Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen


Bevor die Heilige Schrift vom Leben und Sterben des Menschen, von Gesundheit und Krankheit oder vom Gelingen und Misslingen seines Lebens spricht, sagt sie, wer der Mensch ist. Er ist ein Teil aller Kreatur, aber zugleich als Mann und als Frau Gottes Ebenbild. Daraus leitet er seine Wertorientierungen und Maßstäbe ab.
Die Erfahrungen mit Gott, von denen Menschen in der Bibel berichten, sind ihm dabei eine Hilfe.

Alles Geschaffene kommt von Gott, es hat einen eigenen Wert und Sinn und ist nicht nur Verfügungsmasse in der Hand des Menschen.

Der Mensch steht in einer besonderen Stellung unter den Geschöpfen Gottes, die er aber immer mehr ausnützt, um Erfolge und Nutzen von Wissenschaft und Technik zu Lasten der übrigen Schöpfung durchzusetzen und der mitgeschöpflichen Welt ihr Daseinsrecht zu rauben.
Zunehmend richtet sich diese Entwicklung auch gegen den Menschen selbst und wird immer schwerer kontrollierbar.

Gott liebt jeden einzelnen Menschen und will ihn und sein Leben, dadurch wird jedes Leben - auch das begrenzte - würdig und wertvoll, unersetzbar und notwendig. Jeder Mensch, wie immer er ist, jung oder alt, gesund oder krank, schwarz oder weiß, hat die gleiche Würde .Niemand hat über Wert oder Unwert eines anderen Menschenlebens zu befinden.

Daraus folgt:

*	Forschung, Technik und ärztliche Kunst sind Schöpfungsgaben Gottes.  Aber in der heutigen Zeit dürfen sie nicht mehr alle Möglichkeiten ausschöpfen, die ihnen offen stehen. Wo die Grenzen sind, muss beraten werden.

*	Wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplätze dürfen nicht alle anderen Argumente überdecken.

*	Der Eigenwert von Pflanzen und Tieren darf nicht missachtet werden.

*	Kinder sind Gabe und Aufgabe. Es gibt aber kein Recht auf Kinder. Zeugung von Kindern unter allen (medizinisch machbaren) Umständen sind nicht zu befürworten. Verwendung Eizellen und Samenzellen Dritter sind abzulehnen, da die familiäre Geborgenheit des Kindes durch sie gefährdet wird. Das Wohl des Kindes erfordert leibliche und genetische Einheit der Mutterschaft.

*	Das Recht, sich nicht genetisch erforschen zu lassen, gehört zur Menschenwürde.

*	Humangenetische Beratung soll gewährleisten, dass das Lebensrecht auch eines behinderten Kindes geachtet und mit der pränatalen Diagnostik nicht automatisch die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch im Falle einer festgestellten Fehlbildung verbunden wird.

*	Forschung an Embryonen, Klone, Hybriden sowie Chimärenbildung verletzen in tiefgehender Weise sowohl die vorgegebene Gestalt des Lebens als auch seine Unverfügbarkeit und Individualität.

