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1 Einleitung 

 

Der Schwangerschaftsabbruch stellt nicht nur eine Herausforderung für das ungeteilte Recht auf Leben 

dar, sondern auch eine Herausforderung für eine solidarische Gesellschaft, die Pflichten und Opfer für 
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das auf uns sozial angewiesene werdende Leben fordert. Denn oft sind es äußere Umstände, die eine 

Frau veranlassen, abzutreiben. 

Ein reiner Schutz des Kindes, ohne einen Schutz der Frau ist nicht möglich, da die beiden eine 

„Zweiheit in Einheit“ darstellen, was oft gerade die Ausweglosigkeit des Schwangerschaftskonflikts 

ausmacht. Deshalb müssen alle Anstrengungen zum Schutz des ungeborenen Lebens im Mutterleib 

darauf gerichtet sein, es mit der Frau und nicht gegen sie zu schützen. 

Eine konsequente Berücksichtigung dieser Beziehungskonstellation führt dazu, die entscheidenden 

Ausgangsfragen und das Wesen von Schwangerschaftskonflikten kritisch zu überprüfen. 

Dabei wird hier auf die Stellung der Kirche eingegangen, sowie auf eine Schrift einer Amerikanerin, 

die Abtreibung verteidigt. Weiter werden die möglichen Konflikte bei einer Schwangerschaft 

dargestellt und Problematiken, die damit oder auch mit Abtreibung allgemein verbunden sind, erörtert.  

 

2 Zur Stellung der Kirche in dieser Problematik 

 

2.1 Stellungnahme des Vatikanums II. 

 

In der Schrift „Gaudium et spes“  steht in Artikel 27, daß alle ihren Nächsten ohne Ausnahme wie ein 

„anderes Ich“ ansehen und um sein menschenwürdiges Leben bedacht sein müssen. Das gilt für alte 

und von allen verlassene Leute, aber auch für einen Gastarbeiter, einen Heimatvertriebenen, sowie für 

ein aus unrechtmäßiger Verbindung geborenes Kind. Was ferner zum Leben in feindlichem Gegensatz 

steht, wie Mord jeder Art, Gruppenmord, Abtreibung, Euthanasie und freigewollter Selbstmord sind 

ein schwerer Angriff auf die Ehre des Schöpfers. 

In Artikel 51 steht dann weiterhin, daß das Konzil schon weiß, daß manche Eheleute durch 

Lebensbedingungen eingeengt sind und sich in einer Lage befinden, in der die Zahl der Kinder nicht 

vermehrt werden kann. Trotzdem kann es keinen wahren Widerspruch zwischen den göttlichen 

Gesetzen hinsichtlich der Übermittlung des Lebens und dem, was echter ehelicher Liebe dient, geben, 

da Gott, der Herr des Lebens, dem Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des Lebens übertragen 

hat. Deshalb ist das Leben von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und 

Tötung des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen. 

 

 

 

2.2 Stellungnahme von Papst Johannes Paul II.  

 

Johannes Paul II. schreibt in den Artikeln 58 bis 63 der „Enzyklika Evangelium Vitae“, daß sich heute 

im Gewissen vieler die Wahrnehmung der Schwere des Vergehens bei einer Abtreibung verdunkelt 

hat, was sich unter anderem an der Billigung der Abtreibung im Gesetz, obwohl das Grundrecht auf 
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Leben auf dem Spiel steht, zeigt, oder aber am zweideutigen Sprachgebrauch von Abtreibung als 

„Unterbrechung der Schwangerschaft“. 

Trotzdem ist die Abtreibung die beabsichtigte und direkte Tötung eines menschlichen Geschöpfes. 

„Getötet wird hier ein menschliches Geschöpf, das gerade erst dem Leben entgegen geht, das heißt das 

absolut unschuldigste Wesen, das man sich vorstellen kann.“1  Deshalb ist auch eine Abtreibung aus 

gesundheitlichen Gründen oder um ein anständiges Lebensniveau für die anderen Familienmitglieder 

zu wahren nicht gerechtfertigt. 

Außerdem kann außer der Mutter auch noch der Vater schuldig sein: sei es, weil er ausdrücklich eine 

Abtreibung verlangt oder sei es, daß er die Mutter mit ihren Problemen alleine läßt. 

Verantwortlich können aber auch Freunde, Bekannte oder Ärzte sein. 

Weitere Gründe können die Mentalität sexueller Freizügigkeit und die verschiedenen Institutionen, die 

kinderreiche Familien benachteiligen, sein. 

Eine Abtreibung ist also auch eine Verletzung der Gesellschaft und ihrer Kultur. 

Weiter wird hier gesagt, daß ein menschliches Geschöpf von seiner Empfängnis an als Person zu 

behandeln ist. Daher greift das Gebot: „Du sollst nicht töten“ auch in der Situation einer Abtreibung. 

Dies zeigt sich auch in der kanonischen Gesetzgebung, die vorschreibt, daß Frauen, die abgetrieben 

haben, exkommuniziert werden. Es dürfen also Eingriffe am menschlichen Embryo nur zur Heilung 

vorgenommen werden.  

Anstelle einer Abtreibung sollte man das Kind besser zur Adoption freigeben. 

Doch wie bei jedem Unrecht kann auch die Sünde einer Abtreibung vergeben werden, wenn eine 

Umkehr vorausging, d.h. die Frau erkannt hat, daß eine Abtreibung ein schweres Unrecht ist.  

Deshalb kann auch eine Exkommunikation in Absprache mit dem Bischof rückgängig gemacht 

werden, wobei diese Absprache auch im Nachhinein getroffen werden kann. Außerdem hat eine 

Strafandrohung im Kirchenrecht nicht den gleichen Charakter wie im Staatsrecht, da sie nicht 

bestrafen, sondern zur Umkehr und Einsicht einladen will. 

 

 

 

 

3 Diskussion des Textes „Eine Verteidigung der Abtreibung“ von Judith Thomson 

 

Judith Thomson nimmt in dieser Schrift eine scheinbar gegensätzliche Position ein. Dabei geht es ihr 

um den Schritt von der Aussage „Ein Foetus ist eine Person.“ zur Folgerung „Deshalb ist eine 

Abtreibung unerlaubt.“, da sie die erste Aussage als genügend erörtert ansieht und auch nicht ablehnt, 

aber der Meinung ist, daß die Folgerung nicht unmittelbar folgt. Schließlich wird ein Töten aus 

Notwehr nicht generell als unerlaubt angesehen. In ihrer Argumentation vergleicht sie eine ungewollte 

                                                           
1 Vgl. Evangelium Vitae Art. 58 
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Schwangerschaft damit, daß die Frau gekidnappt und für neun Monate an einem bewußtlosen Geiger 

zum Blutaustausch angeschlossen wurde. Für sie ist es risikolos, aber eine Abkopplung würde den Tod 

des Geigers bedeuten. 

Hier würde man dann vielleicht anführen, daß die Frau sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, 

aber wie ist es denn bei einer Vergewaltigung? Weiter könnte man sagen, daß eine Schwangere nicht 

neun Monate ans Bett gebunden ist. Doch wie sieht es bei einer Risikoschwangerschaft aus? Es gibt 

durchaus Fälle, in denen die werdende Mutter während der ganzen Schwangerschaft liegen muß oder 

sich sogar in Lebensgefahr befindet oder begibt. Ein weiteres Gegenargument wäre, daß eine 

Abtreibung Mord bedeutet und daher unerlaubt ist. Aber ist es denn Mord, wenn man sein eigenes 

Leben retten will? Doch damit die Frau selbst ihr Leben rettet, müßte sie die Abtreibung auch selbst 

vornehmen. Aber dadurch würde sie sich noch mehr in Gefahr bringen, als durch eine von Ärzten 

durchführte Abtreibung.  

Man könnte also die Ablehnung einer Abtreibung abschwächen und sagen, daß nur das Lebensrecht 

der Mutter gewichtiger ist als das Lebensrecht des Kindes. Aber dann stellt sich die Frage, was denn 

Lebensrecht bedeutet. Bedeutet es nicht, die minimalen Mittel zu bekommen, die zum Leben nötig 

sind? Was ist dann mit den Müttern, die schon ohne Kind am Existenzminimum leben? 

Das Lebensrecht besteht also nicht darin, nicht  getötet zu werden, sondern nicht ungerecht getötet zu 

werden. Somit hat ein Kind nur ein Lebensrecht, wenn die Mutter ihm erlaubt hat, in ihr zu wohnen 

und auch nach der Geburt ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen, also bei dem klaren Wissen um eine 

mögliche Schwangerschaft. 

Und selbst wenn ein Bekommen des Kindes moralisch zu verlangen wäre, stellt es noch kein Recht 

dar.  

Außerdem ist es auch heute noch wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter: nur höchstens jeder 

dritte handelt minimal anständig um einem Menschen zu helfen. Und da soll sich eine Frau gegenüber 

dem Kind als besonders guter Samariter erweisen. Eine besondere Verantwortung für das Ungeborene 

kann eine Frau nur haben, wenn sie die Verantwortung übernommen hat, das heißt wenn sie das Kind 

nicht zur Adoption freigibt, sondern nach der Geburt mit nach Hause nimmt, hat sie eine 

Verantwortung, die sie nicht abgeben kann. 

Judith Thomsons Argumentation beruht also auf dem Hauptargument, daß das ungeborene Kind schon 

das Recht auf Leben hat, dieses Recht aber nicht wichtiger ist als das Lebensrecht der Mutter. Weiter 

beinhaltet für sie das Lebensrecht des Kindes nicht automatisch das Recht sich neun Monate in der 

Frau einzuquartieren.  

Deshalb hält sie eine Abtreibung in einigen Fällen für erlaubt, findet es aber trotzdem nicht recht, das 

Kind zu töten. Dabei macht es auch einen Unterschied, ob der Foetus bei einer Abtreibung im 

Mutterleib getötet wird oder „nur“ entfernt, obwohl er außerhalb des mütterlichen Körpers noch nicht 

leben kann. 

Die Stärke ihrer Theorie liegt darin, daß sie dem Kind die Würde einer Person zugesteht. 
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Doch es gibt mehrere Schwächen in ihrer Theorie.  

Es läßt sich nämlich bei genauem Hinsehen keine Analogie zum Geiger erkennen, da einer 

Schwangerschaft ein Verhalten der Frau vorausgeht, das eine mögliche Schwangerschaft billigt und 

die Verantwortung für das eigene Verhalten auch die Verantwortung über die Folgen beinhaltet.  

Ausnahme ist eine Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung, weil hier die Frau in keiner 

Weise durch ihr Verhalten zur Entstehung beigetragen hat. 

Auch wird die Zwei-Einheit von Mutter und Kind nicht berücksichtigt, auf Grund derer man in den 

ersten Monaten der Schwangerschaft eigentlich nicht unterscheiden kann zwischen Verweigerung der 

Möglichkeit zum Leben und dem aktiven Beenden des Lebens des Kindes. 

Mit dem Argument der Notwehr, dessen sich Judith Thomson immer wieder bedient, wäre die Kirche 

wohl einverstanden, aber es wird deutlich, daß in Judith Thomsons Argumentation der Begriff  

Notwehr immer wieder in sehr weitläufigem Sinn benutzt wird. 

 

4 Schwangerschaftskonfliktsituationen 

 

Selbst eine gewollte Schwangerschaft kann Konflikte hervorrufen. Beispiele dafür sind die ungewisse 

Zukunft, da im bisherigen Leben kein Kind vorkam und die damit verbundene Frage, ob man dem 

Kind eine gute Mutter sein wird. 

Natürlich stehen dann die Frauen, die ungewollt schwanger wurden in noch größeren Konflikten. 

 

4.1 Diskussion der einzelnen Konflikte   

 

4.1.1 Unerwarteter Druck 

 

Das plötzliche Scheitern der Beziehung zum Vater des Kindes kann auf die schwangere Frau einen so  

starken Druck ausüben, daß sie über einen Abbruch der Schwangerschaft nachdenkt. Ebenso eine 

unerwartet eingetretene Arbeitslosigkeit.  

Doch da kann es eine Hilfe sein, eine Beratungsstelle aufzusuchen, da diese konkrete Hilfen aufzeigen 

können, an die man selber noch nicht gedacht hat, sofern man sie überhaupt kennt. 

 

4.1.2 Schwangerschaft als Folge unbewußter psychischer Motive 

 

Der unbewußte Wunsch nach einem Kind kann eine unzureichende Verhütung zur Folge haben, 

obwohl man in der Realität nicht in der Lage ist, ein Kind großzuziehen. Möglichkeiten solcher 

Wünsche sind der Versuch mit einer Schwangerschaft die Beziehung zu stabilisieren, der Wunsch 

nach näherer Bindung an den Partner, die Reaktion auf ein Trennungstrauma oder der Versuch einer 

Depressionsabwehr. 
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Hier wäre es dann möglich, mit professioneller Hilfe die positiven Seiten der Schwangerschaft zu 

erkennen um zu dem Entschluß zu kommen, daß es auch in der Realität nicht ganz unmöglich ist, das 

Kind zu bekommen und auch gut aufzuziehen. 

 

4.1.3 Ursachen, die in der heutigen Zeit begründet sind 

 

Selbst heutzutage sind gerade junge Mädchen noch  nicht genügend sexuell aufgeklärt. Und das in 

einer Zeit, in der Spontanität, mangelndes Wertbewußtsein im Umgang mit Partnerschaft und auch 

Verantwortungslosigkeit immer weiter auf dem Vormarsch sind. 

Hier sind dann auch Gespräche vor dem entstehen einer Schwangerschaft nötig, sowie das Verständnis 

und die daraus resultierende Hilfe von seiten der Eltern, wenn die eigentlich zu junge Tochter 

schwanger wurde. 

 

4.1.4 Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung 

 

Eine Vergewaltigung ist wohl der zwingendste Grund für eine Abtreibung, da hier die Frau bei der 

Zeugung vollkommen unmündig war und in keiner Weise dazu beitrug, daß die Schwangerschaft 

entstehen konnte. 

Doch sollte sich auch eine Frau in dieser Situation dessen bewußt sein, daß sie ein menschliches 

Leben zerstört. Und vielleicht besitzt auch die ein oder andere Frau die psychische Kraft, dieses Kind 

zu bekommen und zur Adoption freizugeben oder sogar selbst zu erziehen und trotz allem zu lieben, 

da auch es absolut unschuldig ist, d.h. bei einer Abtreibung in diesem Fall gibt es mehrere Opfer, 

nämlich die Frau und durch die Abtreibung auch das Kind. Die Frau erlebt zwar psychologisch 

gesehen meistens das Kind als Komplize des Vergewaltigers, aber ethisch gesehen ist es auch nur ein 

Opfer.      

 

4.1.5 Gesellschaftliche und soziale Situation 

 

Der Mangel an Kindertagesstätten hat zur Folge, daß viele werdende Mütter bzw. Eltern mit einem 

niedrigen Lohn auskommen müssen, da ein Elternteil nicht voll arbeiten kann. Dies hat dann auch des 

öfteren ein Wohnen in einer zu kleinen Wohnung zur Folge.  

Doch auch hier gibt es sicher Möglichkeiten, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Und außerdem 

gilt für Kinder aus solchen Verhältnissen: Lieber ein schlechteres Leben, als überhaupt kein Leben! 

 

4.1.6 Behinderung des ungeborenen Kindes 

 

Manche werdende Eltern fühlen sich der Pflege eines behinderten Kindes nicht gewachsen. 
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Allerdings wird ihnen das auch oft von den eigenen Eltern, von Verwandten oder Freunden, von 

Nachbarn oder Kollegen eingeredet, die von der Behindertenpflege keine Ahnung haben. Wenn dem 

aber nicht so ist, darf man den Eltern die Einschränkungen, die auf sie zukommen würden moralisch 

nicht zumuten. 

Ein weiteres Problem ist, daß sich die Umwelt nach einer frühen Erkennung einer Behinderung nicht 

mehr so stark mit den Betroffenen solidarisiert, was sich oft sogar durch Aussagen wie „Du hättest es 

ja nicht bekommen müssen.“ äußert. 

Helfen könnten den Betroffenen Gespräche mit anderen Betroffenen, von denen es nicht wenige gibt, 

obgleich Behinderungen und die Pflege Behinderter natürlich nicht verharmlost werden dürfen. 

Außerdem käme eine Abtreibung in diesem Fall einer Früheuthanasie gleich, was im Grunde auch 

nicht besser ist als die Euthanasie unter Hitler. Denn, wenn ein Embryo schon von der Empfängnis an 

eine Person ist, ist doch auch ein schwerstbehindertes Kind eine Person und hat somit ein Recht zu 

leben. 

Außerdem schätzen sich die meisten Behinderten glücklich, wenn sie in einer von Liebe geprägten 

Umwelt aufgewachsen sind.  

Tötung Behinderter darf also nicht Teil der Bekämpfung der Zahl der Behinderten sein. 

 

4.1.7 Berufliche Selbstverwirklichung bzw. Sicherung des Arbeitsplatzes 

 

Wenn eine junge Frau lange auf den ersehnten Studienplatz warten mußte, kann sie dies zum Grund 

für eine Abtreibung werden, falls sie während des Studiums ungewollt schwanger wird.  

Ein weiterer Grund wäre, wenn das zeitweilige Ausscheiden am Arbeitsplatz das endgültige Aus 

bedeutet. 

Zu beachten ist hier, daß es noch immer in erster Linie Aufgabe der Frau ist, die Kinder aufzuziehen - 

auch dann, wenn der Partner im Gegensatz zur Frau eine Halbtagesstelle bekommen würde. 

Weiter müßte sich in unsrer Gesellschaft auch ändern, daß gerade junge Frauen als 

„Schwangerschaftsgefährdete“ schlechtere Einstellungschancen haben. 

 

4.1.8 Medizinische Indikation 

 

Wenn das Leben der Mutter bedroht ist, falls sie das Kind austrägt, stellt sich die Frage, ob denn das 

Leben der Mutter nicht wertvoller ist als das des Ungeborenen. Für die Kirche ist eindeutig jedes 

Leben gleich wertvoll, sogar wenn die Mutter schon für ältere Kinder die Verantwortung trägt. 

Sofern aber das Leben von Mutter und Kind bedroht ist, gilt auch für die Kirche, daß das „Rettbare“, 

sprich die Mutter gerettet wird, selbst wenn die Nebenwirkung der Behandlung eine Abtreibung ist. Es 

ist also  besser, aktiv die Mutter zu retten anstatt passiv beide sterben zulassen. 
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Solche Indikationen, die medizinisch gesehen eine Abtreibung nötig machen sind eine 

Eileiterschwangerschaft, Bluthochdruckkrankheiten der Mutter und eine notwendige Chemotherapie. 

Bei den medizinischen Indikationen würde dann das Notwehrargument greifen, sofern für die Frau 

nicht vorhersehbar war, daß sie mit der Schwangerschaft ihr eigenes Leben gefährdet.  

 

4.2 Problematiken im Zusammenhang mit Abtreibung 

 

4.2.1 Embryonenexperiment 

 

In Deutschland ist das Experimentieren an Embryonen verboten. Trotzdem ist eine Abstumpfung 

gegenüber dem Anteil am menschlichen Leben zu erkennen, weil die künstliche Befruchtung erlaubt 

ist, die eigentlich auf der gleichen Ebene liegt, da es sich quasi um ein Embryonenexperiment 

außerhalb des Mutterleibes handelt. 

Zu beachten ist auch, daß in der Diskussion einige Argumente zwischen Schwangerschaftsabbruch 

und Embryonenexperiment hin- und hergeschoben werden. 

 

4.2.2 Organtransplantation mit foetalen Organen 

 

Wer mit Abtreibungen keine ethischen Probleme hat, wird auch nicht gegen die medizinische Nutzung 

von foetalen Organen sein. 

Die medizinische Nutzung foetaler Organe kann aber Folgen haben, die man nicht unterschätzen 

sollte: 

Zum einen wird aus dabei aus der Tragik des Scheiterns noch Kapital geschlagen, was ein 

Entschwinden des Respektes vor dem Unglück nach sich ziehen kann. 

Zum anderen wird dadurch das dunkle Organgeschäft noch begünstigt. 

Außerdem werden Frauen beeinflußter über einen möglichen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, 

wenn sie in einer persönlichen Beziehung zu einer Person stehen, die die Organe des abgetriebenen 

Foetus dringend bräuchte.  

Denn eine Transplantation mit einem foetalen Organ kann nur mit einem nicht zum Leben bestimmten 

Embryo stattfinden, d.h. wenn eine Abtreibung beschlossen ist, da eine solche Transplantation immer 

das Töten des Embryos beinhaltet. Und dies ist ein deutlicher Gegensatz zu Organspenden unter 

Erwachsenen, auch wenn diese am Ende eines Menschenlebens vorgenommen werden. 

 

 

4.3 Unerwünschte Kinder = ungeliebte Kinder? 

 

Grundsätzlich können unerwünschte Kinder schon zu ungeliebten Kindern werden. 
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Aber dies ist noch lange kein Grund für eine Abtreibung, da auch ungeliebte Kinder ein Recht auf 

Würde haben, das ihnen gewährt werden sollte und kann. Auch Kinder in Stieffamilien sind - 

zumindest am Anfang - unerwünscht und dennoch in den meisten Fällen geliebt. 

Eine Abtreibung, um dem unerwünschten Kind ein Leben als ungeliebtes Kind zu ersparen ist 

sicherlich der falsche Weg. Da wäre dann eine Adoption doch der bessere Weg. 

Außerdem können auch Wunschkinder unter Einschränkungen zu leiden haben und eine übertriebene 

Liebe oder ein Besitzanspruch von seiten der Eltern kann Kinder leiden lassen. 

 

4.4 Was Mann tun kann 

 

Auch der Partner der Frau beeinflußt ihre Haltung in Bezug auf Abtreibung, sowohl bewußt als auch 

unbewußt. 

Er sollte die Selbstbestimmung der Frau respektieren, da jede Frau unter einer Abtreibung leidet, auch 

dann, wenn sie sich ganz  bewußt dafür entschieden hat. Deshalb ist auch das Herbeiführen einer 

Abhängigkeit, sei es durch Überreden oder durch Drohung, der falsche Weg. 

Inzwischen ist auch der Begriff der „Schwangerschaft des Mannes“ immer öfters zu hören, der meint, 

daß eine Schwangerschaft nicht ausschließlich Sache der Frau ist, sondern auch des Mannes, indem er 

sich selbst gründlich informiert, die Schwangere zur Beratung begleitet und die ihm zumutbaren 

Folgen übernimmt, indem er also so weit wie möglich so handelt als sei er selbst der Schwangere. 

Der Mann sollte demnach Verantwortung übernehmen und dies der Frau auch zeigen. 

Insgesamt ist es also am besten, wenn er sich an einige Regeln hält: keine Schuldzuweisungen in 

Bezug auf die Schwangerschaft, Aufrichtigkeit über die eigenen Gefühle und Vor- Einstellung, 

Anerkennung der Würde des werdenden Lebens, egal von wem und wie es geliebt werden kann, 

Stehen zur Person, unabhängig davon, ob sie- eventuell entgegen dem eigenen Willen- abtreibt oder 

das Kind bekommt, denn Respekt vor der Würde einer Person ist nicht mit Einverständnis in ihre 

Handlungen gleichzusetzen.          

 

4.5 Im Zweifel für das Leben 

 

Den rechtlichen Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ kann man ausweiten auf „Im Zweifel 

für den Benachteiligten“. Und das heißt dann auch, wenn wir nicht eindeutig sagen können, wann die 

Zugehörigkeit zum menschlichen Leben und somit die unantastbare Würde beginnt, müssen wir unter 

Umständen mehr schützen als wir eigentlich bräuchten. 

Also: „Im Zweifel für das Leben des ungeborenen Kindes.“ 

Außerdem hat die Medizin die ärztliche Option, das Leben zu heilen, statt ihm zu schaden. 

Unter dem Aspekt „Im Zweifel für das Leben“ sind dann auch Beziehungsprobleme und soziale 

Notlagen kein Grund für eine Abtreibung. 
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4.6 Die neue Ethik - Autonomie und Solidarität 

 

4.6.1 Ansätze dieser neuen Ethik 

 

Die neue Ethik stellt die Frage nach dem Subjekt der Verantwortung, da der Mensch wie ein Produkt 

eines sozialen Schemas handelt. Also kann er sich eigentlich nur „verhalten“, weil Handeln eine 

Entscheidung voraussetzt, für die aber ein soziales Schema keinen Platz läßt. 

Bei einer unerwünschten Schwangerschaft sollte folglich die Frau ohne Anpassung nach außen 

handeln. Denn Sittlichkeit ist erst möglich, wenn der Mensch zum Handeln befähigt ist. 

Weiter erkennt diese neue Ethik, daß der Kampf gegen das Leiden das Ertragen von Leiden nicht 

ausschließt, d.h. man muß beachten, daß die „Problemlösungsmentalität“ der Gegenwart auch 

Problemlösungserwartungen und Problemlösungsdruck schafft, was keineswegs eine Erleichterung 

bringt. Gerade in den Kontingenzerfahrungen wird deutlich, daß oft das Ertragen der menschlichen 

Unzulänglichkeiten und des Leides das wahre Leben ausmacht. 

 

4.6.2 Leitsätze, die dem Menschen helfen mit der Bedrohung des Lebens in der eigenen 

         Lebensplanung besser umzugehen 

 

Das Berücksichtigen folgender Ratschläge kann eine Hilfe in der eigenen Lebensgestaltung sein: 

a) Sich nicht durch Anpassung an Normen rechtfertigen, sondern selbst  Verantwortung zeigen. 

b) Ein Risiko, das zu einer unerwünschten Schwangerschaft führen könnte, wie ein Todesrisiko 

     behandeln. 

c) Nicht in Besitzansprüchen denken, denn lieber vernichten als hergeben ist eine tödliche Alternative. 

d) Sich nicht in der Lebensplanung auf eine Rolle fixieren lassen. Denn sonst empfindet man eventuell 

    auch eine Änderung des Lebens als Leiden, die letztlich doch von Vorteil ist. 

e) Sich selbst annehmen können. Das läßt sich üben, braucht aber auch Hingabe, Liebe und Solidarität 

   von Seiten anderer. 

f) Solidaritäten suchen, da Isolation zur Überforderung führen kann. 

g) Selbsbestimmung im Sinne ethischer Verantwortung begreifen lernen, d.h. nach dem eigenen 

   Gewissen entscheiden und trotzdem Orientierung suchen. 

h) Gelassenheit zeigen im Bezug auf die Zukunft, das eigene Schicksal und das der Kinder. 

 

5 Schlußfolgerung 

 

Im Grunde wird eine Abtreibung immer als moralisch unrechtes Tun gesehen, erscheint aber 

manchmal als das kleinere Übel. Deshalb sollten die Konfliktsituationen, in denen Frauen stehen und 
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ihre „Lösungen“ darauf nicht zu engstirnig gesehen werden. Grundsätzlich muß immer die Hilfe vor 

der Strafe stehen. 

Außerdem ist bei manchen Konfliktsituationen auch die Gesellschaft Mitauslöser. Man denke dabei an 

den Mangel an großen, noch bezahlbaren Wohnungen und an Kinderbetreuungsstätten während der 

Ausbildung oder dem oft so nötigen Geldverdienen.  
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