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Trends und Grundhaltungen 

Ich möchte heute Morgen beim Thema Sterbehilfe gleich den Stier bei den 
Hörnern packen. Mir scheint, dass wir sofort zwei Dinge auseinanderhalten 
sollten: Übergeordnete Trends in der Frage der Sterbehilfe, und tragische 
Einzelschicksale. Das hilft uns, nicht alles über einen Kamm zu scheren.  
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Welche übergeordneten Trends gibt es? Da ist zu einem der Trend zu immer 
besserer Versorgung und Begleitung Sterbender. Unter dem Begriff Palliative 
Care hat sich in den letzten Jahrzehnten eine bedeutsame kleine Revolution 
ereignet, die medizinisch-pflegerische, sozial-psychologische und spirituelle 
Dimensionen verknüpft. Dazu später mehr. Hier soll nur betont werden: 
Auch dies ist ein Trend, und zwar ein sehr heilvoller und aus christlicher Sicht 
sehr zu begrüßender. 

Dem gegenüber steht der Trend zum selbstbestimmten Sterben und Tod, bis 
hin zur Tötung auf Verlangen und der assistierten Selbsttötung. Im Theater-
stück „Alices Reise in die Schweiz“ von Lukas Bärfuss sagt der Sterbehelfer 
Gustav Strom: „Ich glaube, das menschliche Leben erhält seine Würde durch die Frei-
heit, den Zeitpunkt seines eigenen Todes wählen zu können. Und dafür kämpfe ich.“ Das 
gibt ziemlich gut wieder, was heute viele denken und als richtig empfinden. 

Über diese gegenläufigen Trends lässt sich reden und auch trefflich streiten. 
Im Falle von tragischen Einzelschicksalen sollte man jedoch große 
Zurückhaltung üben, da man meistens gar nicht alle Faktoren kennt, die im 
Einzelfall eine Rolle spielen mögen. 

Im Blick auf die Trends kann man aber wohl sagen: Im Hintergrund dieser 
Trends stehen zwei diametral entgegensetzte Grundhaltungen. Die eine Hal-
tung versteht und erlebt das Leben als Geschenk, und wo ein Geschenk ist, 
ist auch üblicherweise jemand, der es macht. Im Falle des Lebens als Ge-
schenk ist das Gott, der Schöpfer und Ursprung allen Lebens. Diejenigen, die 
ihr Leben als Gottesgeschenk verstehen und erleben können, werden im 
Grundsatz in eine andere Richtung gelenkt als diejenigen, die das nicht 
können. Damit ist bei weitem noch nicht alles gesagt oder entschieden. Aber 
es sind Weichen gestellt, die den Lebenszug in eine andere Richtung lenken 
können, wenn es auf die Zielgerade geht und wir dem Tod näher kommen. 

Die andere Haltung versteht das Leben demgegenüber als Besitz, über den 
wir das Verfügungsrecht haben. Der Begriff der Selbstbestimmung fällt sehr 
oft, wenn es um Sterbehilfe und Sterbebegleitung geht. Mehr und mehr Men-
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schen verstehen das Recht, den eigenen Todeszeitpunkt und die Todesart 
selbst bestimmen zu können, als ihr ureigenstes Menschenrecht. Es sei hier 
noch einmal gesagt: Wir reden hier nicht über tragische Einzelschicksale, die 
immer sehr schwer zu beurteilen sind (wenn man sie denn überhaupt 
beurteilen muss!). Wir reden im Moment von Trends. 

Und im Blick auf Trends ist es ein großer Unterschied, was eine Gesellschaft 
überwiegend prägt: Das Leben als Geschenk Gottes oder das Leben als Besitz 
mit dem Verfügungsrecht bis zur Tötung auf Verlangen oder assistiertem 
Selbstmord.  

Es wird für die meisten kaum eine Überraschung sein, dass die Bibel das 
Leben als Geschenk Gottes ansieht. Doch die Bibel verbreitet keine rosarote 
Sicht vom Leben als Gottesgeschenk. Psalm 90 gewährt uns einen Blick in 
eine Welt und Lebenshaltung, die vielen heute völlig fremd ist. Wir wollen ihn 
einmal langsam lesen und auf uns wirken lassen. 

1 "Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes."  
Herr, du bist unsre Zuflucht für und für. /  
2 Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden,  
 bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
3 Der du die Menschen lässest sterben und sprichst:  
 Kommt wieder, Menschenkinder!  
4 Denn tausend Jahre sind vor dir /  
 wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.  
5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, /  
 sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst,  
 6 das am Morgen blüht und sprosst  
    und des Abends welkt und verdorrt.  
7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen,  
 und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen.  
8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich,  
 unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.  
9 Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn,  
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 wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.  
10 Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt,  
 so sind's achtzig Jahre, und was daran köstlich scheint,  
 ist doch nur vergebliche Mühe; 
 denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.  
11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest,  
 und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm?  
12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.  
        (Psalm 90,1-12) 
 

Psalm 90: Inspirationen aus längst vergangener Zeit?! 
• Die Lebenshaltung des Psalms ist heute vielen fremd 
• Welche Aspekte des Psalms sind schwierig (Zorn Gottes?),  
   welche Aspekte sind ganz heilsam? 

Wer diesen Psalm etwas länger betrachtet und ihn auf sich wirken lässt, merkt 
schnell: Er bringt alle Dinge radikal mit Gott in Verbindung. Es beginnt mit 
Bekenntnissen darüber, wer Gott ist und was er getan hat: „Herr, du bist unsre 
Zuflucht für und für.“ Das heißt ja mindestens zweierlei. Erstens stellt sich der 
Beter in die Reihe des Volkes Israel, er sagt nicht: Herr, du bist meine Zu-
flucht, sondern Herr, du bist unsere Zuflucht. Zweitens deutet der Begriff 
Zuflucht an, dass eine Not erlebt wurde. Man sucht ja nur Zuflucht, wenn 
man irgendwie in Not ist, nicht einfach nur so zum Spaß. Das nächste 
Bekenntnis bezieht sich auf Gott, den ewigen Schöpfer: „2 Ehe denn die Berge 
wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.“ Und schon im dritten Vers sind wir bei der Frage des Todes und 
der sogar gleich noch der Auferstehung angekommen: „3 Der du die Menschen 
lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!“. Das ist ziemlich 
atemberaubend. Und so geht es auch weiter: 

Als nächstes kommen zwei Verse (4-5) zur Vergänglichkeit des Menschen im 
Vergleich zu Gott: 
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4 Denn tausend Jahre sind vor dir /  
 wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.  
5 Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom, /  
 sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst,  
 6 das am Morgen blüht und sprosst und des Abends welkt und verdorrt.  

Wer empfindet sich heute noch so? Ist das das Lebensgefühl der großen 
Mehrheit der Menschen im Westen? Vermutlich auf keinen Fall in all den 
guten Jahren, in der Kraft der Jugend und der Produktivität des Arbeitslebens. 
Sporadisch wirft die Vergänglichkeit vielleicht ihren Schatten in unser pralles 
Leben, wenn wir eine schwere Krankheit erleiden, wenn wir ausbrennen und 
depressiv werden. Doch ohne solche Krisen ist das Bewusstsein der Vergäng-
lichkeit heute nicht mehr sehr verbreitet. Und noch eins lernt man im Psalm: 
Der Psalmbeter bringt auch die Vergänglichkeit mit Gott in Verbindung. Gott 
ist der Akteur in dem allen: Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. 

Das alles ist schon fremd und krass genug, doch der Psalmbeter steigert sich 
noch. Nun nennt er den Grund unserer Vergänglichkeit: 

7 Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen,  
 und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen. 

Spätestens hier steigt vermutlich die überwältigende Mehrheit der Menschen 
und vielleicht sogar der Christen aus. Der Gedanke an Gottes Zorn ist nun 
wirklich zu viel, oder? Wer bringt heute noch unserer Vergänglichkeit mit 
dem Zorn Gottes in Verbindung? Und dann noch in dieser direkten Weise 
von Ursache und Wirkung, noch verstärkt durch die Wiederholung desselben 
Gedankens in zwei parallelen Sätzen? So krass will man das doch heute nicht 
mehr sagen, oder? Die Neue Genfer Übersetzung sagt z.B.: 

Ja, wir vergehen durch deinen Grimm,  
 wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. 

Das klingt etwas vorsichtiger, läuft aber aufs Selbe hinaus, wenn man drüber 
nachdenkt. Wir merken wieder: Das Lebensgefühl des Beters ist den meisten 
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Menschen heute wirklich fremd. Und es wird nicht besser, wenn nun auch 
noch unsere Sünde, unsere Missetaten und Verfehlung in die Gleichung 
einbezogen werden: 

8 Denn unsre Missetaten stellst du vor dich,  
 unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.  
9 Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn,  
 wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.  

Unsere Vergänglichkeit und unser Tod als Folge des Zornes Gottes und 
unserer Sünde – so sieht es der Psalmbeter. Für ihn ist das ganze Leben in 
Gottes Hand. Auf den Gedanken, dass man dem Leben selber ein Ende 
setzen könnte oder dürfte, weil es ja unser Leben ist, unser Besitz, und wir 
damit machen können, was wir wollen, wäre er nie im Leben gekommen. Das 
bestätigt auch der nächste Verse, die berühmten Worte zur Lebensspanne des 
Menschen: 

10 Unser Leben währet siebzig Jahre,  
 und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre,  
und was daran köstlich scheint,  
 ist doch nur vergebliche Mühe; 
denn es fähret schnell dahin,  
 als flögen wir davon.  

Hier spricht doch wohl jemand, der durch und durch weiß, dass wir gerade 
nicht  die Herren unseres eigenen Lebens sind, dass wir vieles eben nicht im 
Griff haben, dass wir uns oft abmühen und der Vergänglichkeit und 
Vergeblichkeit letztlich eben doch nicht entrinnen können. 

Nun ist es aber nicht so, dass diese Sicht auf Leben und Tod damals universal 
anerkannt war. Auch damals schon hat das beileibe nicht jeder so gesehen, 
wie der nächste Vers klar macht: 

11 Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest,  
 und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? 
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In der Tat: Wer macht das schon? Glaube und Gottesfurcht waren also schon 
damals umstritten und angefochten. Zu glauben, dass Gott uns auch zürnen 
kann und sich vor dem Grimm Gottes zu fürchten ist also nicht erst heute 
eine vernachlässigte Haltung. Natürlich können wir als Christen auf Jesus 
verweisen und der Meinung sein, dass seit Jesu Tod und Auferstehung nicht 
mehr der Zorn Gottes regiert und wir uns also auch nicht vor seinem Grimm 
fürchten müssen. Das stimmt natürlich insofern, als der Zorn Gottes am 
Kreuz Jesu unüberbietbar Gott selbst getroffen hat. Das heißt aber ja nicht, 
dass Gott nicht nach wie vor grimmig und zornig auf alles schaut, was seinem 
Willen nicht entspricht und das heißt: auf alles, was Menschen knechtet, 
unterdrückt, kaputtmacht. Gott leidet mit den Leidenden, aber er ist verärgert 
oder gar zornig über die, die das Leid verursachen. Jesus ist der Weg, dem 
Zorn Gottes zu entgehen, aber Gott ist ja seit Jesus nicht plötzlich ein 
harmloser Gott geworden, der alles unterschiedslos gutheißt. Das wäre ein 
Hampelmann, kein Gott. Ein wenig mehr Ehrfurcht vor diesem gewaltigen 
Gott würde uns allen gut anstehen. Ich nehme mich da voll mit hinein. 

Verse 12 zieht dann das Fazit aus all dem bisher Gesagten in den berühmten 
Worten: 

12 Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.  

Wohlgemerkt: Aus der Vergänglichkeit des Lebens, aus viel Vergeblichkeit, 
aus dem Zorn und Grimm Gottes im Hintergrund der Vergänglichkeit und 
des Todes zieht der Psalmbeter nicht den Schluss: Wenn es dir also zu viel 
wird und du den Eindruck hast, das Leben ist zu mühsam und lohnt sich 
nicht mehr, dann setz deinem Leben doch ein Ende. Das ist gerade nicht die 
Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung lautet: Lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, auf dass wir klug werden! Dieses Motto wollen wir nun aufgreifen, 
wenn wir über Sterbehilfe nachdenken. Wir wollen uns möglichst klug mit 
dem Thema befassen und kluge Schlussfolgerungen auch aus dieser 
thematischen Beschäftigung ziehen. 
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Sterbehilfe: Begriffliche Klärungen 
• Statt „aktiver Sterbehilfe“ besser: Tötung auf  Verlangen  
• Statt „passiver Sterbehilfe“ besser: Nichte inle i tung oder  
 Nicht for t führung lebenserhaltender Maßnahmen  
• Statt „indirekter Sterbehilfe“ besser: Zuläss ige  Leidens-  
 l inderung be i  Gefahr der Lebensverkürzung  
• Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid) 

Beim Thema Sterbehilfe ist es zunächst mal hilfreich, eine klare Definition der 
Begriffe zu haben. Das Wort Sterbehilfe ist dabei nämlich gar nicht hilfreich, 
denn es gibt diesen Begriff schon mal in drei Varianten: aktive, passive und 
indirekte Sterbehilfe. Und dann gibt es noch die Beihilfe zur Selbsttötung,  
den assistierten Suizid. Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen? 

Unter „aktiver Sterbehilfe“ versteht man im Grunde Tötung auf Verlan-
gen. Das bedeutet, dass man jemand anderen bittet, dem Leben ein Ende zu 
setzen, weil man es selbst nicht tun will oder nicht mehr tun kann. Mir ist hier 
und im folgenden ganz wichtig, noch mal die Unterscheidung zwischen den 
großen Trends und den teilweise äußerst tragischen Einzelschicksalen in Er-
innerung zu rufen. Wenn ich hier jetzt zum Teil recht deutliche Urteile fälle, 
dann sind das Sachurteile auf der Grundlage meiner biblisch-theologischen 
Überzeugungen, keine Urteile über Personen, die dieses oder jenes getan 
haben oder vorhaben. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung in allen 
ethischen Fragen! Der e inzelne Mensch muss immer als  e inzelner Mensch 
mit  al l  se inen Nöten barmherzig angeschaut werden,  so wie Jesus die  
Menschen angeschaut hat . Ein Mensch darf auch kritisch betrachtet werden, 
wenn er selbst vielleicht mehr Täter als Opfer in einer bestimmten Sache ist. 
Aber jeder Mensch verdient immer maximalen Respekt und würdevolle Be-
gegnung, nicht distanzierte Beurteilung oder gar Verurteilung. 

Also: Aktive Sterbehilfe sollte besser als Tötung auf Verlangen bezeichnet 
werden, und es sollte klar sein, dass ich nach den Gedanken aus und zu Psalm 
90 in keiner Weise sehen kann, dass dies ein Menschenrecht ist. Ich sehe auch 
sonst rein gar nichts in der Bibel, dass ein Recht auf eine Tötung auf Verlan-
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gen biblisch-theologisch untermauern würde. Soweit eine klare Aussage zur 
Sache. Damit ist noch nicht alles gesagt, aber eine wichtige Weiche gestellt. 

Unter „passiver Sterbehilfe“ versteht man die Nichteinleitung oder Nicht-
fortführung lebenserhaltender Maßnahmen. Das bedeutet, dass eine 
medizinische Behandlung, die den Tod verhindern oder verzögern kann, gar 
nicht begonnen oder aber abgebrochen wird. Dies öffnet ein weites Feld der 
Diskussion. In diesem Bereich haben höchstpersönliche Überlegungen ihren 
Platz und ihr gutes Recht. Hier darf jeder für sich und natürlich am besten 
zusammen mit dem Ehepartner und den engsten Angehörigen entscheiden, 
wie er oder sie behandelt werden möchte. Hier kommen auch die ganzen 
Dilemmata der modernen Medizin zum Tragen, der ganze Segen und Fluch. 
Natürlich ist es herrlich, wenn Menschen, die früher schon lange gestorben 
wären, durch hochentwickelte Medizintechnik und ärztliche Kunst heute viel 
länger leben können. Walter Jenni ist ja in unserer Gemeinde ein lebendiges 
Beispiel dafür. Der Segen der modernen Medizin ist also in zahllosen Fällen 
völlig unbestritten. 

Doch es gibt eben auch den Fluch. Es gibt Situationen, in denen es ganz 
schwer werden kann zu entscheiden, welche Behandlung man noch machen 
möchte und wann man lebenserhaltende Behandlungen abbrechen sollte. Da-
her ist es wichtig, sich mit seinen engsten Angehörigen darüber zu unterhalten 
und einige Grundlinien festzulegen, wie man im Grundsatz behandelt werden 
möchte. Alles Details kann man sowieso im Voraus nicht kennen und von 
daher auch nicht entscheiden. Aber einiges kann man festlegen. Am besten 
geht man eine Patientenverfügung mal mit einem Arzt seines Vertrauens 
durch. Jedenfalls gibt es hier Spielraum und Entscheidungsfreiheit in 
Verantwortung, weil es hier eben nicht um eine Tötung auf Verlangen geht. 
Es geht um die würdige und verantwortliche Begleitung des Sterbeprozesses. 

Die dritte Form von Strebehilfe ist die indirekte Sterbehilfe. Damit ist die 
zulässige Leidenslinderung bei Gefahr der Lebensverkürzung gemeint. Will heißen: ein 
sterbenskranker Mensch bekommt Medikamente oder Behandlungen, die 
einerseits notwendig erscheinen, um insbesondere Schmerzen zu lindern. 
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Doch durch die hohe Dosierung kann es zum Tod kommen, sozusagen als 
negative Nebenwirkung der Medikamentierung. Nun bin ich ja kein Arzt und 
in all diesen Fragen abhängig von möglichst seriösen Informationen von 
Menschen, die hoffentlich wirklich etwas davon verstehen. Ein solcher Arzt 
ist wohl Gian Domenico Borasio, der an der Universitätsklinik München eine 
sehr gute Palliativstation aufgebaut hat. Und er ist der Auffassung, dass die 
Palliativmedizin (wir kommen gleich noch dazu, was das genau ist) heute so 
weit ist, dass diese so genannte indirekte Sterbehilfe nicht mehr vorkommen 
muss. Wenn dem so ist, ist das natürlich toll. Wenn nicht, ist dies wohl eine 
derart spezielle Frage, die kaum im Vorfeld zu entscheiden ist. Wir können ja 
kaum als Patienten im Voraus sagen, wie viele Milligramm Schmerzmittel wir 
ggf. möchten, und es ist ja vermutlich auch für die behandelnden Ärzte eine 
äußerst diffizile Sache, in einer konkreten Situation eine genaue Dosis festzu-
legen.  

Wie auch immer: Nach meinem Wissenstand haben wir als potentielle Patien-
ten die Möglichkeit, ja vielleicht sogar die Verantwortung, uns im Bereich 
zwei, also im Bereich „passive Sterbehilfe“ oder besser Nichteinleitung oder 
Nichtfortführung lebenserhaltender Maßnahmen gut zu informieren und 
in der Patientenverfügung einige Grundlinien festzulegen. Dies ist ja wie bei 
der Frage der Organspende nicht zuletzt eine Hilfe für die Angehörigen, die 
entscheiden müssen, wenn wir selber es nicht mehr können. Der einzige Er-
satz für so eine Patientenverfügung sind Menschen, denen man voll vertraut, 
dass sie im Falle eines Falles eigenständig und eigenverantwortlich entschei-
den können, was im Sinne des Patienten ist. In gewisser Weise könnte man 
das eine ideale Lösung nennen, weil sie ja voraussetzt, dass die beteiligten 
Menschen, im Regelfall wohl Ehepartner oder Eltern und Kinder, sich so gut 
kennen und vertrauen, dass eine solche Regelung möglich ist. Man sieht also, 
dass es immer Alternativen gibt, und nicht jede ist die passende für alle. Allein 
schon darüber nachzudenken und darüber zu reden kann der Startschuss zu 
einem Entscheidungsprozess sein, an dessen Ende dann hoffentlich gute und 
weise Beschlüsse für die eigene Person und Familie stehen. 
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Zuletzt muss in der Reihe der so genannten Sterbehilfe-Optionen noch die 
Beihilfe zur Selbsttötung genannt werden, also der assistierte Suizid. Im 
Unterschied zur Tötung auf Verlangen kann und will hier der Betroffene sein 
Leben selber beenden, braucht aber Hilfe dazu. Wie die Tötung auf Verlan-
gen wird dies von weiten Teilen der westlichen Gesellschaft mittlerweile als 
Teil des Selbstbestimmungsrechtes verstanden. Dass ich das aufgrund der 
genannten biblisch-theologischen Überzeugungen zum christlichen Men-
schenbild nicht so sehe, dürfte klar sein. Es sei wiederum gesagt: Dies ist kein 
Urteil über einzelne Menschen. In der Kirchengeschichte wurden „Selbst-
mörder“ (ein Begriff, der heute vermieden wird, weil er den Suizid als Mord 
bezeichnet und damit negativ bewertet) lange Zeit nicht mal auf dem Friedhof 
beerdigt, weil man diese Menschen als schwere Sünder verurteilte. Das war 
schlimm und falsch. Im Film „Luther“ über das Leben des Reformators 
kommt eine bewegende Szene vor, in der Luther einen jungen Mann von dem 
Baugerüst abnimmt, an dem er sich erhängt hat. Er trägt ihn auf den eigenen 
Armen zur Kirchenmauer, hebt ein Grab aus und beerdigt ihn. Ich habe keine 
Ahnung, ob das historisch verbürgt und tatsächlich so geschehen ist. Aber 
eines weiß ich: Diese Haltung ist dem Geist Jesu um das Vielfache ähnlicher 
als die kalte Verurteilung von Menschen. 

Dasselbe gilt heute. Ethische Grundlinien und Überzeugungen in Sachfragen 
zu formulieren ist das eine. Es ist wichtig, das zu tun, und es ist wichtig, 
welche Grundlinien in einer Gesellschaft im Großen und Ganzen herrschen. 
Aber es gibt immer die Einzelfälle. Und die sollte man barmherzig betrachten 
und nur dann kritisch behandeln, wenn man den betreffenden Menschen und 
die Umstände gut kennt, und ansonsten lieber schweigen. 

Abschließend möchte ich nun noch auf das Thema Palliative Care hinweisen. 
Ich kann darauf allein schon aus Zeitgründen hier nicht näher eingehen und 
ich bin ja auch selber kein Experte auf diesem Gebiet (auch auf diesem 
Gebiet nicht !) 
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Palliative Care: 

• Von den riesigen Fortschritten in der umfassenden Sterbebegleitung  
   (medizinische, sozial-psychologische und spirituelle Dimensionen) 

Unter „palliative Care“ versteht man die umfassende Sterbebegleitung ster-
benskranker Menschen. Es ist mittlerweile ein eigener medizinischer Fach-
bereich, das heißt, es gibt ausgebildete Palliativmediziner. Das Gebiet umfasst 
aber, und das ist wesentlich, eben nicht nur die ganzen medizinischen Dimen-
sionen, sondern auch die sozial-psychologischen und sogar die spirituellen, 
also geistlichen Dimensionen des menschlichen Lebens. Diese drei Bereiche, 
also die medizinischen, sozial-psychologischen und spirituellen Dimensionen, 
sind sogar von der Weltgesundheitsbehörde in die Definition der Palliative 
Care aufgenommen worden. Die gute Nachricht lautet umfasst an dieser 
Stelle mehrere Punkte, die uns echt viele Ängste vor dem Sterben nehmen 
können: 

1. Der Prozentsatz derjenigen, die in ganz schlimme Krankheitssituationen 
kommen, die nur noch mit den hohen Künsten der aktuellen Palliative Care 
erträglich zu gestalten sind, ist gar nicht so hoch. Es ist ja immer wichtig, sich 
nicht zu viel Angst vor Dingen zu machen, die nur sehr unwahrscheinlich 
eintreten. 

2. In einer guten Palliativ-Abteilung eines Spitals kümmert man sich heute 
professionell um alles, was die Kranken und Leidenden betrifft. Die medizi-
nische Versorgung ist gewährleistet, die Schmerztherapien werden von Exper-
ten durchgeführt, und man kann den Großteil auch solcher Schmerzen lin-
dern, die andernfalls unerträglich wären. Es wird sich auf einer guten Palliativ-
station aber eben auch um die sozial-psychologischen Dimensionen geküm-
mert, das heißt, das familiäre Umfeld wird mit einbezogen und die psychi-
schen Belastungen des Patienten werden ernst genommen. Und dann werden 
eben auch die geistlichen Bedürfnisse des Patienten berücksichtigt und dafür 
gesorgt, dass der Betreffende u.a. mit einem Geistlichen oder auch Laienseel-
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sorgern seines oder ihres Vertrauens in Verbindung gebracht wird, wenn er 
oder sie das wünscht. 

Damit ist natürlich nur angedeutet, was so eine Palliativstation im Mindesten 
leistet. Natürlich sind die Stationen nicht der Himmel auf Erden. Niemand 
würde das behaupten wollen. Sterben ist und bleibt kein Spaß und man sollte 
hier nichts schönmalen. Doch kann man sich ja einfach fragen, ob man lieber 
vor 50 Jahren oder vielleicht auch nur vor 20 Jahren mit einer brutalen 
Krankheit und brutalen Schmerzen in einem damaligen Spital gestorben wäre, 
oder lieber heute auf einer vielleicht auch nur mittelmäßigen Palliativstation. 
Meine Antwort darauf wäre wohl klar. 

Was tun in den äußerst seltenen, ganz brutalen Fällen, wenn das 
Leiden trotz der besten Palliative Care unerträglich wird? 

Nicht verschweigen will ich aber folgendes: Natürlich gibt es einen ganz ge-
ringen Prozentsatz von Menschen im Bezug auf die Gesamtheit aller Sterben-
den, bei denen alle ärztliche, psychologische und geistliche Kunst die Qual 
nicht wirklich verringern, geschweige denn ganz erträglich machen kann. 
Wenn dem wirklich so ist, könnte ich mir vorstellen, dass hier ein rein zahlen-
mäßig ganz kleiner Bereich ist, in dem ich auch als Christ ggf. einer aktiven 
Tötung zustimmen würde. Ich bitte dabei folgendes zu Bedenken: Zum einen 
gibt es in fast jeder ethischen Frage Extrembereiche, in denen ich auch als 
Christ Dingen zustimmen würde, die eigentlich nicht dem Willen Gottes ent-
sprechen. Ein jedenfalls für mich leicht einsehbares Beispiel: Biblisch-theolo-
gisch ist meines Erachtens nicht an der lebenslangen Ehe zwischen Mann und 
Frau als der von Gott gewollten Ordnung zu rütteln. Von daher würde ich 
grundsätzlich nie zu einer Scheidung aktiv anraten. Und dennoch gibt es 
derart extreme Situationen, wo im ethischen Dilemma die Scheidung das 
kleinere Übel sein kann. So würde ich unter Umständen nach hartem Ringen 
zu einer Scheidung in einer Extremsituation raten – und ich hoffe, das klar ist, 
dass so eine hart abgerungene Entscheidung im Extremfall etwas völlig 
anderes ist wie die Stimmung in einer Bevölkerung, in der rund 50 Prozent 
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der Ehen aus allen möglichen Gründen geschieden werden und die Ehe damit 
weithin der Beliebigkeit preisgegeben ist. 

Ähnlich ist es auch bei der Frage der so genannten aktiven Sterbehilfe, also 
der Tötung auf Verlangen. Es kann und wird wohl auch Extremsituationen 
geben, in denen man nach hartem Ringen zum Schluss kommt, dass eine sol-
che Tötung das kleinere von mehreren Übeln sein kann. Und dann würde ich 
dem auch als Christ zustimmen. Aber eben: Eine hart abgerungene Entschei-
dung im medizinischen Extremfall ist etwas völlig anderes als das angebliche 
Menschenrecht auf Selbstbestimmung des eigenen Todes. Ein solches Recht 
kann ich beim besten Willen nicht mit der biblisch-theologischen Sicht des 
Menschen und des Lebens als Geschenk Gottes überein bringen. 

 

Der Trost von Römer 8 

• Die Gewissheit, im Leben und im Sterben in Gottes Hand zu sein,  
   ist die stärkste Kraftquelle im Leben und Sterben. 
• Die Liebe von Menschen als Teil der Liebe Gottes! 

Kommen wir zum Schluss: Wir können uns drehen und wenden, wie wir 
wollen, jeder von uns wird sterben. Niemand weiß im Voraus, wann und wie. 
Dennoch lohnt es sich, darüber nachzudenken und kluge Entscheidungen zu 
treffen. Am Ende kommt der letzte Trost im Leben und im Sterben aber 
nicht aus der Medizin, aus der Soziologie oder der Psychologie – so überaus 
wichtig diese auch in der guten Sterbebegleitung sind!!! Am Ende geht es ja 
um Fragen, die über das Sterben und den Tod hinausgehen. Am Ende steht 
Gott – wie eben auch am Anfang. Er ist das A und O, der Anfang und das 
Ende. Als Christen glauben wir, dass unser Leben ein Geschenk Gottes ist, 
dass wir von ihm kommen und zu ihm gehen. Und niemand hat in der 
gesamten Bibel den Trost im Leben und im Sterben so eindrücklich 
ausgedrückt wie Paulus in Römer 8,38-39, und daher möchte ich mit diesen 
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Worten schließen und mit dem Wunsch, dass sie in unser aller Leben immer 
mehr Raum greifen und alles durchdringen mögen: 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn. 

Amen. 
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