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Auf Leben und Tod 

Dürfen wir über das Leben eines Menschen entscheiden? Unser eigenes oder das 

eines anderen Menschen? Darüber wird es in den nächsten Monaten eine grund-

sätzliche und grundlegende Debatte in unserem Land geben – und geben müssen. 

Anlass dafür sind die notwendigen Entscheidungen im Deutschen Bundestag zur 

sogenannten „organisierten Sterbehilfe“. Im Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Danach kann es im Hinblick auf die Schutzwür-

digkeit des Menschen keine Unterscheidung geben zwischen einem „lebenswerten“ 

und „nicht lebenswerten“ Leben. Und trotzdem sind wir seit langem schon wieder tief 

in solche Debatten verstrickt. In allen Phasen des Lebens. Von der Geburt – und 

mittlerweile noch früher beginnend bei der Stammzellenforschung und der Gendiag-

nostik – bis eben vermehrt zur Diskussion um das Lebensrecht und den Lebens-

schutz, um die Würde des Menschen im Sterben. Der Wert des menschlichen Le-

bens, die Verfügbarkeit über das Leben, ist ein Fundament und ein zentraler Orien-

tierungspunkt aller Kulturen und Zivilisationen. 

Warum haben die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes diesen Satz, der durch 

keine parlamentarische Mehrheit je verändert werden kann, unserem Grundgesetz 

vorangestellt? Ihnen war bewusst, dass das Menschenbild der Nationalsozialisten die 

Quelle ihrer Unmenschlichkeit und aller Verbrechen war. Die Programme der Eutha-

nasie, der Vernichtung „nicht lebenswerten“ Lebens mit Behinderungen und die 

grausamen und menschenverachtenden Verfolgungen anderer Völker mit der Unter-

scheidung von „Herrenmensch“ und „Untermensch“. Der Ausgangspunkt ist dabei 

der Anspruch des Menschen, sich seine Maßstäbe und damit auch sein Menschen-

bild selbst zu formen. Die Vorbereitung des Euthanasieprogramms war ein Film über 

Menschen mit schweren Behinderungen, der bei den Betrachtern Mitleid auslösen 

sollte, um zur Einschätzung zu kommen, dass Tötung hier doch eine Erlösung ist. 

Leider haben viele Menschen, bis in unsere Kirche hinein, dies auch als Botschaft so 

aufgenommen. Wenn das Menschenbild der Verfügbarkeit des jeweiligen „Zeitgeis-

tes“, politischen oder anderen Ideologien, unterworfen ist, gibt es für den Schutz des 

Lebens keine festen Fundamente mehr. Aber auch die Verankerung dieser Grund-

orientierung der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens im Grundgesetz schützt nicht 

vor Fehlentwicklungen und Gefährdungen. Diese Grundlagen müssen immer wieder 

neu bedacht, gelebt und einsichtig gemacht werden. Deshalb sind anlässlich der 

Entscheidung über die rechtlichen Ordnungen auf der letzten Wegstrecke des Men-

schen zum Sterben eine Grundsatzdebatte und eine Auseinandersetzung mit den 
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Grundlagen unserer Wertorientierung notwendig. Als Christen beziehen wir unsere 

Maßstäbe, unsere Handlungsorientierung aus unserem Glauben.  

Der Leitsatz unseres Grundgesetzes ist unser gemeinsamer Auftrag für alle Situatio-

nen menschlichen Lebens, der unverzichtbare Kompass für eine menschenwürdige 

Zukunft. „Er verkörpert die zentrale biblische Botschaft: Jeder Mensch ist Geschöpf 

und Ebenbild Gottes; er ist um seiner selbst willen da, ohne Ansehen seiner konkre-

ten Lebensumstände oder seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. Dies schließt ka-

tegorisch aus, das Schicksal eines Menschen – versteckt oder offen – im Wesentli-

chen unter Nützlichkeitsaspekten zu betrachten. Die Würde jedes einzelnen Men-

schen ist deshalb nicht nur unantastbar, sondern auch unteilbar und 

undifferenzierbar. (Erklärung des ZdK: Leben bis zuletzt. Sterben in Würde 2013) 

Der Artikel 1 des Grundgesetzes hat seine Quellen in dem christlichen Glauben der 

Gottesebenbildlichkeit des Menschen und in den konkreten bitteren Erfahrungen im 

Nationalsozialismus. 

Die Bedeutung der religiösen Verankerung und Orientierung beschreibt Jan Roß, 

Redakteur der Zeit in seinem Buch „Die Verteidigung des Menschen – Warum Gott 

gebraucht wird“ so: „Dass der Mensch als Gottes Ebenbild verstanden wird, ist eine 

letzte, höchste Garantie für diesen unauflöslichen Rest. Es soll die geistigen und 

praktischen Vergewaltiger des Menschen abschrecken. (…) Ohne den Schutz des 

religiösen Tabus wird der Mensch berechenbar für die Wissenschaft, kontrollierbar 

für die Macht, eine Funktion der biologischen, psychischen und sozialen Realität. 

Warum nicht versuchen, ihn zu verbessern oder abzuschaffen? Der geheimnislose 

Mensch ist der verfügbare Mensch.“ 

Was heißt dies unter den Bedingungen einer säkularen und offenen Gesellschaft und 

in einer Zeit, in der die Mehrheit der Deutschen keine persönliche Beziehung mehr 

zum christlichen Glauben und keine entsprechende Bindung zu den christlichen Kir-

chen hat? Wie können wir vermitteln, dass solche religiöse Gebote nicht eine Drang-

salierung und Reglementierung des Menschen um einer Macht der Religion willen 

sind, sondern eine Orientierung für ein gelingendes Leben und ein gutes Zusammen-

leben? 

Dies heißt in der Konsequenz, dass wir unsere Überzeugung so vermitteln müssen, 

dass dies nicht als eine „christliche Sondermoral“ verstanden wird, sondern als eine 

jenseits aller religiösen Bindung grundlegende Orientierung für ein humanes Ge-

meinwesen. Das fordert uns in der Qualität unserer Argumentation und unserer 

Überzeugungskraft. Mit eigener Selbstüberhöhung mit moralischem Zeigefinger und 

Klageliedern über die Haltung anderer können wir nichts gewinnen.  

Aber haben wir denn eine Chance in dieser Welt der Rationalität und der 

Verzweckung aller Lebensbereiche entsprechend Gehör zu finden? Ja, wenn wir in 

kluger Weise Verbündete suchen. Der ganze große und vielfältig organisierte Bereich 

der Behindertenhilfe ist in der Auseinandersetzung um angeblich unwertes Leben ein 

hoch motivierter und verlässlicher Partner. Gleiches gilt für die Hospizbewegung. Ei-

ne bürgerschaftliche Initiative, zu der unsere Kirche leider spät die richtige Beziehung 

gefunden hat. 

„Die Hospizbewegung betrachtet das menschliche Leben von seinem Beginn bis zu 

seinem Tod als ein Ganzes und das Sterben als einen Teil des Lebens. Im Zentrum 
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der hospizlichen Sorge stehen die Würde des Menschen am Lebensende, die Ver-

bundenheit mit dem Sterbenden und die Beachtung seiner Autonomie. Vorausset-

zung hierfür sind die personalanteilnehmende Sorge, die weitgehende Linderung von 

Schmerzen und Symptomen durch eine palliativärztliche und palliativpflegerische 

Versorgung sowie eine psychosoziale und spirituelle Begleitung der Betroffenen und 

Angehörigen, soweit und wie dies gewünscht wird. Der in der Bevölkerung verbreite-

ten Angst vor Würdeverlust in Pflegesituationen und bei Demenz sowie vor unerträg-

lichen Schmerzen und Leiden ist durch eine Kultur der Wertschätzung gegenüber 

kranken und sterbenden Menschen sowie durch flächendeckende Angebote der 

Hospiz- und Palliativversorgung zu begegnen.“ (Stellungnahme Deutscher Hospiz- 

und Palliativverband e. V. zur aktuellen Diskussion über ein Verbot gewerblicher or-

ganisierter Formen der Beihilfe zum Suizid, 2014). 

„Eine Kultur der Wertschätzung gegenüber kranken und sterbenden Menschen.“ Das 

ist die grundlegende Aufgabe und Herausforderung für Gesellschaft, Politik und Staat 

– gerade auch in Verbindung mit den Veränderungen der sozialen Strukturen durch 

die Demografie mit dem Geschenk der längeren Lebenszeit und der Realität immer 

weniger Kinder. 

Damit wir die anstehende Debatte wirksam mitgestalten können, müssen wir uns mit 

den Sachverhalten vertraut machen. Mit der Vielfalt der Situationen der Menschen 

und ihrer Angehörigen in dieser Lebensphase, der Vielfalt der Handlungsoptionen 

und im Hinblick auf Staat und Gesetz mit den verschiedenen rechtlichen Regelun-

gen. Dazu gehört die Kenntnis der Sachverhalte und der geltenden Rechtssituatio-

nen und die damit verbundene notwendige Unterscheidung von Suizid, Tötung auf 

Verlangen, (Bei-) Hilfe zum Suizid, ärztlich assistierter Suizid, Möglichkeiten und 

Maßnahmen der bei Medizin und deren Auswirkungen. 

Die konkrete politische Auseinandersetzung der nächsten Monate wird sich vor allem 

auf die rechtliche Regelung zur organisierten Sterbehilfe beziehen. Wollen wir recht-

liche Regelungen wie in den Niederlanden, in Belgien und der Schweiz?  

Nach verschiedenen Umfragen votieren etwa zwei Drittel der Deutschen für entspre-

chende Regelungen in unserem Land. Warum? Maßgeblich sind vor allem der An-

spruch der Selbstbestimmung über das eigene Leben und die Angst vor einer Le-

bensphase mit unerträglichen Schmerzen, Einsamkeit, Hilflosigkeit. 

Selbstbestimmungsrecht – worum geht es? Eine exemplarische Stimme aus dem 

säkularen Raum:  

„Weltanschauliche Ideologien sind verebbt, religiöse Dogmen erodieren, allgemein 

verbindliche Regeln im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer gibt es nicht mehr. Der 

Zeitgenosse will keine Bevormundung mehr, er will Trost, Hilfe und den Respekt vor 

seiner Würde im Diesseits, weil ihn ein Jenseits nicht mehr überzeugt.  

Seit gut einem Jahrzehnt erleben wir einen Wandel von paternalistischer Moral zu 

subjektiver Ethik. – einer Ethik ohne Gott, deren Schlüsselbegriff „Selbstbestimmung“ 

lautet. Der spätmoderne Mensch hat gelernt, jeglicher Fremdbestimmung durch Göt-

ter, Mythen und Metaphysiken zu misstrauen; er lässt sich sein Sterben von Kirchen, 

Ärzten, Politikern und Moralisten aller Art nicht mehr aus der Hand nehmen. 

Der Mensch der Gegenwart hat nicht nur das Recht auf ein gutes Leben, er hat auch 

das Recht auf einen guten Tod. Dieses Recht ist kein verbrieftes, gesetzlich einklag-
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bares, es ist ein konventionelles, sittenkonformes Recht, das den Geist der Zeit re-

präsentiert.“ ( Christian Schüle, Deutschlandradio Kultur,14.5.2014) 

Es gibt aber nicht nur diese mehr antireligiös motivierte Position zum Anspruch auf 

Selbstbestimmung. Autonomie, Selbstbestimmung sind Positionen nicht nur jenseits 

der Religion. Sie prägen sehr stark die Einstellungen und Ansprüche des modernen 

Menschen, auch der Christen. Gleichzeitig ist dieser Anspruch in vieler Beziehung 

auch eine Selbsttäuschung. Keiner lebt für sich allein, jeder ist für seine Entwicklung 

und sein Leben auf andere angewiesen - und sein Verhalten hat Wirkungen und 

Auswirkungen auf andere Menschen. 

Deshalb ist mit dem Anspruch auf Selbstbestimmung eine differenzierte und ernst-

hafte Befassung und Auseinandersetzung notwendig. 

Im Hinblick auf das Lebensende ist dieser Anspruch in der Angst vor großem Leiden, 

großen Schmerzen, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Ausgeliefertsein den Entscheidun-

gen anderer Menschen, so etwas wie ein „Notausgang“. 

Mit den gesetzlichen Regelungen für ein Verbot der organisierten Sterbehilfe (nicht 

nur der kommerziellen, dafür gibt es viele Tarnmöglichkeiten) geht es nicht um eine 

Bevormundung des Menschen. Der Suizid wird auch weiter straffrei bleiben. (In un-

serer Kirche haben wir Gott sei Dank gelernt, den „Selbstmörder“ nicht mehr zu äch-

ten, sondern ihm mit Respekt zu begegnen und so z. B. nicht mehr das kirchliche 

Begräbnis verweigern.) 

Die entscheidende Auseinandersetzung um die rechtlichen Regelungen muss darü-

ber geführt werden, welche Auswirkungen auf die Menschen gesetzliche Regelungen 

haben, die die Tötung des Menschen – in welcher Weise und auf welchem Weg auch 

immer – als Alternative zur Zuwendung, Begleitung und Pflege stellen. Die verschie-

denen Umfrageergebnisse zeigen viel Unsicherheit, ja eine in sich gespaltene Hal-

tung. So war im Spiegel (Nr. 6/2014, S 31) zu lesen: „Nach einer aktuellen Umfrage 

von TNS Forschung für den Spiegel können sich 55 % der Befragten vorstellen, im 

Alter aufgrund von Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Demenz Ihrem Leben ein En-

de zu setzen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten war zudem der Meinung, dass 

sich ältere Menschen mehr als bislang gedrängt fühlen, den Freitod zu wählen, um 

anderen nicht zur Last zu fallen, wenn Sterbehilfe durch Ärzte prinzipiell erlaubt wür-

de. „Mich treibt eine große Sorge um: Wenn es einen so einfachen Weg zur Selbsttö-

tung gibt, entsteht Druck auf schwerstkranke Menschen, ihren Angehörigen am Ende 

des Lebens nicht zur Last zu fallen“, warnt Ärztekammerpräsident Frank Ulrich Mont-

gomery. 

Ist diese Sorge begründet? Dafür spricht nachdrücklich die Erfahrung von Eltern, 

wenn bei den Schwangerenvorsorgeuntersuchungen festgestellt wurde, das Kind 

wird eine Behinderung haben und sie sich trotzdem gegen die Abtreibung, die Tö-

tung des Kindes, entscheiden. Es ist heute nicht mehr die Ausnahme sondern eher 

die Regel, dass sich die Eltern nach der Geburt wegen diesem Kind rechtfertigen 

müssen. „Das hat doch nicht sein müssen, wie können Sie sich das selbst, dem Kind 

und im Hinblick auf die hohen Kosten der Gesellschaft zumuten?!“ 

Bei der anstehenden Auseinandersetzung um die „Sterbehilfe“ geht es um die 

grundsätzliche Auseinandersetzung über den Wert menschlichen Lebens auch in der 

Phase von Krankheit, Leid und den damit verbundenen notwendigen Anstrengungen 
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und Belastungen für die Gesellschaft, einschließlich den damit verbundenen finanzi-

ellen und personellen Konsequenzen. Das sind Grundsatzfragen der Humanität einer 

Gesellschaft. 

 

Deshalb ist mit den ethischen Grundsatzfragen untrennbar verbunden unsere Bereit-

schaft für die entsprechende Begleitung und Unterstützung des sterbenskranken 

Menschen und seiner Angehörigen auch entsprechende Anstrengungen zu unter-

nehmen und Mittel bereitzustellen. Diese Schnittstelle beschreibt Ingrid Matthäus-

Maier im Hinblick auf die heutigen Möglichkeiten der Palliativmedizin und der Pallia-

tivpflege so: „Angesichts der demografischen Entwicklung wird es auch bei allen zu 

unterstützenden Anstrengungen keine ausreichenden flächendeckenden Angebote 

geben können.“ (Mein Ende gehört mir, FAZ 07.05.2014) Sie betont die Wertschät-

zung der heutigen Möglichkeiten, setzt aber die Prioritäten im Hinblick auf die verfüg-

baren Mittel so, dass eben der unterstützte Suizid deshalb als Alternative notwendig 

wäre. Welch grausame Zukunftsperspektive, welche Perspektive für die Humanität in 

unserer Gesellschaft! 

Zu den bitteren Wirklichkeiten gehört aber auch, dass unendlich viele Menschen in 

unserem Land unnötig viel leiden müssen, weil die heutigen Möglichkeiten der Pallia-

tivmedizin und der entsprechenden pflegerische Begleitung nicht entsprechend zur 

Verfügung stehen. Das ist das Ergebnis von Verdrängung, von Ignoranz und von fal-

schen Prioritätensetzungen im Einsatz der vorhandenen Mittel. 

Unsere Antwort kann aber wiederum nicht sein, darüber zu klagen und anzuklagen. 

Die überzeugende Antwort kann nur heißen, konsequenter Ausbau der Strukturen 

und Angebote von Palliativmedizin und hospizlicher Begleitung. Die Palliativmedizin 

muss aus ihrer Randexistenz in das Zentrum der Gesundheitspolitik! Der Ausbau 

eines flächendeckenden Netzwerkes ambulanter und stationärer Dienste ist möglich. 

Dafür braucht es die entsprechenden rechtlichen und finanziellen Bedingungen. Die-

se zu schaffen ist in den nächsten Monaten die Aufgabe des Deutschen Bundesta-

ges. Er darf nicht bei der rechtlichen Regelung für die organisierte Sterbehilfe stehen 

bleiben. Für die Realisierung dieser Netzwerke auf der Basis verbesserter Bedingun-

gen braucht es dann entsprechend engagierte und kompetente Menschen. Eine 

Herausforderung für uns alle! Das ist die beste, wirksamste und glaubwürdige Ant-

wort auf die Ängste der Menschen. Das ist ein Glaubwürdigkeitstest für die Politik 

und erst recht für die Kirchen. Gerade auch im Hinblick auf die eigenen Einrichtungen 

im Gesundheitswesen und in der Pflege, um die Schwerpunktbildungen bei den Fi-

nanzen. Dafür sind wir alle gefordert. 

 


