
Der Lebensbeginn  

Deutungen, Betrachtungen und Implikationen 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leserinnen und Zuhörer 

Es ist der 9. Dezember 2016 morgens früh.  

CNN berichtet von Sofia Vergara und Nick Loeb. Diese hatten in Kalifornien im Jahr 2012 mit 

eigenen Keimzellen Embryonen erzeugen lassen und diese eingefroren. Dann trennte sich das Paar. 

Nick Loeb versucht seit der Trennung, die Embryonen gegen den Willen von Vergara durch sie 

oder durch eine andere Frau austragen zu lassen. Er beantragte zunächst  in Kalifornien erfolglos 

das Sorgerecht für die Embryonen. Nun hat er im Namen der beiden Embryonen, die er auf die 

Namen Emma und Isabella getauft hat, in Louisiana eine Klage auf Leben eingereicht. Louisiana 

kennt ein Gesetz, wonach Embryonen ab dem ersten Tag ihrer Existenz ein Lebensrecht haben.  

Wenige Minuten später beim Frühstück will ein fünfjähriges Mädchen wissen, was ich heute tun 

werde. Ich erzähle ihr von der bevorstehenden Sitzung der Nationalen Ethikkommission in Bern 

und davon, dass wir heute über den Beginn des Lebens sprechen werden. Sie meint dann ganz 

dezidiert, es gebe keinen Beginn des Lebens; Leben gehe weiter und weiter und weiter und habe 

deshalb auch keinen Anfang.  Dennoch – ganz Juristin – frage ich sie, wann denn ihr Leben 

begonnen habe. Darauf sagt sie eher zögernd und dennoch unzweideutig: „Als ich geboren wurde 

– am 17. Oktober 2011.“ Sie ist aber sichtlich unzufrieden mit ihrer Antwort, kommt nach dem 

Zähneputzen nochmals darauf zurück und meint, vielleicht habe ja der Beginn des Lebens, auch 

ihres Lebens, etwas mit dem Weihnachtsfest zu tun.  

Damit ist das Bedeutungsfeld der Frage nach dem Beginn des Lebens wohl abgesteckt. Die Frage 

erweist sich als grundlegend, persönlich, folgenreich, vielgestaltig, alt bekannt und zugleich immer 

wieder von neuem aktuell. Der Lebensbeginn ist heute unscharf und verfügbar zugleich. Ethische 

und rechtliche Setzungen sind normative Konstrukte. Jedenfalls gibt es auf die Frage, wann das 

Leben beginnt, keine stabile und einheitliche Antwort. Juristinnen nähern sich der Frage anders als 

Theologen, Historikerinnen anders als Mediziner, Philosophen anders als Soziologinnen. 

Gleichzeitig leiten Vorstellungen und Annahmen vom Beginn menschlichen Lebens, davon, 

welcher Schutz diesem Leben zukommen soll, viele der Diskussionen, die wir in der Nationalen 

Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin führen: So wenn wir über Methoden und Ziele 

der Pränataldiagnostik oder über Forschung an Embryonen nachdenken. Wir können die Frage 

nicht beantworten, aber ihre Dimensionen und Implikationen darlegen und verschiedene 

Betrachtungen und Perspektiven zu Wort kommen lassen. Mit dieser Serie von Podcasts wollen 

wir die Vielfalt an Traditionen und Zugängen zur Frage nach dem Beginn des menschlichen Lebens 

würdigen und sichtbar machen.  
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