
Vortrag: 

„Sterben in Würde. Theologische und sozialethische Überlegungen zum 

Suizid-Verbot“ 

 

Meine liebe Damen und Herren. Ich bedanke mich zunächst bei den 

Veranstaltern für die Einladung, hier bei Ihnen zu sein und mit Ihnen 

gemeinsam meine Gedanken zum vorliegenden Thema entfalten und 

austauschen zu können.  

 

Unser Sein als Sein auf den Tod hin 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, mit dem eigenen Tod, ist 

für den Menschen wohl eine der herausfordernsten Angelegenheiten überhaupt. 

Es fällt einem kaum ein vergleichbares Thema ein, welches so existentiell an 

den Grundfesten unseres Selbstverständnisses rührt. Die verschiedenen 

Gattungen der Kunst, die unterschiedlichen Religionen, Philosophien und 

Weltanschauungen haben sich seit Menschengedenken eingehend mit dem 

Phänomen des Todes auseinandergesetzt. Jede Kultur scheint ihre eigenen 

Antworten und Riten entwickelt zu haben. Unser ganzes Leben als „Leben auf 

den Tod hin“ kreist gleichsam um dieses Thema herum und die Fragen woher 

wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen lassen sich nur dann 

beantworten, wenn wir eine angemessene Interpretation für den Tod in unserem 

Leben gefunden haben. 

Die Tatsache, dass der erste Tote in der Bibel gleich ein Ermordeter ist, zeigt, 

wie bestimmend das Thema der Gewalt und damit die ethischen Grundfragen 

rund um das Phänomen des Todes sind: Was ist erlaubt und was ist verboten zu 

tun? 

 

Sterben wollen, sterben können und sterben dürfen 
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Ich möchte einleitend bemerken, dass die ethischen Problemlagen am Ende 

eines Menschenlebens mindestens so schwierig und vielfältig geworden sind 

wie jene am Beginn des Lebens. Am Lebensende stellen sich zentrale Fragen, 

welche auf das Innigste miteinander verwoben sind, nämlich wie und warum wir 

in unserer Gesellschaft sterben wollen, wie wir zweitens sterben können, und 

wie wir sterben dürfen. Anhand dieser drei Aspekte, dem Sterben wollen, dem 

Sterben können und dem Sterben dürfen möchte ich meine theologischen und 

sozialethischen Überlegungen entfalten. 

 

Sterbenswunsch als Extremsituation 

Die erste Frage nach dem Sterben-Wollen beleuchtet die individuelle Situation 

des Einzelnen. Sie verweist auf bestehende Ängste, Hoffnungen und auf 

bestimmte Vorstellungen und Bilder, welche sich ein Mensch im Laufe eines 

Lebens zum Thema Sterben macht.  

Wie möchte ich sterben? – Wann möchte ich sterben? 

„Im Kreis der Familie“, „schnell und schmerzlos“, „am besten im Schlaf und 

wenn möglich nach einem langen und geglückten Leben“. – dies alles sind 

bekannte und starke Bilder, welche uns ein Leben lang begleiten, wenn es um 

das Thema Sterben geht.  

Es sind unterschiedliche Situationen, welche in einem Menschen den Wunsch 

aufkommen lassen, sterben zu wollen: nach einem langen, vollendeten Leben, in 

Zeiten existentieller Krisen, im Falle von schweren Depressionen, von 

Schmerzen oder aus Angst vor einem zukünftigen schmerzlichen Tod. Alle 

diese Situationen entsprechen nicht dem Normalfall: ein Mensch, welcher den 

Wunsch hat zu sterben befindet sich in einer Extremsituation: Die 90-jährige 

bettlägrige Frau, die schwer depressive 17-Jährige, der 30 Jahre alte Mann, 

welcher vor zwei Tagen seine fatale Krebsdiagnose erhalten hat: Menschen in 

Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Endlichkeit, mit all dem 

Fragmentarischen, dem Unvollendeten, mit dem Tod als für viele endgültiger 
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Abschied, sind durchwegs einer ungeheuren psychischen, oftmals physischen 

und seelischen Belastung ausgesetzt. Ein Satz wie „ich will sterben“ sagt nur ein 

Menschen, der das Leben als Qual, als nicht lebenswert, als sinnlos und leer 

wahrnimmt. Der Tod wird dem Leben vorgezogen – „lieber gar nicht mehr sein 

als so zu leben“ –  

 

Welche Antwort geben wir lebensmüden Menschen? 

Was soll man tun, wenn ein Mensch mit so einer Bitte auf uns zukommt? 

Welche Antwort haben wir als Angehörige, als Freunde, als Außenstehende und 

als ganze Gesellschaft für Menschen parat, die sich in einer solchen Situation 

befinden? Verweisen wir umgehend auf die Autonomie des Menschen und seine 

Freiheit, selbstbestimmt entscheiden zu können – für den Tod und gegen das 

Leben? Kommen wir ohne Umschweife diesem Wunsch nach obwohl die 

Vermutung besteht, dass dieser Todeswunsch Ausdruck und Symptom von tiefer 

liegenden psychischen und seelische Nöten ist?  

 

Die trügerische Autonomie 

Mit der Autonomie (aus dem Griechischen: Auto-Nomos – sich selbst Gesetze 

gebend, eigengesetzlich) zu argumentieren ist trügerisch: wir alle sind soziale 

Wesen, die eingebettet sind in ein Umfeld, welches uns von Kindheit an prägt, 

formt und ein Leben lang beeinflusst. Wir sind keine Monaden, die unabhängig 

von ihrer Umwelt, gleichsam völlig autark vor sich hin leben, sondern wir 

erleben zwischenmenschliche Beziehungen als konstitutiven Bestandteil unserer 

Persönlichkeit. Wie wir uns selbst sehen und einschätzen, wie wir die Welt um 

uns herum sehen und einschätzen hat ganz entscheidend damit zu tun, von wem 

oder wodurch wir geprägt wurden und werden. „Sich selbst Gesetze zu geben“, 

eigengesetzlich, autonom zu sein heißt demnach, dies als Mensch in 

Beziehung(en) zu tun. Die Gesetze, die wir uns selbst geben fallen nicht vom 

Himmel, sondern sind zu einem großen Teil Ausdruck der eigenen 
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Auseinandersetzung mit vielfältigen Beziehungen und Einflüssen, die unser 

Leben prägen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch distanzieren können und 

sollen von gewissen Prägungen und Erfahrungen und unseren eigenen Weg 

einschlagen. Autonomes Entscheidungsvermögen ist ein Zustand, der vielmehr 

die Möglichkeit des Menschen einfordert, aus der Vielfalt an Einflüssen und 

Entscheidungsmöglichkeiten in Freiheit einen eigenen Weg zu definieren und 

einzuschlagen.  

Ein Verweis auf die Autonomie des Menschen zur Rechtfertigung einer 

Handlung muss daher den Aspekt mit einbeziehen, ob dieser Mensch überhaupt 

zu einer autonomen Entscheidung fähig ist. Hier gilt es einen Blick „hinter die 

Fassaden“ zu werfen: Sind womöglich gewisse Einflüsse und Gefühle so stark, 

dass sie eine selbstverantwortliche Entscheidung unmöglich machen. Was steckt 

alles hinter dem Satz: „Ich möchte sterben“? 

 

Moderne Medizin: Fluch und Segen zugleich 

Die zweite Frage nach dem Sterben-Können soll hier nicht die persönliche 

Einstellung des einzelnen im Sinne der „Ars moriendi“ – der Kunst, zu sterben – 

ansprechen, sondern auf die ungeheuren medizinisch-technischen 

Entwicklungen in den letzten Jahren verweisen.  

Die Frage, ob und wann wir Sterben können, ist heute in vielen Fällen zu einer 

Frage der zur Verfügung stehenden Apparaturen und Medikamente geworden. 

Hier liegen Segen und Fluch unmittelbar nebeneinander: Gott sei Dank haben 

wir in unserem Land eine so hoch entwickelte medizinische Versorgung, die uns 

uralte und seit Menschengedenken existierende schreckliche Leiden heilt oder 

zumindest lindert. In keinem anderen Land dieser Welt sind wir besser umsorgt 

als hier.  

Die Kehrseite dieser positiven Entwicklungen erleben wir als ethische 

Herausforderungen ersten Ranges an den Grenzen menschlichen Lebens: Am 

Beginn, wo sich bislang ungeahnte Möglichkeiten der Beobachtung und der 



 5

Diagnose werdenden Lebens ergeben und am Ende, wo sich ganze Familien 

zwischen Tür und Angel mit den Ärzten in der Intensivstation darüber 

unterhalten müssen, welche Behandlung wann und warum abgebrochen werden 

darf oder nicht. Wir sind aufgrund der rasanten medizinischen Entwicklungen 

gezwungen, uns mit ethischen Fragen auseinander zu setzen. Diese Fragen 

haben sich früher in diesem Maße nicht gestellt und im Grunde überfordern sie 

uns heute restlos. Patientenverfügungen sind ein Mittel, dieser heillosen 

Überforderung Herr zu werden. Wir können im Voraus bestimmen, unter 

welchen Umständen auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. – eine 

Art Befreiungsschlag gegen den Würgegriff einer hochtechnisierten 

lebensverlängernden Medizin, welche bisweilen der Versuchung erliegt, Leben 

um jeden Preis zu verlängern? Hier brauchen wir wohl eine intensivere 

Auseinandersetzung mit diesem Thema in unserer Gesellschaft. 

 

Die ethische Dimension 

Es kommt nach dem Sterben-Wollen und dem Sterben-Können noch eine dritte 

Dimension ins Spiel: Wie und wann dürfen wir sterben?  

Das Sterben-Können ist auf das Engste mit dem Sterben-Dürfen verbunden, da 

mit den medizinisch-technischen Möglichkeiten die Handlungsoptionen steigen: 

Was soll man anwenden, was soll man lassen? Soll eine Behandlung rückgängig 

gemacht werden? Wann brechen wir eine Behandlung ab?  

Hier haben wir es mit der ethischen Frage schlechthin zu tun: Was dürfen wir 

aus welchen Gründen tun und was sollten wir aus welchen Gründen besser 

lassen? Welche Begründungen können wir anführen für unser Handeln, welche 

Argumente sollen zählen in einer immer pluralistischer werdenden Gesellschaft, 

die unterschiedliche Weltanschauungen und Lebensentwürfe nebeneinander 

stehen und gelten lässt? Sollen wir überhaupt eine einheitliche Regelung, die für 

alle gilt, finden? Wäre es nicht besser, jeder und jede könnte nach Belieben 

entscheiden?  
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Diese letzte ethische Frage umschließt gleichsam die beiden vorherigen: Wann 

und wie ich sterben will bzw. wie ich sterben kann sind nicht unabhängig von 

der Frage zu beantworten, wie und wann ich sterben darf. Als Menschen stellen 

wir uns diese Frage, weil wir ethische Wesen sind. Wir können gar nicht anders, 

als bei entscheidenden und einschneidenden Handlungen zu fragen, ob es 

gerechtfertigt, ob es moralisch zu vertreten ist, was wir tun. Befürworter eines 

assistierten Suizids haben auf die drei Aspekte (wollen-können-dürfen) folgende 

Antworten: „Ich habe eine Vorstellung, wie ich nicht leben möchte und unter 

welchen Umständen ich lieber sterben will – durch das verabreichte Gift kann 

ich schmerzfrei und friedlich sterben – und ich darf das, weil ich in einem freien 

Land lebe, in welchem ich über mich selbst und insbesondere meinen Tod 

verfügen kann wie ich möchte.“ 

  

Ausnahmefälle bestätigen die Regel 

Die praktischen Beispiele, welche von den Befürwortern eines assistierten 

Suizids vorgebracht werden, sind oft von einer besonderen Ausnahmesituation 

gekennzeichnet.  

Es scheint nahezu unmenschlich, hier nicht dem Wunsch des Menschen nach 

einem „Sterben-Können“ nachzukommen – diese Einzelfälle gibt es – und wir 

benötigen Regelungen für diese Situationen. Tatsächlich wird schon heute völlig 

legal die Beschleunigung des Sterbeprozesses in Kauf genommen, z.B. durch 

eine hohe Morphium-Dosierung zur Linderung der Schmerzen.  

Gerade diese Ausnahmefälle bestätigen uns jedoch die Regel, wonach wir nicht 

das Recht besitzen, das Leben anderer und unser eigenes Leben selbst aktiv zu 

beenden. Denn wenn es keine Regel gäbe, müssten wir nicht von Ausnahme- 

und Extremfällen sprechen. Ausnahmefälle verweisen qua definitionem auf eine 

Regel, von welcher eben in diesem speziellen Fall nicht Gebrauch gemacht 

wird. 

Sterben wollen, sterben können und sterben dürfen:  
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Was dürfen wir tun, wenn Menschen sterben wollen? 

Ich möchte in meinen folgenden Ausführungen der Frage nachgehen, warum es 

aus theologischer und sozialethischer Sicht abzulehnen ist, den Zeitpunkt und 

die Art und Weise der Beendigung des eigenen Lebens einem jeden Menschen 

selbst zu überlassen. Der Fokus soll auf die ethisch-moralischen Aspekte des 

Suizids als solchen gelegt werden – schließlich wird auch das Thema der 

moralischen Beurteilung der Beihilfe zum Suizid daran gemessen, wie in dieser 

Hinsicht der Suizid selbst zu bewerten ist. 

 

Sozialethik vs. Menschlichkeit? 

Ich bin mir dabei durchaus bewusst, dass solche Überlegungen gegenüber den 

Schilderungen der sehr berührenden Einzelschicksale auf den ersten Blick 

geradezu provokant wirken mögen. Wie sollen wir an das Wohl einer 

Gesellschaft denken, wenn persönliche Betroffenheit und tief sitzende Ängste 

im Zusammenhang mit dem Thema Sterben eine Emotionalität erzeugen, die 

alles andere schlichtweg ausblendet? Wie sollen wir von einem gottgeschenkten 

Leben als Geschenk sprechen, das wir nicht zurückweisen dürfen, wenn 

Krankheiten unsere Körper entstellen und die Angst vor den Schmerzen unsere 

Sinne beherrscht?  

Emotionen, persönlichen Schicksalen und intuitiven Haltungen mit rationalen 

Argumenten zu begegnen ist ein schwieriges Unterfangen – und dennoch 

können Aspekte zum Vorschein gelangen, welche den einen oder die andere 

zumindest zum Nachdenken anregen. 

 

Eine theologische Begründung der Würde des Menschen und seiner 

Schutzwürdigkeit 

Das Leben eines jeden einzelnen Menschen ist von der Verschmelzung von Ei- 

und Samenzelle bis zu seinem natürlichen Tod von Gott gewollt und geheiligt 

und daher unbedingt zu schützen. In diesem einen Satz ist ausgedrückt, warum 
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theologisch für Christen ein unbedingter Lebensschutz gegeben sein muss: Wir 

sind kein Zufallsprodukt unserer Eltern, sondern von Gott geliebt und gewollt. 

Als Ebenbild, als „direktes Gegenüber“ seiner selbst (Gen.1, 27) schuf Gott den 

Menschen, welcher in diesem Sinne als „Krönung der Schöpfung“ über alle 

anderen geschaffenen Wesen hinausragt. Gott schenkt uns Menschen das Leben 

– es steht uns Menschen daher nicht zu, dieses Geschenk zurückzuweisen.  

Wenn wir unserem Leben dennoch selbst ein Ende setzen, stellt sich die Frage, 

wem gegenüber wir uns schuldig machen. Werden wir schuldig gegenüber Gott? 

Gegenüber uns selbst? Gegenüber der Gesellschaft?  

 

Suizid und die Katholische Kirche 

Für die Katholische Kirche waren Menschen, die den Freitod wählten, lange 

Zeit und noch bis weit in das 20.Jhdt. hinein ein spezieller Problemfall. 

Abergläubische Bräuche und Mythen aus dem Mittelalter rankten sich 

Jahrhunderte lang um das Schicksal der Selbstmörder – und die Kirche sah diese 

Tat als schwere Sünde an. Noch im römischen Kirchenrechtskodex (CIC) von 

1917 steht vermerkt, dass einem Selbstmörder ein kirchliches Begräbnis 

verwehrt ist und er außerhalb des Friedhofs in „ungeweihter Erde“ beizusetzen 

ist. (Can. 1240 § 1 n. 3) Im neuen Kodex von 1983 wird schließlich der 

Selbstmord nicht mehr unter den Ausschlussgründen für ein kirchliches 

Begräbnis angeführt. Auch die kirchliche Praxis hat sich in den letzten 

Jahrzehnten von diesem „Ausschlussdenken“ distanziert. Im Katechismus der 

Katholischen Kirche ist zu lesen, dass Selbstmord zwar als Verfehlung gegen 

die „rechte Eigenliebe“, gegen die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott zu 

werten sei (2281), dass jedoch bei Ängsten, psychischen Belastungen, bei Furcht 

vor Schmerzen und Qualen die Verantwortlichkeit des Selbstmörders gemindert 

sei. (1735). Weiters wird festgehalten, dass „die Kirche für die Menschen, die 

sich das Leben genommen haben, betet“ – eine für Christen wohl 
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angemessenere Haltung, als Menschen einfach irgendwo außerhalb der 

Friedhofs zu verscharren –  

 

Zwei Vermutungen 

Meine Vermutung ist, dass Gott nicht zuerst die Tat, sondern die Verzweiflung, 

die Angst und Verlorenheit sieht, die hinter der Tat steht. Meine Vermutung ist 

weiters, dass Gott zu groß ist, als dass wir ihn mit einer solchen Tat „beleidigen“ 

könnten. Der christliche Gott ist ein Gott der Menschen, ein Gott der Liebe und 

Barmherzigkeit. Wenn sich Menschen gegen ihn richten und aus Verzweiflung 

heraus handeln, tut es ihm um der Menschen willen zutiefst leid. Gott sieht die 

Ausweglosigkeit. Unser christlicher Gott ist ein Gott des Lebens – und möchte, 

dass wir das Leben in Fülle haben -  

Angst, Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Schmerzen und Depressionen sind in 

den meisten Fällen die Gründe für einen Suizidwunsch – Gott ist kein 

„beleidigter Geschenkgeber“, der die Nase rümpft, wenn wir ihm in solchen 

Situationen unser Leben wieder zurückgeben. 

Wie steht es nun in Bezug auf die Schuld gegenüber der Gesellschaft, gegenüber 

den anderen Menschen? Kann es eine solche Schuld überhaupt geben? 

Schließlich könnte man argumentieren, wie das in der Schweiz der Fall ist, dass 

jede und jeder die Freiheit hat, über die Beendigung des eigenen Lebens selbst 

zu bestimmen – sozusagen als letzte Konsequenz autonomer Selbstbestimmung 

in einem freien Land. 

 

Von der theologischen zur sozialethischen Perspektive 

Was passiert in einer Gesellschaft, welche jeder und jedem einzelnen freistellt, 

sich das Leben nehmen zu lassen? Warum gibt es ein gesetzliches Verbot der 

Beihilfe zum Suizid? – 

Das religiöse Verbot, unser eigenes Leben zu beenden, hat eine wichtige soziale 

Funktion: Wir werden als Mitglieder einer Gemeinschaft davor bewahrt, uns 
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gewisse Fragen stellen zu müssen. Wir werden davor bewahrt, die Frage zu 

stellen, ob unser Leben noch lebenswert ist oder nicht. Wir werden davor 

bewahrt, uns zu fragen, ob wir gar nur noch eine Belastung für die Pflegenden 

und die steuerzahlende Gesellschaft sind. Wir müssen unser Recht auf Leben 

nicht rechtfertigen oder mit Krankenversicherungen und zukünftigen Erben 

aushandeln.  

 

Das Verbot als Schutzfunktion für die Schwächsten 

Der Verbot, sich selbst das Leben zu nehmen, erfüllt auch eine Schutzfunktion. 

Wieviele Situationen gibt es, wo Menschen von der Schutzfunktion dieses 

Verbots profitieren: Der alte Mann im Pflegeheim, welcher froh ist um die 

liebevolle Betreuung, muss sich die Frage nicht stellen, ob er sich nicht besser 

das Leben nehmen soll, damit seine Nachfahren mehr von ihrem Erbe haben. 

Das schwerstbehinderte Mädchen, das sich seiner Lage durchaus bewusst ist, 

bekommt erst gar nicht die Gelegenheit, sich zu fragen, ob es denn besser wäre, 

wenn sie ihre Mutter durch den eigenen Freitod „entlasten“ würde. Alle diese 

Beispiele zeigen die Gefahr eines unseligen Bedingungszusammenhangs auf: 

Das Recht des Menschen auf Leben bis zum natürlichen Tod wird abwägbar. 

Das eigene Leben wird zum Gegenstand einer Güterabwägung: Finanzielle und 

soziale Interessen von Dritten erzeugen Druck auf die Betroffenen. – ob gewollt 

oder ungewollt.  

 

Immanuel Kant und die Würde des Menschen 

Das (religiöse) Verbot uns selbst zu töten hat, wie es etwa der Philosoph 

Immanuel Kant vertritt, etwas mit der Würde aller Menschen zu tun. Wenn wir 

als Menschen unsere eigene Würde verletzen, so verletzen wir gleichzeitig die 

Würde aller anderen Menschen. Kant nennt dies in seiner Kritik der praktischen 

Vernunft „die Würde der Menschheit in der eigenen Person zu achten und zu 

ehren“ (Aus: Die Kritik der praktischen Vernunft; KpV 1. T. 1. B. 3. H. (II 112 
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f.);)  

Die Würde aller Menschen manifestiert sich in jeder und jedem einzelnen von 

uns. Unsere eigene Würde spiegelt sich umgekehrt in der Würde aller Menschen 

wider.  

Was haben diese Überlegungen nun mit der moralisch-ethischen Beurteilung des 

Suizids zu tun? Es geht Kant letztlich um Pflichten, die wir alle gegenüber 

bestimmten Prinzipien (Maximen) zu erfüllen haben. Kant führt den Gedanken 

im Rahmen seiner pflichtethischen Überlegungen fort und gelangt schließlich zu 

seinem berühmten „kategorischen Imperativ“, welcher für ihn das Wesen des 

Moralischen schlechthin ausdrückt: 

"Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 

sie ein allgemeines Gesetz werde." (Aus: Grundlegung zur Metaphysik der 

Sitten, S. 421)  

Verallgemeinerbarkeit moralischer Einsichten 

Die Verallgemeinerbarkeit unserer moralischer Einsichten bildet für ihn die 

Grundfesten der Gesellschaftsordnung. Was jede und jeder einzelne mit seinem 

Leben macht oder nicht macht, strahlt gewissermaßen auf die Würde des Lebens 

aller anderen Menschen aus. – auch wenn diese gar nicht direkt von den 

Auswirkungen der Handlung betroffen sind. – weil wir Menschen sind, haben 

wir Pflichten gegenüber uns selbst und der Gesellschaft gegenüber. Werden 

diese verletzt, dann hat dies Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Und an 

diesem Punkt sind wir wieder bei der Schutzfunktion, die ein Suizid-Verbot 

ausübt. Wenn beispielsweise der assistierte Suizid gesetzlich erlaubt ist, dann 

fällt dieser Schutz schlichtweg weg. – und es schleichen sich weitere Interessen 

und Überlegungen in die sozialpolitische Gesellschaftsordnung ein: bei einem 

Wegfall dieser Schutzfunktion werden etwa ökonomische Interessen auf den 

Plan gerufen. Wenn wir uns die großen Kosten für die Pflege und die 

medizinische Versorgung eines Menschen in seiner letzten Lebensphase 

anschauen, dann lässt sich ein institutionalisierter Freitod wohl schwer von den 
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finanziellen Überlegungen maroder Krankenkassen fernhalten. Noch sind wir in 

Österreich geschützt vor solchen Überlegungen.  

 

Unsere Antwort als Gesellschaft 

Die entscheidende Frage, welche wir uns stellen müssen, ist, wie bereits 

erwähnt: 

Welche Antwort haben wir als Gesellschaft für suizidgefährdete Menschen 

parat? Ist das Überreichen eines Giftbechers nicht das kopfnickende 

Eingeständnis unserer kollektiven Unfähigkeit, mit diesen Menschen 

umzugehen und sie aufzufangen? Eine Art Bankrotterklärung für die 

Menschlichkeit? Ist es nicht ein Zeichen für mangelnden sozialen 

Zusammenhalt, für wegbrechende soziale Stützen einer Gesellschaft, welche 

anstatt Zuwendung, Solidarität, Nähe und Geborgenheit nur noch 

Bilanzrechnungen, Kostenersparnisse und Effizienzmaßnahmen vorzuweisen 

hat? Was impliziert der Hinweis auf die erwähnte trügerische Autonomie, 

welche uns scheinbar die Absolution erteilt,  Menschen ohne tiefere Nachfrage 

ihrem Schicksal zu überlassen? 

 

Die Situation in der Schweiz 

Rund 1/3 der Menschen, welche in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch 

genommen haben, hatten keine tödliche Krankheit. Ein weiteres Drittel kam aus 

dem Ausland in die Schweiz, um sich selbst unter Mithilfe von sog. 

Sterbebegleitern zu Tode zu bringen. – und dies in kürzester Zeit binnen 

weniger Tage. Die Schweizer Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf sagte 

letztes Wochenende wörtlich: „Wir stellen eine Entwicklung fest, die Grenzen 

und Schranken nötig macht. Beispielsweise gehen die Organisationen dazu 

über, ihre Kunden zu akquirieren. [...]“ Haben Sie auch die Orte vor Augen, wo 

eine solche Organisation ihre „Kunden“ gewinnen könnte? Unausstehlich 

scheint der Gedanke von Sterbehelfern, welche ihre „Informationsbroschüren“ 
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in Alten- und Pflegeheimen verteilen. Doch auch die Zeitspanne zwischen der 

Äußerung des Sterbewunsches und dem assistierten Suizid an sich ist zu einer 

Grauzone geworden. Widmer-Schlumpf weiter:  

„Der Sterbewunsch kann bestehen und zwei Monate später schon wieder nicht 

mehr so stark sein. Darum muss eine gewisse Zeit verstreichen, während der 

betroffenen Person vom Sterbebegleiter Alternativen aufgezeigt werden können 

und müssen.“  

Hier muss ernsthaft in Frage gestellt werden, wie ausgerechnet ein 

„Sterbehelfer“ der richtige Ansprechpartner für Alternativen zum Suizid sein 

kann. Ein Sterbewunsch ändert sich, schwächt sich ab, kann sich unter 

Umständen sogar verflüchtigen – ist dies nicht ein Plädoyer für die Abschaffung 

der organisierten Sterbehilfe? 

Die Tendenz in der Schweiz geht, wenn man den jüngsten Meldungen glauben 

schenken darf, nicht in Richtung Abschaffung, sondern eher in Richtung einer 

Verschärfung der Richtlinien. 

 

Für uns gilt nochmals die Frage: 

Welche Antwort geben wir als Gesellschaft suizidgefährdeten todkranken 

Menschen?  

Die Hospizbewegung der Caritas ist seit Jahren mit Menschen auf dem Weg, 

welche sich in solch schwierigen Situationen befinden. Folgende Antworten 

lassen sich aus den Grundsätzen dieser Bewegung heraus nehmen: 

• Die Hospizbewegung betont die Würde des Lebens und sieht das Sterben 

als normalen Prozess, eben als Teil dieses Lebens   

• Die Hospizbegleitung beschleunigt den Tod nicht, noch zögert sie ihn 

hinaus   

• Sie sorgt für Erleichterung von Schmerzen und anderen Stress bringenden 

Symptomen   
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• Sie integriert die psychologischen und spirituellen Aspekte der 

Behandlung und Betreuung von PatientInnen   

• Sie bietet ein System der Unterstützung, damit PatientInnen nicht allein 

gelassen werden und bis zum Tod so aktiv wie möglich leben können   

• Die Bewegung unterstützt die Angehörigen, damit sie während der Zeit 

der Krankheit und danach in der Trauer mit Ihrer Situation adäquat 

umgehen können. 

 

Die Antwort unserer Gesellschaft muss durch Menschen und Organisationen 

erfolgen, welche sich den Verzweifelten in umfassender Weise annehmen, 

anstatt sie kurzerhand zu Tode zu bringen. 

 

Ethische Normen und Einzelfälle 

Ethische Normen erhalten ihre Plausibilität nicht durch tragische Einzelfälle, die 

in ihrer Tragik und in all ihrer Unbegreiflichkeit keineswegs in Frage gestellt 

werden. Ethische Normen greifen auf der Ebene sozialer Verantwortung und 

werden dort wirksam. An dieser Stelle üben Gesetze und Normen eine 

Schutzfunktion aus für alle Schwachen und Benachteiligten unserer 

Gesellschaft. Sie werden geschützt vor dem intuitiven Drang des Menschen, in 

Auseinandersetzung mit einzelnen Fällen über Beginn und Ende menschlichen 

Lebens zu verfügen. 

Wenn die Katholische Kirche diesen Schutz manchmal auch in scheinbar 

unbarmherziger Weise einfordert, so lenkt sie den Blick dennoch auf die 

unantastbare Würde des Menschen, dessen Leben von Gott geschenkt ist und 

deshalb im Letzten seiner Verfügung entzogen bleibt.  

Ich möchte - vielleicht etwas unorthodox – aber jedenfalls passend zur 

Jahreszeit und zum Thema mit einem Gedicht von Rainer Maria Rilke meinen 

Vortrag beenden: 
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Herbst  

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  

als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  

sie fallen mit verneinender Gebärde.  

 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde  

aus allen Sternen in die Einsamkeit.  

 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.  

Und sieh dir andre an: es ist in allen.  

 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen  

unendlich sanft in seinen Händen hält. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Dr. Michael Willam 


