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vollumfänglich Leben zuschreibt und ihn damit seinem Schutz unterstellt. Für jeden Embryo gilt das
Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpﬂichtung
aller staatlichen Gewalt.“35 Der Embryo ist ein Mensch!
Er ist der Nasciturus – der noch geboren werden wird.
Doch dieselbe staatliche Gewalt hat, obwohl dem
Grundgesetz verpﬂichtet, immer weitergehende
Schritte unternommen, um den Schutz des ungeborenen Lebens zugunsten der Selbstbestimmung der
Mutter auszuhöhlen! Doch welche Gründe lassen sich
zur Legitimierung dessen anführen, dass ein Mensch
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Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/25475709_debatten07-200096, abgerufen am 4.11.2019.
2
Lat.: „der geboren werden wird“ – Also: Das gezeugte, aber
noch ungeborene Kind.
3
Jahre später wurde bekannt, dass nicht alle Frauen, die sich
selbst bezichtigt hatten, wirklich abgetrieben haben. Unter
diesen Frauen war auch die Initiatorin Alice Schwarzer, die
groteskerweise kommentierte: „Aber das spielte keine Rolle.
Wir hätten es getan, wenn wir ungewollt schwanger gewesen
wären.“
Siehe auch: https://www.welt.de/politik/article1573009/
Wir-haben-abgetrieben-Geschichte-eines-Bluffs.html,
abgerufen am 03.06.2020
4
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürwortete eine
„Indikationsregelung“, die Schwangerschaftsabbrüche nur
unter bestimmten medizinischen (z. B. bei Gefahr für das
Leben der Mutter) und ethischen (z. B. im Fall einer
Vergewaltigung) Voraussetzungen zuließ. SPD und FDP
sprachen sich für eine „Fristenregelung“ aus, nach welcher
Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich bis zur zwölften
Schwangerschaftswoche straffrei sein sollten.
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W. Philipp, 2012, „Zerstörte Zukunft“, Gerhard Hess Verlag
Bad Schussenried, S. 33.
6

W. Philipp hat treffenderweise darauf hingewiesen, dass bei
einem Schvwangerschaftsabbruch der „Versicherungsfall“
vorsätzlich herbeigeführt wird und eine Krankheit nicht
vorliegt. „Eine solcher Tatbestand ist grundsätzlich nicht
versicherbar“
(W. Philipp „Zerstörte Zukunft“ S. 16).

Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/
apuz/290795/kurze-geschichte-des-paragrafen-218-strafgesetzbuch?p=all, abgerufen am 03.06.2020.
13
Diese Beratung wird geregelt im Schwangerschaftskonﬂiktgesetz. Vgl. dazu den kritischen Vortrag von Dieter Ellwanger:
„Praktische Erfahrungen mit dem Schwangerschaftskonﬂiktgesetz“,
https://www.juristen-vereinigung-lebensrecht.de/media/
zfl_2005_3_69-100.pdf, S. 76-80, abgerufen am 03.06.2020.
14
2018 wurden 96,2%, also ca. 100.000 auf Basis dieser
Beratungsregelung durchgeführt! Vgl. https://www.destatis.de/
DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/Downloads-Schwangerschaftsabbrueche/schwangerschaftsabbrueche-2120300187004.
pdf?__blob=publicationFile, S.10, abgerufen am 03.06.2020.
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Hierunter fällt auch, wenn im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik eine Behinderung des Fötus festgestellt wird,
und die mutmaßliche Belastung der Mutter als nicht tragbar
eingeschätzt wird!
16
2018 wurden 3,8% aller Abtreibungen auf Basis der
medizinischen Indikation durchgeführt. Vgl. https://www.
destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/
Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/DownloadsSchwangerschaftsabbrueche/schwangerschaftsabbrueche-2120300187004.pdf?__blob=publicationFile, S.10,
abgerufen am 03.06.2020.
17

2018 wurden 0,00019% aller Abtreibungen auf Basis der
kriminologischen Indikation durchgeführt. Vgl. ebd. (Anm.16).
18

8
Beispielhaft sei auf einen Artikel hingewiesen, der im Spiegel
1985 veröffentlicht wurde:
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514338.html,
abgerufen am 03.06.2020
Ebenso 1989: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13493774.
html
Vor allem die „soziale Indikation“ blieb umstritten:
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13515211.html, https://
www.zeit.de/1989/09/jetzt-aufs-ganze-gehen, abgerufen am
03.06.2020
9
Siehe das Urteil vom 28.05.1993 des BVerfG: „Die Herstellung
der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 und die damit
gestellte Aufgabe, das Recht in den vereinigten Teilen
Deutschlands zu vereinheitlichen, gab Reformbestrebungen
einen neuen Anstoß.“
10

Reaktion eine Woche nach Urteil: https://www.zeit.
de/1993/23/ein-schritt-vor-zwei-zurueck. Weitere Artikel aus der
ZEIT: https://www.zeit.de/1993/42/die-abtreibung-darf-nichtrechtswidrig-bleiben und https://www.zeit.de/1993/38/
die-zumutungen-eines-urteils .
11
Leitsatz 3 des Urteils lautet: „Rechtlicher Schutz gebührt
dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Ein solcher
Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen
Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbietet und ihr
damit die grundsätzliche Rechtspﬂicht auferlegt, das Kind
auszutragen. Das grundsätzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und die grundsätzliche Pﬂicht zum Austragen des
Kindes sind zwei untrennbar verbundene Elemente des
verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes.“

K.E.M.A.
TEST

das Leben eines anderen zu seinen Gunsten beenden
darf?
Ich komme zu dem Schluss, dass die Abtreibung in
Deutschland längst anerkannte, geduldete, quasi legalisierte Regel statt Ausnahme geworden ist. Und die
Frage bleibt: „Deutschland, quo vadis – wohin wird
das führen? Was tust du den Kleinsten und Schwächsten an?“
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7

Siehe die kurze Darstellung im Ärzteblatt: https://cdn.
aerzteblatt.de/pdf/90/24/a1786.pdf, abgerufen am 03.06.2020

Doch dieselbe staatliche Gewalt hat,
obwohl dem Grundgesetz verpflichtet,
immer weitergehende Schritte unternommen, um den Schutz des ungeborenen Lebens zugunsten der Selbstbestimmung der Mutter auszuhöhlen!

Siehe Fußnote 13.
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Die Organisation setzt sich im Gegensatz zu dem, was der
Name der Institution vermuten lässt, für Abtreibung und
Frühsexualisierung ein.

anstößige Werbung’ wollen vermutlich selbst die härtesten
Reproduktionsbefreier nicht, denn man kann nicht ernsthaft
verlangen, dass Großplakate geklebt oder Anzeigen geschaltet
werden dürfen wie: ‚Schwanger - das muss nicht sein!’ oder:
‚Abtreibung einmal anders - Vier Tage Hochschwarzwald’.
Glauben Sie nicht, dass nicht irgendwer auf solche Ideen
kommen würde, wenn es Geld brächte! Aber auch unterhalb
dieser der Fantasie anheimgestellten Ebene wären wohl
Werbungen mit der ‚angenehmen Atmosphäre", dem
‚luxuriösen Ambiente’ und ähnlichem Schnickschnack, wie es
etwa bei plastischen Chirurgen inzwischen üblich ist, schwer
vermittelbar.“ (https://www.spiegel.de/panorama/thomas-ﬁscher-zu-karl-marx-219a-gewalt-a-1207274.html, abgerufen am
03.06.2020)
25

26
Siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/
rechtliche-begruendung.html, abgerufen am 03.06.2020.
27
Siehe: https://www.welt.de/print/die_welt/politik/
article185135738/Abtreibung-bis-zum-neunten-Monat.html,
abgerufen am 03.06.2020.
28
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Einstellung
dreier Familien in einer kürzlich ausgestrahlten 37°-Dokumentation unter dem Titel „Unser Baby soll leben – wenn der
Ultraschall auffällig ist“, die sich nach bestätigter Behinderung
des Ungeborenen bewusst für das Kind entschieden haben
und sehr dankbar davon berichten, auch wenn es nicht immer
so leicht war.
(https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/unser-baby-sollleben-praenataldiagnostik-100.html, abgerufen am 03.06.2020)
29
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krisegruene-fordern-besseren-zugang-zu-schwangerschaftsabbruechen-a-91cce9c2-1725-482f-ba6e-fc18576bab11, abgerufen am
03.06.2020.
30
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Bspw. in der ARD-Sendung „Kontraste“: https://www.
etwasverpasst.de/kontraste/comeback-der-abtreibungsgegnerwie-frauen-in-not-drangsaliert-werden-59038, abgerufen am
03.06.2020.
21
https://www.welt.de/politik/deutschland/video187872834/
Werbeverbot-fuer-Abtreibungen-Paragraf-219a-bleibt-es-gibtaber-einen-Kompromiss.html?cid=onsite.onsitesearch,
abgerufen am 03.06.2020.
22
Siehe: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kristina-haenels-verurteilung-wegen-219a-warum-selbst-der-richter-seinurteil-nicht-gut-ﬁndet-a-1232967.html, abgerufen am
03.06.2020.
23

https://www.giessener-anzeiger.de/lokales/stadt-giessen/
nachrichten-giessen/kristina-hanel-wird-mit-marburger-leuchtfeuer-ausgezeichnet_20147243, abgerufen am 03.06.2020.
24
Thomas Fischer (ehemaliger Vorsitzender Richter am 2.
Strafsenat des Bundesgerichtshofs) kommentierte:
„Es handelt sich also nicht um einen Streit über Information,
sondern um einen Streit über Werbung. Werbemäßig, das
muss man zugeben, war die milde Geldstrafe für Frau Dr. H.
die bestmögliche Investition. Mehr als eine wochenlange
Dauerpräsenz in der Presse und eine Rolle als Märtyrerin einer
Befreiungsbewegung kann kein Dopingarzt, kein Reproduktionsmediziner und kein Körperoptimierer für so wenig Geld
kriegen. Insoweit also nicht schlecht gelaufen. Die Forderung
nach ‚Streichung von § 219a’ ist Unsinn oder irreführend. ‚Grob

W.Philipp, „Zerstörte Zukunft“, S. 20.
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ebd.
ebd.

32

Ein Plus wäre immerhin, dass Abtreibung nun nicht mehr
einem elektiven, ambulanten Eingriff wie einer Hand- oder
Schönheits-OP gleiche, sondern einem großem, drastischen
Eingriff. Allerdings eben nicht im Hinblick auf das Kind sondern
die Mutter.
33 Die Wartefrist verfügt eine dreitägige Wartezeit zwischen
Beratung und Vollzug der Abreibung, die aus Sicht der
Abtreibungsbefürworter natürlich abgeschafft gehört. Könnte
ja sein, dass es sich die werdende Mutter in den drei Tagen
noch anders überlegt.
34
Siehe: https://www.welt.de/regionales/hessen/article206735895/Coronavirus-Zugang-zu-Schwangerschaftsabbruch-eingeschraenkt.html?cid=onsite.onsitesearch, abgerufen
am 03.06.2020.
Vgl: https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-abtreibungenkristina-haenel-1.4877744, abgerufen am 03.06.2020
35
Rechtsphilosphisch interessant und schockierend zugleich
ist die Debatte, die um die Jahrhundertwende über eine
Neukommentierung des Standardkommentars des
Grundgesetztes geführt wurde. Damit sei auf den sehr
empfehlenswerten Artikel „Die Würde des Menschen war
unantastbar“von Ernst-Wolfgang Böckenförde verwiesen
(http://www1.uni-giessen.de/LIMES/pdf/2_Pressetext%20FAZ.
pdf).

Jonathan Kiﬂai

Liebe CDK-Leser,
Die christliche Überzeugung ist klar: das ungeborene
Leben ist ein menschliches Wesen wie Sie und ich
(Psalm 139,13-16). Aus diesem Grund ist es falsch, es zu
töten. Obwohl einige Abtreibungsbefürworter einsehen, dass das Ungeborene ein Mensch ist, verleugnen
sie jedoch, dass sie wertvolle Menschen sind. Sie sind
Menschen, aber sie sind noch keine richtigen „Personen“. Sie meinen, dieser Unterschied rechtfertige das
Töten von ungeborenem Leben.
Wenn Sie mit diesen oder ähnlichen Behauptungen
konfrontiert werden, stellen Sie Ihrem Gesprächspartner diese simple Frage: „Was ist der Unterschied
zwischen einem Menschen und einer Person?" Sie
müssen diese Frage beantworten können. Warum? Da
sie die erschreckende Behauptung aufgestellt haben,
dass es Menschen gibt, die man rechtmäßig töten
kann, weil sie keine richtige „Person“ sind.
Was sind die möglichen Gründe für solch eine Sicht?
Was ist der Unterschied zwischen dem geborenen und
dem ungeborenen Leben, der Letzteres rechtfertigt zu
töten?
Hierfür nennen Abtreibungsbefürworter ein oder

mehrere Charakteristika von denen sie glauben, dass
sie einen Menschen zu einer Person machen. Jeder
dieser Charakterzüge fällt unter eine von vier Kategorien. Sie können sich diese leicht anhand des Akronyms „K.E.M.A“ merken:

K
E
M
A

KÖRPERGRÖSSE
ENT WICKLUNGSSTAND
MILIEU
ABHÄNGIGKEIT

Auch wenn sich das ungeborene von dem geborenen
Leben in diesen vier Punkten unterscheidet, ist den-
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DER K.E.M.A.-TEST // CDK

Kann also eine Mutter
ihren neugeborenen Sohn töten,
weil er von den
Nährstoﬀen der Mutter abhängig ist?
noch keiner von ihnen ein relevanter Unterschied.
Um dies zu verdeutlichen, wird der K.E.M.A Test ihnen eine simple Argumentationshilfe gegen Abtreibung sein. Testen Sie es selbst und überlegen Sie, wie
jede einzelne Kategorie für den menschlichen Wert
irrelevant ist.
Körpergröße
Das Ungeborene ist oﬀensichtlich kleiner als das geborene Kind. Es ist aber unglaubwürdig zu argumentieren, dass ein Unterschied in der Größe unseren
Wert als Menschen bestimmt. Ein vier-jähriges Kind
ist kleiner als ein 14-jähriges Kind. Können wir es töten, nur weil es nicht so groß ist wie ein Teenager?
Nein, weil der Wert des Menschen nicht von seiner
Körpergröße abhängt!
Es ist trotzdem genauso eine Person, obwohl er sich in
dieser Kategorie eindeutig unterscheidet. Genauso
verhält es sich mit dem Ungeborenen gegenüber dem
vier-jährigen Kind. Wenn es uns nicht erlaubt ist ein
vier-jähriges Kind umzubringen, weil es kleiner ist,
dann können wir auch kein ungeborenes Leben auf-

grund der Körpergröße beenden, auch wenn sie noch
so viel kleiner ist!
Entwicklungsstand
Das Ungeborene ist weniger entwickelt als das geborene Kind. Dies ist eines der Hauptargumente der Abtreibungsbefürworter. Sehen wir es uns genauer an:
Wie kann dieser Fakt, der ja korrekt sein mag, das Ungeborene als eine echte Person disqualifizieren? Um
im vorherigen Beispiel zu bleiben: Ein vier-jähriges

Mädchen kann keine Kinder gebären, weil es Fortpﬂanzungssystem weniger entwickelt ist als das eines
14-jährigen Mädchens. Obwohl es also nachweislich
weniger entwickelt ist, disqualifiziert es das jüngere

Obwohl es also nachweislich weniger
entwickelt ist, disqualifiziert es das
jüngere Mädchen jedoch nicht eine echte
Person zu sein.
Mädchen jedoch nicht eine echte Person zu sein. Sie
besitzt genau so viel Menschenwürde, wie ein Teenager, welcher Kinder bekommen kann. Genauso ist
das Ungeborene auch weniger entwickelt als das vierjährige Kind. Trotzdem können wir auch hier nicht
abschreiben, dass es keine Person ist, genauso wenig
wie wir es bei der Vierjährigen könnten.

Können wir es töten, nur weil es nicht so
groß ist wie ein Teenager?
Nein, weil der Wert des Menschen nicht
von seiner Körpergröße abhängt!
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Milieu
Das Ungeborene ist in einer anderen Umgebung lokalisiert als das bereits geborene Kind. Wie kann ihre
Umgebung jedoch ihren Lebenswert definieren? Kann
das Ändern ihrer Umgebung einen Eﬀekt auf den Status auf sie als Person haben? Nein, denn wo sie lokalisiert sind, hat keinen Einﬂuss darauf, wer sie sind!

Ein Astronaut, der einen sogenannten „spacewalk“
Spaziergang im All macht, ist in einer völlig anderen
Umgebung als ein Mensch, der einen Spaziergang in
der Passarelle in Hannover macht. Niemand würde
ihr Menschsein verleugnen, nur weil sie an einem anderen Ort sind. Wenn das Ändern ihrer Umgebung
also nicht den fundamentalen Status ihres Menschseins beeinﬂussen kann, dann hat es keine Relevanz,
ob man noch im Mutterleib ist oder bereits außerhalb!
Denken Sie darüber nach und verdeutlichen Sie dies
auch ganz gezielt ihrem Gesprächspartner: Wie kann
eine Reise von wenigen Zentimetern durch den Geburtskanal auf magische Weise dazu beitragen, dass
ein „weniger wertvolles“ Ungeborenes plötzlich zu
einem „wertvollen“ Menschen wird?
Die Antwort ist: Gar nicht.
Abhängigkeit
Das Ungeborene ist abhängig von dem Körper der
Mutter, von der Versorgung mit Nährstoﬀen und der
Umgebung (Mutterleib), die nur sie bieten kann. Es ist
ein unglaubwürdiges Argument, das Menschsein an
der Abhängigkeit zu anderen Menschen festzumachen.
Neugeborene und Krabbelkinder bleiben eine ganze

Weile abhängig von der Versorgung mit Nährstoﬀen
und einer sicheren Umgebung durch ihre Eltern.
Einige Dritte Welt Kinder sind von Muttermilch abhängig, da es keinen Muttermilchersatz gibt. Kann
also eine Mutter ihren neugeborenen Sohn töten, weil
er von der Muttermilch abhängig ist?
Oder stellen Sie sich vor, Sie allein bekommen mit,
dass ein Kleinkind in das Becken eines Schwimmbads
fällt. Würden Sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, wenn Sie das Kind als nicht wertvoll erachten
würden, weil es im Schwimmbad-Szenario nicht ohne
Sie überlebensfähig wäre? Natürlich nicht!
Aus diesem Grund, weil das Ungeborene im selben
Maß abhängig von seiner Mutter ist, wäre es nicht
nachvollziehbar, es von seinem Menschensein zu disqualifizieren.

Es ist ein unglaubwürdiges Argument,
das Menschsein an der Abhängigkeit zu
anderen Menschen festzumachen.
Beachten Sie, liebe Leser: Obwohl Kleinkinder sich in
allen vier K.E.M.A-Kategorien von Jugendlichen unterscheiden, würden wir ihre menschliche Würde nie
abstreiten. Da sich geborene und ungeborene Menschen auf genau die gleiche Weise unterscheiden,
können wir auch dem Ungeborenen nicht seinem
menschlichen Wert abschreiben. Somit entwaﬀnet
der K.E.M.A-Test gezielt die gängigsten Argumente
von Seiten der Abtreibungsbefürworter. Und das mit
simplen vier Kategorien: Körpergröße, Entwicklungsstand, Milieu und Abhängigkeit. Testen auch Sie die
Argumente Ihres nächsten Gesprächspartners anhand
der vier Punkte und verdeutlichen Sie damit, dass das
ungeborene Leben genauso viel Wert und Würde besitzt, wie jeder geborene Mensch.
Lassen sie uns gemeinsam Sprüche 31,8 befolgen und
jede Möglichkeit nutzen für das Leben zu argumentieren, indem wir „den Mund auf tun für die Stummen
und für die Sache aller, die verlassen sind“.
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