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Die Reaktion aus Rom auf das überwältigende Ja zur Streichung des achten Verfassungszusatzes kam 
postwendend und mit deutlichen Worten. «Alles, was in irgendeiner Weise dem Tod die Drecksarbeit 
leichter macht, stimmt uns nicht besonders froh», liess Erzbischof Vincenzo Paglia verlauten. 
 
Moralisch verwerflich 
 
Die Haltung der katholischen Kirche zur Abtreibungsfrage ist heute so klar, wie es die neuste Ausgabe 
des Weltkatechismus in Abschnitt 2270 festhält: «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.» Seit dem ersten Jahrhundert habe die Kirche eine 
Abtreibung für moralisch verwerflich erklärt. «Diese Lehre hat sich nicht geändert und ist 
unveränderlich.» Eine Abtreibung wird als «schweres Vergehen gegen das sittliche Gesetz» 
bezeichnet. Tatsächlich kommt das Thema im Neuen Testament nicht vor, doch bereits die 
frühchristliche Schrift Didache, auf die sich der Katechismus beruft, bezeichnet Abtreibung als Mord. 
 
Der Codex Iuris Canonici (CIC), das kirchliche Gesetzbuch, hält zudem fest, dass sich die an der 
Abtreibung beteiligten Personen die Kirchenstrafe der Exkommunikation zuziehen. Das heisst auch, 
dass Frauen, Ärzte oder Partner, die Frauen zu einer Abtreibung drängen, von der Kirche härter 
bestraft werden als Mörder, für die kein automatischer Ausschluss vorgesehen ist. Daran mag man 
die heutige Bedeutung des Themas für die Kirche ablesen. Auch Papst Franziskus will daran nichts 
ändern. Wie seinen Vorgängern geht es ihm vor allem um das werdende Leben. Abtreibung 
bezeichnet er als «grauenhaftes Verbrechen» und «sehr schwerwiegende Sünde». Ungeborene 
Kinder würden abgetrieben, «weil es einfacher ist», weiss der Papst. Dass die Lage für manche 
Frauen durch eine Schwangerschaft höchst schwierig wird, weil sie etwa arm, minderjährig oder 
anders eingeschränkt sind, scheint Franziskus nicht zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Die heute so apodiktisch und unhinterfragbar erscheinende Position der katholischen Kirche ist in 
dieser Form erst 1869 festgelegt worden. In diesem Zusammenhang spielt der Begriff der Beseelung 
eine wichtige Rolle. In den Jahrhunderten zuvor ging man von einer sogenannten Sukzessivbeseelung 
des Ungeborenen aus. Nach dieser Vorstellung wird der Fötus erst ab einer gewissen Zeit nach der 
Zeugung mit einer Seele versehen. Eine Sünde war die Abtreibung ohnehin, im Fall des «fetus 
animatus» war es auch Mord. 
 
Vor 149 Jahren hob Pius IX. diese Unterscheidung auf, im CIC ist danach ausschliesslich vom Fötus die 
Rede, das lateinische Wort «fetus» wird in der deutschen Ausgabe mit «Kind» wiedergegeben. Damit 
übernahm die Kirche offiziell die Lesart, dass das Ungeborene seine Seele bereits mit der Zeugung 
empfängt. Mit der Befruchtung wurde dem Embryo damit ein menschlicher Status zuerkannt. Die 
Römer Glaubenskongregation hält dazu 1974 in einer Erklärung präzisierend fest, dass das, was ein 
menschliches Wesen werden wird, tatsächlich schon eines ist. 
 
Nicht immer Mord 
 
Abgesehen davon kennt auch die Kirche Fälle, in denen der Abbruch der Schwangerschaft nicht als 
Mord bewertet wird. So kann eine Abtreibung gerechtfertigt sein, um das Leben der Mutter zu 
retten. Neue Impulse kommen regelmässig aus den theologischen Fakultäten. So fordert der 
Freiburger Moraltheologe Eberhard Schockenhoff für den Fall einer Vergewaltigung eine Ausnahme. 



«Im Grenzfall der Vergewaltigung sehe ich die Möglichkeit einer berechtigten Ausnahme, weil die 
Frau eine Art Notwehrrecht hat, die ihr durch Gewalt aufgezwungene Schwangerschaft zu beenden», 
sagt Schockenhoff. Die Schuld am Abbruch falle auf den Vergewaltiger zurück, der dann zwei Leben 
auf dem Gewissen habe. Die Haltung der katholischen Kirche ist auch in solchen Fällen sehr strikt. 
Das wird sich auch durch Abstimmungen wie jene in Irland kaum ändern. 
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