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1. Problemaufriss

Die seit der Aufklärung etablierte Abgrenzung der Religion von rational verstandener Wis-
senschaft und Technik1 leuchtet aus der Perspektive der Ratio deutlicher ein als aus der Per-
spektive des Glaubens. So gelten Technologien in archaischen Religionen als göttlichen Ur-
sprungs, sie wurden den Menschen geschenkt oder gebracht.2 Und auch in der Moderne und 
bis ins 21. Jahrhundert hinein gibt es bemerkenswerte Fälle einer positiven Aneignung neuer 
Technologien durch religiöse Gemeinschaften. Die Wissenschafts- und Technikgeschichte 
stellt sich also weitaus differenzierter dar, denn Gläubige haben schon immer versucht, ratio-
nal erworbenes Wissen und die aus diesem entwickelten Technologien und Techniken in ihr 
‚Weltbild‘ zu integrieren, auch um es für ihre Zwecke in Dienst nehmen zu können.3 Dass 
Glaube und Technologie heute weitgehend als Gegensätze wahrgenommen werden, religiöse 
Gemeinschaften sich eher in der Rolle als Begrenzerinnen unkontrolliert freigesetzten tech-
nologischen Potenzials sehen, ist also erklärungsbedürftig. Rückblickend muss die strikte 
Abgrenzung als Teil einer revisionsbedürftigen Modernisierungstheorie betrachtet werden, 
die linear und einseitig von einer fortschreitenden Verdrängung der Religion durch Wissen-
schaft und Technik spätestens seit dem 18. Jahrhundert ausgeht.

Der vorliegende Band versammelt Beiträge einer Tagung zu diesen positiven Kontinuitä-
ten zwischen Religionen und Technologien seit der Frühen Neuzeit. Seitdem verdichten sich 

1 Klassisch festgehalten in Max Webers berühmten Diktum von der sich stetig beschleunigenden „Entzauberung 
der Welt“ (Weber 1992, S. 87). Programmatisch bei Sieferle 1984, der in der Technik-freundlichen Aufklä-
rung eben diese Trennung etabliert und sich dann – im Gegensatz zum vorliegenden Band – verschärfen sieht: 
„Die Idole, der Aberglaube, die traditionellen Vorurteile, die Bevormundung und der Absolutheitsanspruch der 
Kirche – das alles steht dem Selbstdenken im Wege, das zu einer besseren, helleren, aufgeklärten Welt führen 
sollte.“ (Sieferle 1984, S. 31.) Und noch Hermann Lübbe hält mit Blick auf die Wissenschaftsentwicklung 
seit der Aufklärung dichotomisch fest: „Dogmatische Sätze kirchlich tradierter religiöser Lehren begrenzen die 
wissenschaftlichen Theoriebildungsprozesse ersichtlich seit langem schlechterdings nicht mehr, und insoweit läßt 
sich dann sagen, daß die Aufklärung in wissenschaftspraktischer Hinsicht sich kulturell und politisch seit langem 
durchgesetzt hat. Ein sicheres Indiz dieses Vorgangs ist der Schwund der religiösen Bedeutsamkeit, den der wis-
senschaftliche Erkenntnisfortschritt im Sieg der Aufklärung erleidet.“ (Lübbe 1981, S. 130.) Zum Selbstverständ-
nis einer Technik-affinen Geschichtsphilosophie, allerdings ohne Bezug zur Religion, vgl. Rohbeck 2000. Eine 
kritische Revision der deutschen „Geschichte vom Siegeszug des technischen Fortschritts und von opferfreudigen 
genialen Erfindern“ hat der Historiker Joachim Radkau, allerdings wiederum ohne Bezug zur Religion, vorgelegt 
(Radkau 2008, hier S. 10).

2 Vgl. Cassirer 1994, S. 2f.
3 Vgl. den erste Forschungsansätze zu verschiedenen historischen Epochen versammelnden Band von Stöcklein 

und Rassem 1990.
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religiöse Diskurse und lassen sich Akteure und Praktiken erkennen, welche die sich heraus-
bildenden empirischen Wissenschaften sowie die technischen Innovationen in ihren metaphy-
sischen Rahmen integrieren und auch als deren Schubkräfte wirken. Ruth und Dieter Groh 
haben nachgewiesen, dass die Vertreter der New Science, die Christian Virtuosi, die Physi-
kotheologen und die Ingenieure den Zusammenhang zwischen Religion, Wissenschaft und 
Technik besonders vielfältig ausdeuten.4 Sie eint die Überzeugung, dass die Natur von Gott 
zum Nutzen und Wohle des Menschen geschaffen sei. Dieser solle sie mittels Wissenschaft 
und Technik beherrschen. Dabei lässt sich auch eine ganz praktische Seite der Vermittlung 
wissenschaftlich-technischen Wissens in die Bevölkerung aufzeigen: Zahlreiche Geistliche 
waren zugleich Naturforscher, und so wurden z. B. wichtige Agrarreformen oder medizini-
sche Interventionen (z. B. Impfungen) auch von der Kanzel herunter durchgesetzt.5

Neue Technologien ermöglichen nach Niklas Luhmann (1927–1998) zunächst immer 
„Kontingenzsteigerung“ und „Entlastung“.6 Dabei sehen viele ihrer Entwickler und Anwen-
der sie eingebunden in eine göttliche Ordnung und halten damit ein ausbalanciertes Verhältnis 
von Ratio und Religion aufrecht. So schreibt Friedrich Dessauer (1881–1963) noch in der 
Mitte des 20. Jahrhunderts techniktheologisch von einer „Begegnung mit Gott“, der sich „des 
menschlichen Geistes als Schöpfungsmittel“ bediene.7 Genau in diesem Sinne argumentierte 
der CDU-Abgeordnete und evangelische Pfarrer Peter Hintze 2011 bei der überparteilich or-
ganisierten Beratung über ein Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik im Deutschen Bundestag: 
„Das ist die Vernunft, die uns Gott gegeben hat und die wir mithilfe der Medizin nutzen.“8 Und 
als schließlich das Higgs-Boson sehr zum Missfallen seines Entdeckers in ein God particle 
umbenannt wurde, konnte die Technologie sogar diese technomystische Vision einer letztmög-
lichen Einheit einlösen. Allerdings werfen insbesondere die hoch entwickelten Technologien 
(Atomtechnik, Gentechnik, Synthetische Biologie, Stammzelltherapie usw.) die Frage nach ei-
nem neuen ethischen Rahmen auf, in dem die Religion nicht einseitig in die Rolle einer angstbe-
setzten Begrenzerin gebracht werden kann. Interferenzen von technologischer Entwicklung und 
religiösen Diskursen besitzen gesellschaftliche Bedeutung offenbar vor allem dort, wo ethische 
und rechtliche Kernfragen zu Lebens-, Todes- und Menschen-Begriffen verhandelt werden.

Aus diesem Gründen stellt die Entwicklung neuer Technologien die Religionen immer 
auch vor neue Herausforderungen. Technische Möglichkeiten beeinflussen den Zugriff auf 
das Leben und die Welt und verändern die Diskurse und Praktiken: Eine angewandte Tech-
nik macht die Welt nicht einfach nur beherrschbar, sondern verändert sie genau wie den sie 
anwendenden Menschen. So lässt die voranschreitende Beherrschung der Natur schließlich 
auch ein göttliches Prinzip überflüssig erscheinen, was mit einer Umverteilung von Verant-
wortung einhergeht. Es kann nun nicht allein mehr Gottes Wille sein, dass ein durch sach- 
oder unsachgemäß angewandte Technik entstandener Schaden auftritt, dafür wird die mo-
ralische Verantwortung für die realen Folgen des technologischen Fortschritts nach Hans 
Poser heute unmittelbar beim handelnden Menschen gesucht: Aus der „Theodizee“ wird 
eine „Technodizee“.9

4 Vgl. Groh und Groh 1991.
5 Vgl. Warnke 1997.
6 Luhmann 1987, S. 50.
7 Dessauer 1956, S. 234.
8 So Peter Hintze zu dem von ihm mit-eingereichten (und schließlich verabschiedeten) Gesetzentwurf zur Rege-

lung der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland (Plenar-Protokoll der Sitzung vom 7. Juli 2011, S. 13876).
9 Poser 2011.
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Welche diskursiven und praktischen Verschiebungen erzeugen Technologien im Glaubens-
system? Wann werden Technologien – möglicherweise auch als ein Apriori  – in religiöse 
‚Weltbilder‘ integriert? Wie beeinflussen religiöse Diskurse und Praktiken technische Ent-
wicklungen? Die homogene Wahrnehmung von Reaktionen religiöser Großgruppen auf 
neue Techniken verlangt hier nach einer Differenzierung: Wann und weshalb entscheiden 
sich religiöse Gemeinschaften  – in diesem Band vertreten sind Beiträge zu katholischen, 
evangelischen, jüdischen sowie muslimischen Gemeinschaften – für die Akzeptanz bestimm-
ter Technologien? Und wann und weshalb legen sie diese Entscheidung in die Hand eines 
Gremiums, eines Würdenträgers oder eines einzelnen Gläubigen? Der Band will mit theo-
retischen, historisch-ideengeschichtlichen und exemplarischen Beiträgen, die Bedingungen 
und Ziele ergründen, aus denen heraus das technologische Potenzial aus religiösen Gründen 
begrenzt, genutzt oder vorangetrieben wurde und immer noch wird.

2. Beiträge

Den philosophischen Rahmen für das Tagungsthema spannt der Berliner Philosoph Hans 
Poser mit seinem Beitrag Technische Kreativität und Creatio auf. Der enge gegenseitige 
Bezug von Technologie und Glaube ist schon in den Begriff „creatio“ eingeschrieben, der als 
ein religiöser Kernbegriff historisch in technischen Deutungszusammenhängen verortet war. 
Schöpferisches Handeln, seien es Gottes Schöpfungsakte oder menschengemachte Technik, 
will Neues ins Dasein bringen. Dabei ist es auf die Zusammenführung dreier Voraussetzun-
gen angewiesen: die wertbezogene Wahl eines Ziels (normatives Problem), die Suche nach 
dem geeigneten Mittel (epistemisches Problem) und die Verwirklichungsmöglichkeit (ontolo-
gisches Problem). In jeder dieser Voraussetzungen können Glaubensfragen relevant werden. 
Alle Technik ist als technisches Handeln stets in einen Wertehorizont eingeschrieben. Es ist 
daher immer ein positives oder negatives Verhältnis von Technologie und Glaube möglich, je 
nachdem, ob die in beiden vorausgesetzten Werte als miteinander vereinbar, möglicherweise 
auch gemeinsam entwickelbar oder in einem bedrohlichen Gegensatz gesehen werden.

Klaus Tanners (Heidelberg) Beitrag Auf dem Weg zu einer kulturellen Theorie von Ratio
nalität setzt im technikfreundlichen Pietismus um 1700 ein und verfolgt die seither – nicht 
nur, aber vor allem im Neuprotestantismus – vollzogene Aufwertung von Technik und Wissen-
schaft. Er konzentriert sich dann auf die ideengeschichtliche Epoche der intensiven Technik-
reflexion am Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Autoren wie Max Weber (1864 –1920) und 
Ernst Troeltsch (1865 –1923) zum einen die Frage verfolgten, wie sich die aus rationalen 
Operationen gewonnenen Innovationsschübe mit christlichen Wertvorstellungen vereinbaren 
lassen. Zum anderen stellte insbesondere Weber religionssoziologisch motivierte Überlegun-
gen an, ob und wie sich ‚die Vernunft‘ als bedingt durch verschiedene historisch-kulturelle 
Voraussetzungen relativieren und verstehen lasse. Auch Ernst Cassirers (1874 –1945) Phi-
losophie der symbolischen Formen erlaubt einen kulturell fundierten Pluralismus von Ra-
tionalitäten. Auf der Basis dieser historischen Analysen plädiert Tanner abschließend für 
eine Ausdifferenzierung verschiedener, jeweils in ihrem kulturellen Kontext zu verstehender 
Rationalitätskonzepte.

Vor dem Hintergrund historischer Positionen der Technikphilosophie geht Nicole C. Ka-
rafyllis (Braunschweig) in ihrem Beitrag Technik und Weltoffenheit. Über ein altes Span
nungsverhältnis und jüngste semantische Geländegewinne bei Peter Sloterdijk der Frage nach, 
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wie sich eine technikgetriebene Gesellschaft ihre Weltoffenheit erhalten kann. Karafyllis 
macht auf die Gefahr aufmerksam, die entsteht, wenn ein ideologisches Technikverständnis 
zusammengebracht wird mit geschlossenen Gesellschafts-, Natur- und Raumvorstellungen 
und der Vorstellung einer technischen Überwindung des Jetzt-Menschen. Insbesondere in 
den Schriften des Philosophen Peter Sloterdijk sei eine solche ideologisierende Haltung 
zur Technik zu verzeichnen, die dann nur noch die negativste Variante einer Technologie 
des Glaubens hervorbringen kann: durch die Ineinssetzung von Technologie und Glaube in 
einer sakrosankten Technik und die technisch gestützte Sakralisierung sozialer Grenzziehun-
gen und Raumbesetzungen. Es bedarf daher besonderer Anstrengungen und Reflexionen, um 
zugunsten der Weltoffenheit von technologisch dominierten Gesellschaften nicht dem post-
humanen Begehren nach Verschließung und Überwindung nachzugeben.

Technologie und Technik, ihre historischen Entwicklungen, ihre Prozesse und Inno-
vationen usw., sind eng mit ihrer Darstellung verbunden: Technik wird immer auch er-
zählt. Sie kann daher auch mit literarischen Formen verglichen werden. So widmet sich 
der New Yorker Germanist Leif Weatherby dem Thema Die Erzählung der Technik: Jo
hann Beckmann und die Rhetorik der Erfindung. Johann Beckmann (1739 –1811) muss 
demnach nicht nur als Erfinder des modernen Technologiebegriffs gelten, sondern auch 
als ein „Technikerzähler“. Das Verhältnis der Technik und ihrer Darstellung zu Rhetorik, 
Geschichte und Dichtung kann dabei über den Begriff „Erfindung“ geklärt werden, der im 
18. Jahrhundert eine wesentliche semantische Veränderung erfuhr. Zudem wird die Pro-
zessualität des Beckmannschen Technikbegriffs zusammengedacht mit den literarischen 
Formen der Geschichtsschreibung und der Romantheorie der Zeit, wobei nun allerdings 
das Kausalitätsproblem, also die vernünftige Abfolge der Teile, virulent wird. Weatherby 
zeigt, wie Technologie analog zu diesen textuellen Formen, die selbst in die Geschichte 
der Erfindungen einzuordnen wären, zu einem Mittel der Bewältigung einer zunehmend 
komplexen Welt wird.

Dieser theoretisch ausgerichteten Sektion schließen sich sechs exemplarische Studien an, 
die aufzeigen, wie Religionen auf neue Techniken und Technologien in den Bereichen der 
Gesundheit, Landwirtschaft, die industrielle Mechanisierung der Arbeitswelt oder die allge-
meine Technisierung des Alltags reagieren und helfen, sie zu verbreiten und fortzuentwickeln.

Wie medizinische und technische Entwicklungen in religiöse ‚Weltbilder‘ integriert 
werden können, stellt der Islam- und Politikwissenschaftler Simon Wolfgang Fuchs (Cam-
bridge, Großbritannien) in seinem Beitrag Modernismus im Blut: Muhammad alChalisis 
medizinischtechnologische Lesart des schiitischen Islams vor. Der aus dem Irak stammende, 
viele Jahre im iranischen Exil lebende schiitische Religionsgelehrte Muhammad al-Chalisi 
(1890 –1963) deutete mithilfe abendländischer medizinisch-technischer Erkenntnisse die 
göttlichen Gesetze, die Scharia, neu. Eigentlicher Kern der Scharia ist nach al-Chalisi die 
von Gott gewollte Erhaltung von Gesundheit und die Vermeidung von Krankheiten: Alle da-
rin vorgeschriebenen Regeln und Verhaltensweisen dienten diesem übergeordneten Ziel. Er 
hielt es für unumgänglich, dass sich die schiitischen Rechtsgelehrten moderne wissenschaft-
liche Erkenntnisse zur Hygiene aneigneten, denn erst und gerade auf der Basis der modernen 
Medizin und Technik könne man den tieferen Sinn traditioneller Reinheitsvorschriften richtig 
begründen und so auch dem Atheismus entgegenwirken. So wurde die moderne Wissenschaft 
zu einem Bezugssystem für eine Neuorientierung des Islams.

Für die Frage, wie Religionen konkrete technologische Innovationen befördern, ist die 
Verbreitung von Anleitungen zur praktischen Umsetzung von Technologien durch Personen 
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und Institutionen in den Blick zu nehmen. Ein einschlägiges Phänomen hierfür ist das Wirken 
der sogenannten Volksaufklärer, das im Zentrum des Beitrags von Katharina Neumeister 
(Dresden) steht. Der Begriff „Volksaufklärung“ meint die praktische Umsetzung aufkläreri-
schen Gedankenguts seit dem 18. Jahrhundert zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
Bevölkerung. Insbesondere Geistliche wurden als Volksaufklärer aktiv. Sie vermittelten neue 
wissenschaftliche, medizinische und technische Errungenschaften an die Bevölkerung (z. B. 
in den Impfpredigten). Dieser Bewegung förderlich war das damalige Abgrenzungsbestreben 
der christlichen Religion vom Aberglauben durch eine dezidierte Rationalisierung und Annä-
herung an die Wissenschaften und Techniken der Zeit. Schließlich schlägt Neumeister die 
Brücke zur aktuellen Gentechnik-Debatte, in der die Formel von der „Bewahrung der Schöp-
fung“ gegen technische Innovationen gewendet wird.

Dass eben diese Formel von der „Bewahrung der Schöpfung“ von Befürwortern wie Geg-
nern technischer Innovationen gleichermaßen ins Feld geführt werden kann, verdeutlicht der 
Beitrag Grüne Gentechnik als Gewissensfrage? Zur religiösen Ethisierung eines Technikkon
flikts von Stephan Schleissing (München). Er plädiert dafür, dass die evangelische Kirche 
den Diskurs um die Grüne Gentechnik nicht mehr als einen Risiko-, sondern als einen Nut-
zen- und Verantwortungsdiskurs führen sollte. Gerade für die Formel von der „Bewahrung der 
Schöpfung“ müsse man sich mit dem konkreten Nutzen gentechnisch veränderter Pflanzen 
auseinandersetzen und in Bezug auf diesen Nutzen – z. B. die Verbesserung von Lebensbe-
dingungen in Entwicklungs- und Schwellenländern – eine konkrete christliche Verantwortung 
für den Einsatz dieser Pflanzen formulieren. Eine für Wissenschaftler bedeutsame Einsicht 
Schleissings ist, dass die gesellschaftliche Ablehnung der Grünen Gentechnik nicht auf ein 
Versagen der Wissenschaftskommunikation zurückzuführen ist: Die Fakten und Bewertungen 
liegen allen Interessierten vor. Schleissing sieht in der Debatte einen Stellvertreterdiskurs, in 
dem es eher um Grundwerte wie „Selbstbestimmung“, „Natürlichkeit“ oder „Gerechtigkeit“ 
gehe, die durch die Grüne Gentechnik vermeintlich in Frage gestellt werden. Es gehe zudem 
um politische Präferenzen, die sich nicht nur an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientier-
ten. Eine mögliche Strategie wäre auch hier, immer am Einzelfall zu diskutieren, wie ein 
gentechnisch veränderter Organismus den Werten einer offenen, an globaler Verantwortung, 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit orientierten Gesellschaft dienlich sein kann.

Der Dresdner Theologe Christian Schwarke sieht den in der öffentlichen Debatte promi-
nenten Widerstreit zwischen göttlicher Schöpfung und technischer Gegenschöpfung aus ge-
sellschaftlichen Umwälzungen heraus entstehen. Er führt die soziokulturellen Entwicklungen 
seit dem späten 19. Jahrhundert, etwa die Mechanisierung der Arbeitswelt und den Einzug der 
Technik in den Alltag zu Beginn des 20. Jahrhunderts, an. Die Theologie reagierte darauf mit 
dem Topos der Ohnmacht des Menschen gegenüber der Technik, auf den auch heute noch die 
Formel von der „Bewahrung der Schöpfung“ rekurriere. Schwarke bietet eine theologische 
Fundierung für den von Schleissing verfochtenen Verantwortungsdiskurs. Der Mensch sei 
als ein Ebenbild Gottes ein Stellvertreter für das Ganze und müsse für dieses Ganze die Ver-
antwortung übernehmen und handeln. Bei technischen Innovationen in Grenzbereichen des 
Lebens, für die sich traditionell die Religion zuständig sieht, werde besonders deutlich, dass 
„wir es sind, die handeln und also Verantwortung tragen“. Die Formel von der „Bewahrung 
der Schöpfung“ kläre somit eigentlich nicht die Verantwortungsfrage, sondern delegiere sie 
vom Menschen an Gott zurück.

Der Einsatz neuer Technologien erfordert häufig eine Anpassung bislang geltenden Rechts 
oder die Schaffung neuer rechtlicher Grundlagen. Im Falle von biomedizinischen Innovatio-
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nen ist dies von besonderer Bedeutung. Doch auch aus religiöser Sicht müssen rechtliche Fra-
gen geklärt werden, um den Einsatz neuer Techniken zu legitimieren. So ist eine unabding-
bare Voraussetzung für die Organtransplantation die medizinisch-rechtliche Festlegung des 
Todeszeitpunkts, ab dem einem offiziell als „tot“ geltenden Menschen Organe entnommen 
werden dürfen. Verlangt eine Religion, wie z. B. die jüdische, dass ein Toter noch am selben 
Tag ungeöffnet beerdigt werden müsse, wäre eine Organentnahme kaum möglich. Beantwor-
tet werden muss also die Frage, ob ein Leichnam überhaupt später als zu dem vorgesehenen 
Zeitpunkt beerdigt und zu einem bestimmten, z. B. einem medizinischen Zweck, etwa einer 
Transplantation, geöffnet werden darf. Und dies führt zu der Frage, wie sich überhaupt fest-
stellen lässt, ob eine Person noch lebt oder bereits tot ist. Diesen Fragen widmet sich Mat-
thias Morgenstern (Tübingen) in seinem Beitrag Medizinischtechnischer Fortschritt und 
jüdisches Recht (Halacha). Das jüdische Recht zeigt sich hier keineswegs ahistorisch oder 
statisch, sondern – vermittelt durch die immerzu neuen Auslegungen von Rabbinern – auf die 
Entwicklungen der Medizin reagierend.

Eine Modernisierung der jüdischen Bestattungssitten und -riten thematisiert Carolin 
Kosuch (Rom) mit Blick auf die Haltung der italienischen Juden zur im 19. Jahrhundert 
aufkommenden Feuerbestattung in Krematorien. Die jüdische Minderheit reagierte sehr un-
terschiedlich auf diese neue Technik, Körper einzuäschern. Das ganze Spektrum von vehe-
menter Ablehnung bis zu enthusiastischer Zustimmung lässt sich nachweisen, wobei sich vor 
allem die traditionell religiösen und die säkularisierten Positionen gegenüberstellen lassen. 
Die Juden, welche sich für diese neue Bestattungsform entschieden, brachen also bewusst mit 
der Tradition und wiesen sich so als Anhänger der gesellschaftlichen Modernisierung sowie 
als italienische Bürger im neu gegründeten Nationalstaat (1861) aus.

3. Fortsetzungen

Die Tagung war ein erster Schritt in ein weit und kompliziert verzweigtes Thema hinein. Die 
Beschäftigung mit diesem Feld sollte sowohl in wissenschaftlich-methodischer, aber auch in 
praktisch-politischer und gesellschaftlicher Hinsicht vorangetrieben werden:

– Die gleichermaßen wissens- wie sozialhistorische Frage, wie und auf welchen Ebenen 
(rechtlich, administrativ, psychologisch usw.) die positive Kontinuität von Religion und 
Technologie aufgebrochen wurde, bietet ein reichhaltiges Forschungsfeld. Hier können 
die Entwicklung der staatlichen Gesundheitspolitik, die Umweltgeschichte oder die Ent-
stehung universalnormativer Begriffe wie z. B. „Verantwortung“ (für die Natur, für den 
Menschen, für die Schöpfung) und „Würde“ (des Tiers, des Menschen) in den Blick ge-
nommen werden.

– Zu konstatieren ist, dass die einstige positive Kontinuität von Religion und Technologie 
heute weitgehend unbekannt ist. Stattdessen beherrschen Mythen über bestimmte Tech-
nologien und ihre vermeintlich unbeherrschbaren Folgen die Diskussion – gut zu belegen 
am von Schleissing aufgezeigten Diskurs, in dem Grüne Gentechnik mit genetischer 
Manipulation gleichgesetzt wird. Hier gerät die Aufklärung in ihren traditionellen Ver-
mittlungsformen und Idealen der Erziehbarkeit des Menschen an ihre Grenzen, was die 
Suche nach neuen Zugangsmodi erforderlich macht, die die Nutzerperspektiven berück-
sichtigen.
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– Jede Religionsgemeinschaft entwickelt einen spezifischen rechtlichen Umgang mit neuen 
Technologien. Diese rechtliche Dimension ist noch nicht vergleichend thematisiert wor-
den. Weiterhin müsste auch die Rolle von Religion in der Rechtsbildung auf demokrati-
scher Ebene analysiert werden: Anzuregen wäre eine Auswertung von Parlamentsdebat-
ten zu technologisch getriebenen Gesetzesänderungen, sowohl im nationalen wie auch 
im internationalen Kontext, sowie die Analyse von Richtlinien, Verordnungen, Urteilen, 
Chartas, Kodizes usw. Weiterhin müsste die Rolle von Nicht-Regierungs-Organisationen 
und Institutionen als entscheidungsvorbereitende Diskursorganisatoren ausgewertet wer-
den.
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Difraoui (Paris) für ihre inspirierenden Vorträge, die in diesem Band leider nicht zur Publika-
tion kommen konnten. Bei Mechthild Baus (Halle/Saale) für eine bestens vorbereitete Mode-
ration des Eröffnungsabends, der nach ihrer krankheitsbedingten Absage von Thomas Bille 
(Halle/Saale) geleitet und von Christoph Brass (Berlin) durch seine Teilnahme an der Podi-
umsdiskussion bereichert wurde. Bei Holger Zaunstöck (Halle/Saale) für seine begeisternde 
Führung durch die Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen, bei den ARW-
Sprechern Jörg Dierken und Andreas Pečar (beide Halle/Saale) sowie dem Präsidenten der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina Jörg Hacker (Berlin, Halle/Saale) für 
die großzügige Unterstützung, bei den Sisters of Design aus Halle/Saale für das Flyer-Design 
und für alles Organisatorische bei Babette Hahn (Halle/Saale) und überhaupt für alles vor, 
während und nach der Tagung bei Annegret Jummrich (Halle/Saale).
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