
(Neuro-)Enhancement: Theologische Argumente? 

 

1 „Vielleicht reagieren Christen und Kirchen deshalb so übersensibel auf die Enhancement-Debatte, gerade auch in 

ihren utopischen Varianten, weil etwas Eigenes, und sei es der eigene Schatten, darin sichtbar wird. Das 

Verbindende zwischen Christentum und Transhumanismus besteht ja im Grundgedanken einer Transformation 

des (körperlich und mental) Gegebenen. […] Auch wenn die Orientierung, einmal am transzendenten Gott, einmal 

am eigenen Wunschbild, in der Binnenperspektive theologischer Reflexion den entscheidenden Unterschied in der 

Bewertung der beiden Selbstvervollkommnungsstrategien ausmacht, dürfte jede Theologie, die den 

Feuerbach’schen Projektionsverdacht selbstkritisch zu verarbeiten sucht, ob dieser Strukturanalogie aufhorchen.“ 

2 „Nach evangelischem Glaubensverständnis geht […] eine ungeheure Befreiung, die Kraft für andere freisetzt, von 

dem Vertrauen aus, dass man nicht selbst im Letzten alles richten muss. Daraus ergeben sich auch im Blick auf die 

Bewertung von leiblichen Perfektionierungsstrategien zwei wichtige Konsequenzen: Vulnerabilität, Fragilität, 

Kontingenz sind […] zwar kein Selbstzweck, aber Menschen, die sich vertrauensvoll von Gott getragen wissen, 

haben eine Hoffnungsvision, die ihnen ermöglicht, sich und andere hier und jetzt in der je eigenen Begrenztheit und 

Endlichkeit zu schätzen. […] Die Alternative lautet dann: Nicht in jeder Suche nach Perfektibilität, sondern aus 

der Fülle von Beziehung kann Leben besser werden.“ 

Peter Dabrock: Bioethik des Menschen. In: Wolfgang Huber / Torsten Meireis / Hans-Richard Reuter (Hg.): Handbuch der Evangelischen Ethik. 

München 2015, S. 517-583; ebenda, S. 568-571: „Leibliches Perfektionierungsstreben“. 

3 „When we speak of „creation“, however, this should not be read simplistically. The notion of creation embraces 

a continuous evolutionary unfolding of the natural order, of which God is both author and sustainer. 

Christian faith is not a rival scientific theory, but a meaningful way of looking at the world beyond science, which 

offers a complementary dimension to that of science. From the timeless wisdom of our scriptures and traditions, we 

seek to derive ethical insights, which we offer for guidance, encouragement or restraint to the application of science. 

In this understanding, we human beings are not autonomous products of chance, free to do as we please in all 

things. We have a creator, on whom we and all things finally depend for our existence, and to whom we are related 

in being the bearers of God’s image. […] One implication of bearing God’s image is that we are made creative. 

Here we would especially affirm scientific inquiry, technological innovation and medical endeavor, as 

reflections of the image of God in us. The desire to understand ourselves and the world around us, and to 

intervene in that knowledge […] these are God given. Humans have thus sought to make improvements to our 

human condition in many ways […]” 

4 “A biblical view of the body shows different ideals and priorities. Every human being, especially the weak and the 

poor, is precious in God’s eyes, uniquely valuable regardless of the perfection of his or her body. […] God is not 

interested in ‘superman’, but with ‘everyman’, and with the unique response each can make. To enhance our 

capacities may be of private interest but is limited and vulnerable. Our cultural ideals of beauty, strength and ability, 

run the risk of becoming goals of an elusive perfection which, even if achieved, suddenly slip through our fingers and 

is gone. The issue is not to make our bodies more functionally efficient, but what we do with what we have.” 

5 “We consider that human improvement or perfection cannot merely be equated to optimal bodily function, physical 

health and enhanced capacities. The perfection for which a Christian strives is of a very different order from 

our Western pre-occupation with the demands of maximal performance and efficiency, or its exaggerated 

view of physical beauty. Its goals are expressed in terms of the ‘imitation’ of Christ, of Christ being ‘formed 

in us”, or union with Christ. This involves a deep affirmation and celebration of life, of the human body, and the 

good things God has provided, including creativity and technical ingenuity. But at the same time it embraces the 

suffering and pain of the world and our human morality […]” 



6 “Before we draw our conclusions from this discussion, we need first to clear the air about transhumanism and its 

advocates, which has rather distorted the debate about enhancement so far. We make an unashamedly theological 

conclusion. In so far as it seeks a kind of technological salvation without God, we regard the transhumanist 

project as a quasi-religious erroneous endeavor. It is as false hope which will not work, yet it has the potential to 

mislead people. It correctly identifies human aspiration to better ourselves from our present situation, but 

wrongly diagnoses both the problem and the solution. We believe the technology will not change the 

problems of human nature, nor remove our dependence on God, or the goal of our humanity of harmony in 

union with God.” 

7 “The concept of human enhancement tends to be presented individualistically and seems to be inherently 

injust in an already divided and unjust world. It might have a stronger case if it was directed towards improving 

the lot of the have not’s of the world. But the rhetoric of human enhancement points the opposite way.” 

Conference of European Churches (CEC), Church & Society Commission: Human Enhancement – A Discussion Document. Strasbourg u.a. 

2010. https://www.csc.ceceurope.org/.../csc/.../Human_Enhancement_March_10.pdf       

8 „Nachdem […] deutlich gemacht wurde, dass aus dem christlichen Glauben oder aus dem Menschenbild der 

Bibel nichts Normatives im Blick auf Maßnahmen der Verbesserung des Menschen entnehmen lässt, kann 

nun […] die Frage nach der Bedeutung des christlichen Glaubens neu gestellt werden. Dabei ist zunächst […] zu 

betonen, dass nicht vorschnell und undifferenziert davon gesprochen werden sollte, dass sich der Mensch in seiner 

Endlichkeit und Begrenztheit annehmen müsse. Erst dann, wenn seine gewünschte „Verbesserung“ des Menschen 

tatsächlich als unverantwortlich erweist, wenn sie also unverhältnismäßige oder kontraproduktive Folgen zeitigt, stellt 

sich die Aufgabe, auf solche Mittel zu verzichten und den empfundenen Mangel anzunehmen, die Situation eigener 

Unvollkommenheit und Fehlerhaftigkeit und schließlich auch die Situation des Alterns und Sterbens menschlich zu 

bestehen.  

Erst an dieser Stelle liegt auch der Ansatzpunkt, am die christliche Botschaft anknüpfen und ihre eigentliche 

Bedeutung für das menschliche Handeln entfalten kann. Die christliche Botschaft kann bei dieser Aufgabe, sich 

selbst anzunehmen und das Leben zu bestehen, helfen, indem sie dem Menschen zusagt, dass er so, wie er ist, 

mit allen Unvollkommenheiten und Gebrechen, unbedingt von Gott angenommen ist. Sie vermag damit auch dazu 

beizutragen, dass der Einzelne seinen Mitmenschen bei ihrer Selbstannahme beisteht, wenn sich die 

verantwortbaren Möglichkeiten technischer Veränderung und Steigerung erschöpft haben.“ 

Stephan Ernst: Den Menschen verbessern? Enhancement aus theologisch-ethischer Sicht. In: Stimmen der Zeit 4/2013, S.263-273. 

9 „Der vorliegende Beitrag beschreibt ein Kennzeichen des Subjektivitätsphänomens, um die ethische Frage zu 

beantworten, ab wann ein Subjekt seine Subjektivität zerstört, wenn es sein Gehirn willentlich manipuliert. Hierfür 

wird die Differenz zwischen dem Erleben und dem Erlebnisgehalt in Geltung gebracht. Beide Elemente der 

Subjektivität haben eine theologische Basis, die sich mit Schleiermachers Formel ‚ schlechthinniges 

Abhängigkeitsgefühl‘ benennen lässt. Subjekte sind berechtigt, sich selbst zu manipulieren im Hinblick auf ihre 

Erlebnisgehalte. Dagegen zerstören sie sich selbst, wenn sie auch den Prozess des Erlebens antasten, und 

spielen Gott.“ 

Lukas Ohly: Können wir autonom unser Gehirn manipulieren, bis wir jemand anderes sind? Zum Verhältnis von Neuroethik, 

Bewusstseinsphilosophie und Theologie. In: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie (NZSTh) 2/2014, S.141-159. 
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10 „Meiner Ansicht nach trägt am meisten das Argument, dass mit Enhancement die Fixierung auf die eigene 

Perfektionierung zur Perfektion getrieben wird, unbesehen davon, dass damit auch der Andere betroffen ist, er oder 

sie sich angesichts des Enhancements des Anderen unter Zugzwang sieht. Die Grundsatzfrage muss lauten: Was 

macht es mit dem Anderen, nicht nur mit mir, wenn ich mich ‚enhance‘? Die Ethik des guten Lebens könnte 

nur für sich selbst ausgelegt werden, eine Theologische Ethik würde gerade die Denkbewegung vom 

Anderen her stark machen. Theologische Ethik in der Perspektive der Alterität würde im Falle des Cognitive 

Enhancement ernst nehmen, den Anderen nicht Nachteile durch eigenes Verhalten zu bescheren. […] Mir scheint, 

dass nur eine Ethik der Alterität, also das Denken vom Anderen her, der im Alltag durch das Cognitive Enhancement 

der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Zugzwang gerät, wenn sich Leistungs- und Belastungsgrenzen 

nach oben verschieben, helfen könnte, das Thema grundsätzlicher zu klären. Nur eine Betrachtung aus der Warte 

der eigenen Selbstoptimierung verdeckt die Auswirkungen auf die Anderen.“ 

Kerstin Schlögl-Flierl: Cognitive Enhancement als „Alltagsdoping“. Leistungssteigerung beim gesunden Menschen durch Psychpharmaka. Eine 

theologisch-ethische Analyse. In: Internationale katholische Zeitschrift Communio 5/2014, S.384-396.  

11 „Eine Wertschätzung der Fragilität des Menschen führt noch nicht zu der Auffassung, dass jegliche Form 

menschlicher Einschränkung und manifesten Vergänglichkeit positiv zu bewerten sei oder gar eine religiöse 

Überhöhung verdient. Bei Licht betrachtet führt die Frage nach der Werthaltigkeit der Fragilität und 

Vergänglichkeit zur Frage nach der Grenze einer Fragilität, die zu bearbeiten ist und einer solchen, die 

realistisch anzunehmen ist. […] Eine evangelische Theologie wird sich nicht auf die Suche nach einer 

Integrität der Natur machen. Die im Buch Genesis gefasste Einsicht in Gottes Experimentieren mit dem Menschen 

verweist auf eine prinzipielle Zukunftsoffenheit des menschlichen Geschöpfes. Diese Zukunftsoffenheit schließt eine 

permanente Arbeit an der Grenze zwischen elender Endlichkeit und Fragilität einerseits und anzunehmender 

heilsamer Endlichkeit und Fragilität andererseits ein. Eine Theologie, die die Würdigung irdischen Lebens in der 

Inkarnation und im Leben Jesu Christis ernst nimmt, wird ein intensives Interesse an einer Verbesserung 

menschlicher Lebensqualität haben. Wenn dieses Leben ein Raum verantwortlicher Gestaltung und nicht nur eine 

Startbahn zum ewigen Leben ist, dann stellt sich auf dem Feld des Enhancement die Frage nach der 

verantwortlichen, d.h. gerechten und wirklich dem Menschen zugute kommenden Gestaltung.“ 

Günter Thomas: Enhancement. Evangelisch theologische Optionen in der gegenwärtigen Debatte. In: Monika Müller u.a. (Hg.): Sind Sie gut 

genug? Zur (Selbst-)Optimierung und Vervollkommnung des Menschen. Loccumer Protokolle 60/10. Rehburg-Loccum 2011, S. 25-38. 

12 „Die Synthetische Biologie stellt in ihrer systematischen Verschränkung von Ingenieurskunst und 

naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung in mehrerlei Hinsicht nicht nur eine Herausforderung für die ethische, 

rechtliche und soziale Begleitforschung zu den modernen Biowissenschaften im Allgemeinen dar, sondern auch im 

Besonderen für die Theologie. […] Zwischen den Polen von homo creator und homo plagiator  spannt sich in 

Raum möglicher theologisch-anthropologischer Deutungen auf, unter denen die traditionellen Figuren der 

creatio continua und cooperatio Dei  besonders hilfreich erweisen. […] Die Synthetische Biologie ist anfällig für 

utopische Fantasien auf der einen und dystopischen Skandalisierungen auf der anderen Seite […] Die oben 

angestellten Reflexionen haben ergeben, dass die Synthetische Biologie in keinem möglichen theologischen 

Deutungsrahmen grundsätzlich oder wesentlich als bedenklich eingestuft werden kann oder gar abgelehnt werden 

muss – sie haben aber auch gezeigt, dass Formeln wie ‚playing God‘ und homo creator , wenn sie als 

Selbstansprüche auf die Fähigkeit einer creatio a novo vorgetragen werden, deutlich als überzogen markiert und 

zurückgewiesen werden müssen.“ 

Jens Ried / Peter Dabrock: Weder Schöpfer noch Plagiator. Theologisch-ethische Überlegungen zur Synthetischen Biologie zwischen Genesis 

und Hybris. In: Zeitschrift für Evangelische Ethik 2011, S.179-191. 

 

 

 

 



13 „Theological concepts  […] can enrich  […] public discussions about the ‚enhancement of life‘. As stated at the 

beginning: Christianity has a lot to say about how life can be improved, about how life can be enhanced: it will 

certainly not simply parrot the societies’ ideas and plans but it might and should find points of contact. The following 

Christian beliefs only point out some among many links to the public sphere: 

- The Christian ideas of power and weakness might invite to leave well-trodden paths of actual trends. 

- Supporting integration of all people (especially giving voice to those beyond standards), the Christian view will 

probably widen the understanding of human achievements that could also be worthwhile to aim for. 

- And with regard to final aims of life Christian theology can help thinking about how earthly desires relate to 

eschatological hopes. 

Stefanie Schardien: Between mere opposition and dull allegiance. Enhancement in theological ethical perspective. In: Theo Boer / Richard 

Fischer (ed.), im Auftrag der Conference of European Churches (CEC): Human Enhancement. Scientific, Ethical and Theological Aspects from a 

European Perspective. Strasbourg 2013, S. 249-260. 

14 „Existieren zu dürfen, vermag zu einer unendlichen Last zu werden. Unter den Zeichen der Gnade eines 

Gottes, der ein vorbehaltloses Ja für den Menschen hat, könnte es einfach sein, mit den notwendig das Leben 

begleitenden Unwägbarkeiten umzugehen. […] Unter solchen Vorzeichen der Gnade zu leben, hebt die Freiheit und 

damit die Autonomie des Menschen nicht auf. Ganz im Gegenteil wird Autonomie als von Gott gewollt gedacht. Aber 

es gehört eben nicht nur zur Autonomie des Menschen, Möglichkeiten realisieren zu können, sondern sich auch 

begrenzen zu können in dem, was möglich ist. Nicht diesem Leben alles Glück abverlangen zu müssen, verhilft 

vielleicht ja dazu, sich selbst auch begrenzen zu können. Auch eine solche Lebensweise der Selbstbegrenzung 

ist Akt von Freiheit, sie ist zu erlernen – einzuüben.“ 

Magnus Striet: Fortschritt und Kontingenz. Ein Beitrag zur Enhancementdebatte. In: Gebhard Fürst / Dietmar Mieth (Hg.): Entgrenzung des 

Menschen? Eine christliche Antwort auf die Perfektionierung des Menschen. Paderborn u.a. 2012, S. 131-139. 

15 „Für einen christlichen Zugang und Umgang mit diesen Fragen […] ist der Anschluss an eine kommunikable 

Entfaltung ethischer Fragen wichtig. Verantwortung kann nicht unmittelbar aus Glaubensaussagen deduziert 

werden, auch wenn diese umso mehr  Bedeutung entfalten können, je mehr die ethische Debatte in Ambivalenzen 

und Alternativen hineinführt. Der christliche Zugang enthält freilich bestimmte Fragestellungen, deren 

argumentativer Entfaltung sich säkulare Diskurse nicht entziehen sollten: die Frage nach dem 

angemessenen Umgang mit der Endlichkeit des Menschen, die Frage nach der Bedeutung von 

Einschränkung und Leid und nicht zuletzt auch die Frage, ob der Mensch nicht erst im Vollsinne 

angenommen ist, wenn man über die Anerkennung von Fähigkeiten hinaus geht. Solche Fragen gehen nicht 

nur von der Theologie auf die wissenschaftlich-technisch-ökonomische Fortschrittsentfaltung zu, sondern sie wirken 

auch auf sie so zurück, dass sie sich selbst befragen muss: daraus resultiert die verschärfte Theodizee-Frage 

ebenso wie die Rückfrage, ob der der Glaube an Gott und eine göttliche Erlösung sich so aussprechen kann, dass 

seine Vorbehalte gegenüber der ‚Entgrenzung des Menschseins‘ nicht als Entmündigungen und Machtansprüche 

ausgelegt werden können. Daher ist es wichtig, den Diskurs über Grenzen der Grenzverschiebungen in allgemeine 

Einsichten über die Chancen von Selbstverwirklichung und mitmenschlicher Solidarität durch den positiven, d.h. 

vor allem kreativen Umgang mit Grenzen einzubetten.“ 

Dietmar Mieth: Einleitung. In: Ders. / Gebhard Fürst (Hg.): Entgrenzung des Menschen? Eine christliche Antwort auf die Perfektionierung des 

Menschen. Paderborn u.a. 2012,  S. 7- 12. 

 

 

Zusammenstellung PK – Stand  05-11-2016. 
Die  Hervorhebungen in Fettdruck sollen die Orientierung erleichtern und finden sich nicht in den Originaltexten. 

 

 


