Das Selbstbestimmungs-

recht der Mutter erhält in Anbetracht des Lebensrechts des Embryos keine Bedeutung. So kann 

auch kein Grund einen Abbruch rechtfertigen. Der Verstoß gegen die Rechte des Embryos stellt 

gleichzeitig einen Verstoß gegen christliche Sittlichkeit dar, besonders weil der Sinn und Zweck 

der Ehe die Fortpflanzung ist (S. 43f.). Auch die evangelische Kirche schreibt dem Embryo 

denselben Status zu. Allerdings erhält die Frau grundsätzlich ein Selbstbestimmungsrecht und 

kann nach plausibler Begründung und einer notwendigen Beratung die Schwangerschaft 

abbrechen. Wichtig ist aber zu beachten, dass dieser Umstand nicht als eine Befürwortung von 

Abtreibungen gesehen werden darf. Abtreibungen sollten stets vermieden werden, weil sie Gottes 

Fortpflanzungsgebot entgegensteht (S. 44f.).   

Islam: Der Zeitpunkt der Beseelung des Embryos stellt die Grenze für die Durchführung eines 

Schwangerschaftsabbruchs dar, wobei sich der Zeitpunkt je nach Rechtsschule unterscheidet. Mit 

jeder Entwicklungsstufe des Embryos steigt seine Schutzwürdigkeit, es ist daher eine Abstufung 

sichtbar. Dennoch erhält der Embryo von Anfang an einen besonderen Status und ist generell 

schutzwürdig, weshalb jede Abtreibung mit fortschreitender Zeit an Sündhaftigkeit dazugewinnt. 

Das Leben ist heilig und eine Abtreibung ist daher ein Verbrechen. Nur bei gesundheitlichen 

Komplikationen erhält das Leben der Mutter ein höheres Gewicht (S. 44ff.). 

Hinduismus: Die Erhaltung des Lebens ist ein wichtiger Aspekt und Aufgabe im Hinduismus. 

Jede Abtreibung wird als größte Sünde betrachtet. Eine Abtreibung verstößt gegen sämtliche 

Gebote wie gegen das Gebot des Nicht-Verletzens und wirkt sich negativ auf das Karma und 

daher auf die Inkarnation aus. Der Embryo erhält eine prinzipielle Schutzwürdigkeit und ist 

moralisch unantastbar. Zudem wird ein Embryo bereits ab der Befruchtung als ein Individuum 

betrachtet, das aufgrund der Inkarnation bereits eine Identität besitzt. Eine Abtreibung 

beeinträchtigt die karmische Energie des Wesens, das wiedergeboren werden sollte (S. 47f.). 

Buddhismus: Das Leben und auch die Identität sind vor jeder Empfängnis bereits vorhanden 

aufgrund des Glaubens an die Inkarnation. Es handelt sich eher um eine Rekonzeption. Da eine 

Bedingung für die Rekonzeption bzw. das Entstehen eines Lebens das Vorhandensein einer Seele 

ist, gilt der Embryo spätestens ab der Empfängnis als ein Mensch. Eine Abtreibung verstößt 

zudem gegen das Gebot des Nicht-Verletzens (Ahimsa) und wirkt sich negativ auf das Karma der 

Abtreibenden und des Embryos aus. Außerdem wird durch den Abbruch der Schwangerschaft die 

zyklische Existenzform unterbrochen und somit der Eintritt in das Nirvana verhindert. Eine 

Abtreibung zeugt dazu von Hass, Gier und Wahn, was der Lehre des Buddhismus widerspricht 

(S. 48ff.). 

  



73 

 

Fragestellung Welche Gründe können einen Schwangerschaftsabbruch legitimieren? 

In Betracht gezogen können Gründe, die gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche und psychische 

Aspekte betreffen. 

Judentum: Die Gefährdung der Gesundheit der Mutter sowie des Vaters (psychisches Wohl-

ergehen), ein sexueller Übergriff oder die Diagnose einer schweren Erbkrankheit des Embryos 

wie etwa das Tay-Sachs-Syndrom können einen Schwangerschaftsabbruch legitimieren. Für die 

Erhaltung der Gesundheit der Eltern verlieren sogar die von Gott auferlegten Gesetze an Wirkung 

(S. 42f.).  

Christentum: Für die katholische Kirche gibt es keinen Grund, der eine Abtreibung rechtfertigen 

könnte, auch nicht die Gefährdung der Gesundheit der Mutter (S. 44). Die evangelische Kirche 

akzeptiert ausweglose Konfliktsituationen als Begründung für eine Abtreibung. Zu solchen 

Konfliktsituationen zählen das Alter der Frau, die finanzielle und berufliche Situation, eine 

etwaige Behinderung des Kindes und die damit einhergehende Angst vor Verantwortungs-

übernahme sowie sozialer Druck und Probleme in der Beziehung (S. 45).  

Islam: Ausschließlich die Gefährdung der Gesundheit der Mutter wird als eine Legitimierung des 

Schwangerschaftsabbruchs betrachtet. Soziale und materielle Gründe werden nicht akzeptiert. 

Auch eine diagnostizierte Erkrankung oder Behinderung des Kindes sind keine legitimierenden 

Gründe (S. 47). 

Hinduismus: Bis auf die Gefährdung der Gesundheit der Mutter legitimieren keine weiteren 

Gründe einen Schwangerschaftsabbruch (S. 48). 

Buddhismus: Die Gefährdung der Gesundheit der Mutter sowie eine Schwangerschaft infolge 

eines sexuellen Übergriffs sind Ausnahmen, die einen Schwangerschaftsabbruch legitimieren 

können (S. 50).  

 

6.4 Kompetenzen zur künstlichen Befruchtung  

Kompetenz … Grundlagen und Grundprobleme der künstlichen Befruchtung darstellen, 

unter Berücksichtigung ethischer Maßstäbe kontroverse Positionen abwägen 

und einen eigenen Standpunkt beziehen. (B2) 

Inhaltsfeld Stationen eines Lebens 

Fragestellung Welche Einstellung haben die Religionen hinsichtlich reproduktiver 

Medizintechnik? 

Im Folgenden geht es lediglich um die Reproduktionsmedizin als Ganzes ohne die 

Differenzierung verschiedener Techniken vorzunehmen. 

Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus: Reproduktionsmedizin ist grundsätzlich erlaubt 

(S. 50, 56, 58, 62). Christentum: Die katholische Kirche lehnt jegliche Formen nicht-koitaler 
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Fortpflanzung ab (S. 52). Die evangelische Kirche rät von der Nutzung der Reproduktionsmedizin 

ab, spricht jedoch kein Verbot aus (S. 54). 

 

Fragestellung Welche Techniken werden akzeptiert und welche werden abgelehnt? 

Judentum: Insgesamt werden im Judentum alle Techniken der künstlichen Befruchtung erlaubt. 

Einzig heterologe Formen stellen ein Problemfeld dar, werden aber nicht gänzlich abgelehnt (S. 

51f.). 

Christentum: Die katholische Kirche erlaubt nur den Intratubaren Gametentransfer als eine Form 

der homologen Insemination, wenn die Samenzellen nach dem Geschlechtsakt entnommen 

werden und diesen nicht stören (S. 54). Die evangelische Kirche lehnt heterologe Formen der 

künstlichen Befruchtung ab. Eine In-vitro-Fertilisation kommt nur dann infrage, wenn Ei- und 

Samenzelle vom Ehepaar stammt (S. 55). 

Islam: Homologe Formen der künstlichen Befruchtung werden erlaubt. Dagegen sind heterologe 

Formen gänzlich verboten (S. 56). 

Hinduismus: Diverse Techniken der künstlichen Befruchtung werden erlaubt, wenn Ei- und 

Samenzelle vom Ehepaar stammen. Auch heterologe Befruchtungsformen sind erlaubt, der 

Spender sollte allerdings idealerweise ein Verwandter des Mannes sein (S. 58f.). 

Buddhismus: Grundsätzlich kann jede Form der künstlichen Befruchtung durchgeführt werden. 

Einschränkungen entstehen nur beim Übertritt von Geboten und Regeln (S. 60).  

 

Fragestellung Welche Gründe gibt es für die Nutzung reproduktiver Medizintechnik? 

Judentum: Die Zeugungspflicht rechtfertigt hauptsächlich die Nutzung diverser Methoden der 

Reproduktionsmedizin (S. 51). So stellt auch die heterologe künstlichen Befruchtung keinen 

Ablehnungsgrund dar, solange der Spender der Samenzellen nicht jüdisch ist. Anders als in 

anderen Religionen gilt die Nutzung dieser Technik nicht als Ehebruch (S. 51f.). 

Christentum: Insgesamt gibt es im Christentum keine Gründe, die für die Reproduktionsmedizin 

sprechen. Die katholische Kirche erlaubt den Intratubaren Gametentransfer, weil dieser den 

Geschlechtsakt nicht vom Zeugungsakt trennt, sofern die erforderlichen Samenzellen nach dem 

Geschlechtsverkehr entnommen werden und somit den Prozess der Befruchtung nur unterstützt. 

Der eheliche Akt wird nicht ersetzt (S. 54). Aus Sicht der evangelischen Kirche wird die 

homologe Insemination und eventuell eine homologe In-vitro-Fertilisation erlaubt, weil die 

Gameten vom Ehepaar stammen (S. 55). 

Islam: Durch Reproduktionsmedizin kann die Fortpflanzung und somit der Erhalt der 

menschlichen Gattung gesichert werden. Das Streben eines Ehepaars nach einer Überwindung 

von Infertilitätsstörung wird sogar als eine Pflicht betrachtet (S. 56).  
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Hinduismus: Die religiöse Pflicht der Zeugung eines Sohns kann bei Unfruchtbarkeit mittels 

reproduktiver Technologien erfüllt werden. Zudem kann die Familie dadurch erhalten werden (S. 

58). Außerdem lässt das hinduistische Verständnis über die Natur zu, dass Manipulationen an ihr 

vorgenommen werden dürfen, damit vor allen Dingen das Wohl der Allgemeinheit und der 

individuelle Fortschritt gesichert werden. Reproduktionstechnologien zeugen zudem von 

menschlicher Kreativität (S. 59). 

Buddhismus: Durch die Reproduktionsmedizin kann einer Seele, die nach Wiedergeburt strebt, 

eine zusätzliche Möglichkeit gegeben werden, einen Körper zu finden. Außerdem zeugt die Hilfe 

für ein kinderloses Paar von besonderem Mitgefühl durch das medizinische Personal, was eine 

anstrebenswerte Eigenschaft im Buddhismus ist (S. 60). 

 

Fragestellung Welche Gründe gibt es gegen die Nutzung reproduktiver Medizintechnik? 

Alle Religionen sehen in den durch den Prozess der Superovulation erzeugten überzähligen 

Embryonen ein moralisches Grundproblem. Insbesondere die Frage, was mit diesen Embryonen 

im Nachgang passiert, stellt diese Grundproblematik dar, denn alle Religionen sprechen 

Embryonen eine generelle Schutzwürdigkeit zu. Ob diese eingefroren, zerstört, gespendet oder 

an ihnen geforscht wird, wird von den Religionen unterschiedlich bewertet (eine Differenzierung 

findet sich im Rahmen der nächsten Kompetenz).  

Judentum: Da in-vitro erzeugte Embryonen einen Sonderstatus besitzen, dürfen sie zerstört, 

gespendet und eingefroren werden und auch die Forschung an ihnen ist erlaubt (S. 51). Eine 

Spende könnte aber auch Probleme verursachen, i. e. zu inzestuösen Beziehungen führen oder die 

religiöse Identität des Kindes dahingehend beeinflussen, dass dieses nicht jüdisch ist (S. 52). Auch 

Mehrlingsschwangerschaften können ein Grund gegen die Nutzung der Reproduktionsmedizin 

sein, da in solchen Fällen überzählige Embryonen entfernt werden müssen und das Judentum 

Abtreibungen mehrheitlich ablehnt (S. 51). 

Christentum: Die katholische Kirche nennt mehrere Gründe für eine Ablehnung. Die 

Naturrechtslehre wird verletzt, weil der Zeugungsakt vom Fortpflanzungsakt getrennt wird und 

gleichzeitig wird dem Kind das Recht auf eine natürliche Zeugung verwehrt. Zudem werden 

dadurch christliche Werte missachtet wie die Achtung der Würde des Menschen. Die Teilhabe 

einer dritten Person an diesem Prozess verstößt gegen die Einheit und Integrität der Ehe, zerstört 

das Band zwischen den Eheleuten und beeinträchtigt den Wert der Treue (S. 52f.). Mehrlings-

schwangerschaften sind ein weiterer Grund für die Ablehnung, weil diese zu einer positiven 

Abtreibungsmentalität führen würden. Die Vernichtung überzähliger Embryonen kommt einer 

Erbauslese gleich und ist ein weiterer Grund für die Ablehnung (S. 54). Die evangelische Kirche 

begründet die Ablehnung gleichermaßen. Die heterologe künstliche Befruchtung führt zudem zu 

einer Beeinträchtigung der Bindung innerhalb der Familie und den Einbruch in die Ehe (S. 55). 

Beide Kirchen begründen die Ablehnung vor allem damit, dass es kein Recht auf Elternschaft gibt 
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und dass Alternativen wie die Adoption oder der Verzicht auf Kinder in Anspruch genommen 

werden können (S. 53, 55).   

Islam: Die Ablehnung heterologer künstlicher Befruchtung wird damit begründet, dass diese 

sowohl Ehebruch darstellen (nach sunnitischem Glauben) als auch die Abstammungslinie des 

Kindes beeinträchtigen, insbesondere bei anonymen Spendern. Dies gilt auch für Embryonen, die 

für einen späteren Zeitpunkt konserviert wurden. Eine Spende ist somit aus diesen Gründen nicht 

erlaubt (S. 56). 

Hinduismus: Sofern ein verantwortlicher Umgang mit überzähligen Embryonen gewährleistet 

wird, gibt es keine Gründe, die gegen die Reproduktionsmedizin sprechen. Die einzige Bedingung 

ist, dass die Samenspende nicht über die Verwandtschaft hinaus reichen darf (S. 59f.).  

Buddhismus: Ein Grund, der gegen die Reproduktionsmedizin sprechen könnte, ist, dass es im 

Buddhismus grundsätzlich kein Gebot zur Fortpflanzung gibt. Ein Problem stellen Mehrlings-

schwangerschaften und die infolgedessen durchgeführte Frühabtreibung dar (S. 61). Die Gebote, 

die durch die Reproduktionsmedizin durch den Menschen gebrochen werden könnten, betreffen 

bei einer negativ zu wertenden Absicht das Gebot des Nicht-Lügens und des Abstehens von 

sexuellem Fehlverhalten z.B. wegen der Masturbation zur Gewinnung von Samenzellen oder der 

Vorenthaltung der Abstammung des Kindes (S. 61f.).  

 

Kompetenz … kontroverse fachliche Informationen (u.a. zum Embryonenschutz) 

sachlich und differenziert vorstellen und dazu begründet Stellung nehmen. 

(K7, K5, B2) 

Inhaltsfeld Stationen eines Lebens 

Fragestellung Welche Aspekte künstlicher Befruchtung stellen bezüglich des Embryonen-

schutzes Problemfelder in den Religionen dar? 

Die Produktion überzähliger Embryonen stellt in allen Religionen ein moralisches Problem dar. 

Grundsätzlich gilt der Embryo in allen Religionen als ein besonders schützenswertes Lebewesen, 

dem kein Schaden zugefügt werden darf.  

Das Judentum und der Islam schreiben dem künstlich hergestellten Embryo einen Sonderstatus 

zu. Beide Religionen erlauben bspw. deren Vernichtung, plädieren aber eher für die Forschung 

an ihnen für den höheren Zweck der Heilung von Krankheiten durch die Forschung an Stamm-

zellen. Die Kryokonservierung ist auch erlaubt (S. 51, 57). Im Christentum, Hinduismus und 

Buddhismus erhält der in-vitro erzeugte Embryo denselben Status wie ein natürlich gezeugter 

Embryo. Die Vernichtung und auch das Forschen an ihnen ist nicht gestattet (S. 54f., 59f, 61). 

Das Christentum verbietet zudem die Kryokonservierung (S. 54f.) 
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6.5 Themenübergreifende Kompetenzen 

Kompetenz …eigene und fremde Rechte auf sexuelle Selbstbestimmung sachlich 

darstellen und kommunizieren. (K8) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Inwiefern erlauben die Religionen die sexuelle Selbstbestimmtheit? 

Sexualität und sexuelles Handeln werden in den Religionen in Form von Geboten, Pflichten und 

Regeln vorgeschrieben. Ein Gläubiger sollte sich an diesen orientieren und die moralischen 

Standards erfüllen. Im Judentum, Christentum, Islam und Hinduismus werden sexuelle 

Aktivitäten auf die Ehe beschränkt und zudem ein Zeugungsgebot bzw. eine Zeugungspflicht 

ausgesprochen (S. 26, 33f., 47). Der Buddhismus setzt zwar ein zölibatäres Leben als Ideal an, 

dieses gilt allerdings nur für Nonnen und Mönche, denn buddhistischen Laien wird das Gebot des 

Abstehens von sexuellen Fehlverhalten nicht so streng auferlegt (S. 39). Des Weiteren ist in allen 

Religionen ein Verbot des Analverkehrs zu erkennen, auch im Rahmen einer heterosexuellen Ehe 

(S. 20, 23, 26f., 31). Der Buddhismus sowie die katholische Kirche sehen den Hauptzweck des 

Geschlechtsverkehrs in der Zeugung von Nachkommen, während die übrigen Religionen auch 

andere Aspekte der Sexualität dem ehelichen Geschlechtsverkehr zuschreiben wie die 

Lusterfüllung (s.u.). Da das sexuelle Leben eines Gläubigen religionsübergreifend streng geregelt 

wird, besteht wenig bis kein Raum für sexuelle Selbstbestimmtheit, zumindest im öffentlichen 

Raum. Die Debatte um Homosexualität bspw. könnte aber als ein Wandel angenommen werden, 

wobei dies in den Religionen nicht der Norm entspricht. 

 

Kompetenz … über die Reproduktionsfunktion hinausgehende Aspekte menschlicher 

Sexualität beschreiben (UF1). 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung Wie stehen die Religionen zum Zusammenhang von Sexualität und 

Reproduktion? 

Die katholische Kirche sieht einen direkten Zusammenhang zwischen Sexualität und 

Reproduktion. Die Ehe hat einen generativen Sinn und aus diesem Grund soll der eheliche 

Geschlechtsverkehr der Zeugung von Nachkommen dienen. Die evangelische Kirche dagegen 

beschränkt den ehelichen Akt nicht nur auf die Zeugung von Nachkommen, sondern schreibt ihr 

auch eine soziale und emotionale Komponente zu in Form des Ausdrucks von Liebe, Nähe und 

Zuneigung (S. 35). Das Judentum, der Islam und der Hinduismus verstehen unter Sexualität auch 

eine über die Reproduktionsfunktion hinaus gehende Lusterfüllung und Ausdruck als 

Konstituente (S. 26, 33, 38). Eine jüdische Frau hat sogar ein Recht auf regelmäßigen 

Geschlechtsverkehr im Sinne des Ona-Gebots (S.33). Der Buddhismus strebt zwar ein Leben in 

sexueller Enthaltsamkeit an, aber unter buddhistischen Laien ist der Geschlechtsverkehr auch 

geregelt und dient dem Zweck der Fortpflanzung (S. 31).  
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Kompetenz … individuelle Wertvorstellungen mit allgemeinen, auch kulturell geprägten 

gesellschaftlichen Wertorientierungen vergleichen (B3) 

Inhaltsfeld Sexualerziehung 

Fragestellung -  

 

Nachdem die SuS Kenntnisse über die verschiedenen Religionen hinsichtlich der 

unterschiedlichen Themenfelder erlangt haben und die Perspektiven für die Beurteilung 

nachvollzogen haben, können sie eigene Vorstellungen mit den Wertorientierungen der 

Religionen und somit auch der Glaubensgemeinschaften auf eine sachliche Art und Weise 

vergleichen. Religionen haben ihre eigenen Werte, Normen und Tugenden in Form von 

schriftlichen sowie mündlichen Texten und Überlieferungen, auf denen das moralische 

Verständnis aufbaut. Auch SuS haben eine eigene Weltanschauung, die durch Erfahrungen und 

Erlebnissen, aber unter anderem auch durch eine Religionszugehörigkeit bestimmt sein kann. 

Zwar gibt es einen Unterschied zwischen Religionszugehörigkeit und Religiosität, aber genau 

dafür muss der Blick geöffnet werden. Eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen 

Ausdrucksformen von Religiosität und die Bewusstwerdung über die Vielfalt und Komplexität 

moralischer Urteilsfindung innerhalb von Religionen kann die Perspektivübernahme für SuS 

erleichtern, sodass ein sachlicher Dialog entstehen kann. In diesem Sinne können auch etwaige 

Vorurteile und Fehlinformationen dezimiert werden, sodass eine Öffnung füreinander erzielt 

werden kann und durch die Reflexion dieser die eigene Urteils- und Handlungsfähigkeit gefördert 

werden kann.  

  



79 

 

7. Zusammenfassung/Ausblick 

Das Ziel dieser Arbeit war die Recherche zu den Themenfeldern der Sexualerziehung 

(Homosexualität, Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch und künstliche Befruchtung) 

aus Sicht der fünf Weltreligionen und eine anschließende Konkretisierung der Inhalte im Hinblick 

auf die in den Kernlehrplänen enthaltenen Kompetenzerwartungen für die weiterführenden 

Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Recherche hat einige interessante Aspekte 

hervorgebracht. Nicht nur die Komplexität der ethischen Urteilsbildung innerhalb der Religionen 

und die Gründe für die Entscheidungen bezüglich des Themenbereich der Sexualität sind sehr 

vielseitig, sondern auch die Tatsache, dass die Religionen, so unterschiedlich sie auch vom Wesen 

und von der Fundierungen sind, vergleichbare und vor allem auch teilweise sich deckende 

Begründungen angeben, ist bemerkenswert. Um ein Beispiel zu nennen: Obwohl die Religionen 

hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs eine insgesamt ablehnende, verurteilende oder 

verbietende Haltung einnehmen, erlauben sie einen Abbruch, wenn die Gesundheit der Mutter in 

Gefahr ist und auch die Ablehnung hat einen gemeinsamen Punkt, nämlich den Status des 

Embryos, der als besonders schützenswert gilt.  

Die Konkretisierung im Hinblick auf die Kompetenzerwartungen hat gezeigt, dass religiöse 

Perspektiven mindestens ihren Platz auch im Biologieunterricht haben sollten. Dabei darf nicht 

vergessen werden, dass die Richtlinien der Sexualerziehung nicht nur für den Biologieunterricht 

verbindlich sind, sondern fächerübergreifend Beachtung finden sollten. Im Rahmen der einzelnen 

Kompetenzen wurden Fragestellungen formuliert, die im Biologieunterricht behandelt werden 

können und eine Grundlage für das Verständnis der einzelnen Religionen schaffen. Damit ist 

allerdings nicht nur das Verständnis für die Religionen gegeben, sondern auch ein Verständnis 

der SuS füreinander, die ihre Weltanschauung und Wertvorstellung betrifft. Unabhängig von der 

Religiosität eines Menschen entstehen durch die Allgegenwärtigkeit von Religionen trotzdem 

Berührungspunkte. Auch innerhalb einer Lerngruppe in der Schule sind diese Berührungspunkte 

aufgrund der hohen Heterogenität gegeben. Die Pluralität an Weltanschauungen und 

Glaubensrichtungen macht es notwendig, sich mit diesen auch im unterrichtlichen Rahmen zu 

beschäftigen. Hier geht es auch nicht ausschließlich um SuS. Auch Lehrkräfte müssen in dieser 

heterogenen Landschaft Kenntnisse bezüglich der Religionen erlangen, damit sie den 

Anforderungen gerecht werden, die in den Richtlinien deutlich verankert sind. Eine 

Sensibilisierung ist daher mindestens für beide Akteure unerlässlich. Die Beschäftigung mit den 

biologischen Themenfeldern unter Einbezug von Religionen und der Austausch können zudem 

die sinnbestimmte und wertorientierte Urteils- und Handlungsfähigkeit der SuS stärken und einen 

angemessenen und sachlichen Dialog fördern, sodass auch kommunikative Kompetenzen 

weiterentwickelt werden. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass durch die Beschäftigung mit 

den Religionen über die Aufklärung hinaus auch möglicherweise bestehende Fehlinformationen 

und Vorurteile dezimiert und gegebenenfalls vollständig aufgehoben werden können. Schließlich 

soll ein Raum geschaffen werden, der bestimmt ist durch Respekt, Toleranz und Achtung der 
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Wertvorstellungen und Weltanschauungen, sowohl in der Beziehung zwischen den SuS als auch 

zwischen den Lehrkräften und den SuS.  

An dieser Stelle muss nochmal betont werden, dass eine Religion in sich noch differenzierter und 

komplexer ist als die Darstellung in dieser Arbeit möglich war. Aufgrund der verschiedenen 

Strömungen und Glaubensrichtungen ergeben sich nahezu zu jedem Thema auch unterschiedliche 

Meinungen innerhalb einer Religion wie es zum Beispiel zum Thema Homosexualität ersichtlich 

wurde. Obwohl eine Religion sich bspw. auf eine heilige Schrift beruft, die vor mehr als tausende 

von Jahren zuvor geschrieben wurde und ihre Dogmen auf dieser Schrift aufbaut, gibt es immer 

noch Auslegungsspielräume, die zu verschiedenen Meinungen und zu einem unterschiedlichen 

ethischen Rechtsverständnis führen. Die Grundlagen bleiben zwar dieselben, die Ausführungen 

können sich aber auch an die Moderne anpassen. Bspw. gab es zur Zeit der Entstehung einer der 

dargestellten Religionen oder der Überlieferung bzw. Offenbarung einer heiligen Schrift die 

Techniken der Reproduktionsmedizin nicht. Am deutlichsten wird hier der Unterschied bei der 

Betrachtung der Sichtweise des Christentums. Beide Kirchen lehnen zwar die künstliche 

Befruchtung aus denselben Gründen ab, kommen dennoch zu einer unterschiedlichen 

Entscheidung bei der Zulassung von Techniken der Reproduktionsmedizin, denn die katholische 

Kirche lehnt jegliche nicht-koitale Fortpflanzung ab, während die evangelische Kirche unter 

bestimmten Bedingungen sogar eine In-vitro-Fertilisation erlaubt. Es ist daher schwierig, 

allgemein von der einen Religion zu sprechen.  

In dieser Arbeit wurden die Einflüsse der verschiedenen Kulturen gänzlich ausgeschlossen. Auch 

diesbezüglich gibt es immer Unterschiede zwischen der religiösen Praxis. Da in den Richtlinien 

für die Sexualerziehung auch die besondere Beachtung der Kulturen gefordert ist, könnten diese 

im Rahmen einer weiteren Arbeit thematisiert werden.  

Da in dieser Arbeit die Inhalte zu den Themenfeldern der Sexualerziehung aus Sicht der 

Religionen dargestellt wurden, ist in einem nächsten Schritt die Entwicklung von Unterrichts-

material notwendig. So können ausgehend von den Sichtweisen der Religionen und den 

Fragestellungen für den Unterricht innerhalb der jeweiligen Kompetenzen Materialien für 

konkrete Unterrichtsvorhaben erstellt werden, auf die Lehrkräfte zurückgreifen können.  
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Anhang 

Tabelle 2: Übersicht über die Konkretisierung der Kompetenzen im Hinblick auf die Inhalte der Sexualerziehung und der Religionen 

Inhaltsfeld 

 

Kompetenz 

Die SuS können… 
Fragestellung für den Unterricht Inhalte zu den Religionen 

Homosexualität 

Sexualerziehung 

… unterschiedliche Formen des 

partnerschaftlichen Zusammenlebens 

sachlich darstellen. (UF1) 

Welche Einstellung haben die Religionen 

hinsichtlich der Formen des 

partnerschaftlichen Zusammenlebens 

insbesondere der Homosexualität? 

→ Angestrebt wird i.d.R. eine monogame Ehe 

zwischen Mann und Frau 

→ Homosexualität findet teilweise zunehmend 

Akzeptanz 

→ Problematik besteht eher in der Form der 

sexuellen Handlung (z.B. Analverkehr) 

Sexualerziehung 

… begründet Stellung zur Sichtbarkeit 

vielfältiger Lebensformen und zur 

konsequenten Ächtung jeglicher 

Diskriminierung beziehen. (B3) 

Inwiefern werden Lebensformen wie 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften in 

religiösen Gemeinschaften sichtbar? 

→ Gleichgeschlechtliche Ehe unter religiöser 

Eheschließung 

→ Zunehmende Akzeptanz für Ausübung 

religiöser Praktiken durch Homosexuelle 

Welchen Standpunkt haben die 

Religionen gegenüber Diskriminierungen 

von Menschen mit gleichgeschlechtlicher 

sexueller Orientierung? 

→ Diskriminierung wird entschieden abgelehnt  

Sexualerziehung 

… bei Aussagen zu unterschiedlichen 

Formen sexueller Orientierung und 

geschlechtlicher Identität 

Sachinformationen von Wertungen 

unterscheiden. (B1) 

Wie gehen Religionen mit wertenden 

Aussagen zu Homosexualität um? Werden 

wertende Aussagen sichtbar? 

→ Diese Kompetenz ist in ihrer Umsetzung 

problematisch, da die Religionen 

abwertende Äußerungen machen 
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Tabelle 2 (Fortsetzung) 

Empfängnisverhütung 

Sexualerziehung 

…unterschiedliche Methoden der 

Empfängnisverhütung sachgerecht 

erläutern. (UF1) 

Welche Methoden der 

Empfängnisverhütung gibt es? 

(biologische Kenntnisse notwendig für die 

nachfolgenden Fragestellungen) 

→ Natürliche Verhütungsmethoden 

→ Mechanische Verhütungsmethoden 

→ Hormonelle Verhütungsmittel  

→ Chirurgische Verhütungsmittel 

→ Chemische Verhütungsmittel 

Sexualerziehung 

… Bewertungskriterien für verschiedene 

Methoden der Empfängnisverhütung unter 

dem Aspekt der 

Schwangerschaftsverhütung und des 

Infektionsschutzes begründet gewichten. 

(B1) 

Welche Einstellung haben die Religionen 

gegenüber der Familienplanung? 

→ Alle Religionen erlauben Familienplanung 

→ die erlaubten Mittel unterscheiden sich 

Welche Arten von Verhütungsmitteln sind 

erlaubt und welche sind verboten? 

→ Unterscheidung zwischen dem zeitlichen 

Aspekt der Wirkungsweise (vor oder nach 

der Empfängnis) 

→ Unterscheidung zwischen reversiblen und 

irreversiblen Methoden 

→ Unterscheidung zwischen natürlichen und 

künstlichen Methoden (mechanisch, 

hormonell) 

→ Anwender (Mann oder Frau) 

Welche Gründe gibt es in den 

verschiedenen Religionen für oder gegen 

die Nutzung von Verhütungsmitteln? 

→ Gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche 

Gründe 

→ Religiöse Pflichten, Regeln und Gebote 

(auch bzgl. Sexualität) 

→ Religiöse Wertvorstellungen 

→ Bedeutung und Sinn der Ehe 

→ Schädlichkeit 
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Tabelle 2 (Fortsetzung) 

Sexualerziehung 

… die Datenerhebung zur Sicherheit von 

Verhütungsmitteln am Beispiel des Pearl-

Index erläutern und auf dieser Grundlage 

die Aussagen zur Sicherheit kritisch 

reflektieren. (E5, E7, B1) 

Diese Kompetenz ist in ihrer Umsetzbarkeit sehr problematisch. Außerdem wird in den 

Religionen die Sicherheit von Verhütungsmitteln nicht diskutiert, der Fokus ist ein anderer. 

Daher gibt es hier weder Inhalt noch eine Fragestellung zum Unterricht.  

(Ausführung siehe Konkretisierung) 

Sexualerziehung 

… Verhütungsmethoden und die „Pille 

danach“ kriteriengeleitet vergleichen und 

Handlungsoptionen für verschiedene 

Lebenssituationen begründet auswählen. 

(B2, B3) 

Welche Verhütungsmittel können Paare 

unterschiedlicher Religionszugehörigkeit 

in verschiedenen Lebenssituationen 

anwenden?  

→ Begrenzung erlaubter Verhütungsmittel  

→ Zeugungspflicht in einigen Religionen vs. 

Enthaltsamkeitsideal (Buddhismus) 

→ Zusammenhang von Geschlechtsverkehr 

und Zeugung 

→ Verbot abortiv wirkender Verhütungsmittel 

→ Möglichkeiten interreligiöser Ehen    

Schwangerschaftsabbruch 

Sexualerziehung 

… kontroverse Positionen zum 

Schwangerschaftsabbruch unter 

Berücksichtigung ethischer Maßstäbe und 

gesetzlicher Regelungen gegeneinander 

abwägen. (B1, B2) 

Welche Einstellung haben die Religionen 

gegenüber dem 

Schwangerschaftsabbruch? 

→ Insgesamt eher ablehnende Haltung 

→ Ausnahmeregelungen  

 

Wie wird die Einstellung gegenüber dem 

Schwangerschaftsabbruch begründet? 

→ Status des Embryo (Schutzwürdigkeit, 

Lebensrecht, Abstufungen in der 

Entwicklung und Gewichtung der Rechte)  

→ Beseelung als entscheidender Faktor 

→ Selbstbestimmungsrecht der Mutter vs. 

Lebensrecht des Embryos 

→ Religiöse Pflichten, Regeln und Gebote 

→ Gesundheit der Mutter als entscheidender 

Faktor 
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Tabelle 2 (Fortsetzung) 

  
Welche Gründe können einen 

Schwangerschaftsabbruch legitimieren? 

→ Gesundheitliche, soziale, wirtschaftliche, 

psychische Gründe 

Künstliche Befruchtung 

Stationen eines 

Lebens 

… Grundlagen und Grundprobleme der 

künstlichen Befruchtung darstellen, unter 

Berücksichtigung ethischer Maßstäbe 

kontroverse Positionen abwägen und 

einen eigenen Standpunkt beziehen. (B2) 

Welche Einstellung haben die Religionen 

hinsichtlich reproduktiver 

Medizintechnik? 

→ Einstellungen reichen von strikter 

Ablehnung bis hin zur Befürwortung 

Welche Techniken werden akzeptiert und 

welche werden abgelehnt? 

→ Problematisch sind primär Techniken, die 

Spenderzellen benutzen 

 

Welche Gründe gibt es für die Nutzung 

reproduktiver Medizintechnik? 

→ Religiöse Pflichten, Regeln und Gebote 

 

Welche Gründe gibt es gegen die Nutzung 

reproduktiver Medizintechnik? 

→ Embryonenschutz  

→ Ethische Probleme überzähliger Embryonen 

→ Alternativen (z.B. Adoption) 

→ (Un)gewollte Verwandtschaften bei 

Eizellen-/Samenspende (z.B. Inzest) 

→ Religionsrechtliche Probleme (z.B. religiöse 

Identität, Abstammung) 

Wie wägen die SuS die Sichtweise der 

Religionen mit ihrer eigenen 

Wertvorstellung ab? 

→ Ungewollte Kinderlosigkeit vs. religiöse 

Verpflichtungen 

(Standpunkt beziehen) 
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Tabelle 2 (Fortsetzung) 

Stationen eines 

Lebens 

… kontroverse fachliche Informationen 

(u.a. zum Embryonenschutz) sachlich und 

differenziert vorstellen und dazu 

begründet Stellung nehmen. (K7, K5, B2) 

Welche Aspekte künstlicher Befruchtung 

stellen bezüglich des Embryonenschutzes 

Problemfelder in den Religionen dar? 

→ Umgang mit überzähligen Embryonen 

• Kryokonservierung 

• Vernichtung 

• Forschung  

→ Status und Rechte des in-vitro Embryos 

Wie wägen die SuS die Sichtweise der 

Religionen hinsichtlich des 

Embryonenschutzes mit ihrer eigenen 

Vorstellung ab? 

→ Standpunkt beziehen 

Themenübergreifende Kompetenzen 

Sexualerziehung 

…eigene und fremde Rechte auf sexuelle 

Selbstbestimmung sachlich darstellen und 

kommunizieren. (K8) 

Inwiefern erlauben die Religionen die 

sexuelle Selbstbestimmtheit? 

→ Religiöse Pflichten, Regeln, Gebote 

→ Sexualität folgt religiösen Normen und ist 

i.d.R. vorgeschrieben 

Sexualerziehung 

… über die Reproduktionsfunktion 

hinausgehende Aspekte menschlicher 

Sexualität beschreiben. (UF1) 

Wie stehen die Religionen zum 

Zusammenhang von Sexualität und 

Reproduktion? 

→ Sexualität und Reproduktion stehen in 

direktem Zusammenhang 

→ Einige Religionen erkennen Sexualität auch 

zur Lustausübung an über die 

Reproduktionsfunktion hinaus 

Sexualerziehung 

… individuelle Wertvorstellungen mit 

allgemeinen, auch kulturell geprägten 

gesellschaftlichen Wertorientierungen 

vergleichen. (B3) 

Bei dieser Kompetenz wird Bezug zu den Zielen der Richtlinien der Sexualerziehung 

genommen.  
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