
Die künstliche Lebensverlängerung und die Tötung auf Verlangen 
- Erwägungen aus theologischer Sicht 1-  

 
A. Hinführung: Philosophie und Praxis 
 

I. Warum solch ein Thema? 

Von Epikur stammt der berühmte Satz2: „Das schauerlichste Übel, der Tod, geht uns 
nichts an. Denn: Solange wir sind, ist der Tod nicht da; und wenn er da ist, sind wir 
nicht da.” Klingt einleuchtend. Und dennoch können wir Menschen der Beschäftigung 
mit dem Tod nicht ausweichen, denn: „Alles ist unsicher, allein der Tod ist sicher“. So 
formuliert es Augustin, – und: er hat Recht, der berühmte Philosoph und Kirchenvater3. 
Der Tod gehört zu unserem endlichen und zerbrechlichen Leben. Wenn wir uns den 
Tod vor Augen halten, dann kann dadurch die „Freude am Leben” größer werden. 
Vielleicht lässt es sich so zusammenfassen: Das Denken an den Tod dient dem Leben. 
Deshalb ist dieses Thema, so niederdrückend es vielleicht klingen mag, ein Thema des 
Lebens. 

II. Drei Beispiele zum Thema 

Zunächst sollen drei Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema zu be-
schäftigen und wie schwer es sein kann, gute und richtige Entscheidungen zu treffen. 

Erstes Beispiel, das in der deutschen Presse als „Erlanger Fall” für großes 
Aufsehen sorgte: Im Herbst 1992 erlitt eine junge Frau bei einem Verkehrsunfall 
schwere Verletzungen. Die Ärzte konnten das Leben der Frau nicht mehr retten. Sie 
verstarb nach kurzem Aufenthalt in der Klinik an ihren schweren Kopfverletzungen. Sie 
war hirntot. Ihr Körper wurde zu einer juristischen Sache erklärt. Das Besondere bei 
dieser jungen Frau: sie war im vierten Monat schwanger. Die Körperfunktionen konnten 
mit Hilfe von Medikamenten und Apparaten aufrechterhalten werden. Man wollte das 
Kind bis zum Stadium der Überlebensfähigkeit im Leib der toten Mutter wachsen 
lassen, was aber nicht gelang. Ein Fall von sog. „künstlicher Lebensverlängerung”. Er 
sorgte für heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit. 

Zweites Beispiel: In der Wochenzeitschrift „Die Zeit” wurde am 16.05.1997 unter 
der Überschrift „Der nicht spontane Tod” berichtet, wie das Nachbarland Holland mit 
der Frage der „Tötung auf Verlangen” umgeht. Folgender Fall wird dort geschildert: 
Der alte Herr Bakker lebte zufrieden und genügsam, ganz normal würden wir sagen. 
Eines Tages traten bei ihm Symptome der Alzheimerschen Krankheit auf. „Er 
dementiert”, sagte seine Frau. 

                                                           
1 Der Aufsatz geht zurück auf einen mehrfach gehaltenen Vortrag. Wer sich ausführlicher mit dem 

Thema beschäftigen will, sei verwiesen auf: U.Eibach: Sterbehilfe – Tötung aus Mitleid? Euthanasie 
und »lebensunwertes« Leben (TVG Orientierung), Wuppertal 21998. 

2 Brief an Menoikeus 125 (H.-W.Krautz: Epikur: Briefe – Sprüche – Werkfragmente. Griechisch/ 
Deutsch [Reclam 9984], S. 44f). Vgl. hierzu E. Jüngel: Tod (GTB 339), S. 18.172. 

3 Ennaratio in Psalmum XXXVIII 19. Vgl. Jüngel ebd. S. 16.172. 
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Als Herr Bakker sich die Hüfte brach, kam er ins Krankenhaus. Nach der Operation 
ging es ihm nicht viel besser. Man hätte ihn noch einmal operieren können, aber dann 
hätte er anschließend intensive Pflege gebraucht. Herr Bakker aber wollte nicht ins 
Pflegeheim. Ihn nach Hause holen, wollte Frau Bakker nicht. Sie fürchtete sich vor den 
kreatürlichen Nöten eines Sterbenden. 

Die Familie beschloss, dem Leiden des Vaters nicht länger zuzusehen. Die Ärzte 
fanden es richtig, dem alten Mann keine weiteren Infusionen mit Nahrung oder 
Flüssigkeit zu geben. Die Tochter wusste als Krankenschwester natürlich, dass dies zur 
Austrocknung führen würde. Herr Bakker hat bei dieser Entscheidung nicht mehr 
mitgeredet. „Pa war grundsätzlich nicht so dafür”, sagte die Tochter, „aber warum soll 
man sich so anstrengen, warum leiden? Nur weil unser lieber Herr Jesus auch gelitten 
hat?” Eine Woche später war Herr Bakker tot. Die Familie Bakker gehört – laut Bericht 
der „Zeit”-Redakteurin – zu den 11 Millionen Niederländern, die die sog. „palliative 
(schmerzlindernde) Sterbehilfe” und Euthanasie richtig finden4. 71% der Bevölkerung 
in Holland denken so. 

Ein drittes Beispiel, das vom australischen Philosophen Peter Singer stammt5: Eine 
Frau ist Trägerin des Gens, also der Erbmasse, der Hämophilie, der Bluterkrankheit. Sie 
kann diese Krankheit, von der sie selber nicht betroffen ist, nur an den männlichen 
Nachwuchs vererben. Nun berichtet Singer folgenden Fall: Ein Ehepaar will zwei Kin-
der, natürlich zwei gesunde Kinder. Sie haben eine gesunde Tochter. Nun kommt ein 
Junge mit der Bluterkrankheit auf die Welt. Die meisten Bluter, so Singer, finden ihr 
Leben lebenswert, trotz vieler Schwierigkeiten. Aber die Eltern wollen auf jeden Fall 
zwei gesunde Kinder. Da die Mühen, die dieses Bluterkind mit sich bringt, sie davon 
zurückschrecken lässt, ein weiteres Kind zu zeugen, überlegen sie sich, was zu tun ist. 
Singer argumentiert nun folgendermaßen: Dem möglichen glücklichen und 
lebenswerten Leben des Bluterjungen steht der Wunsch der Eltern gegenüber, zwei 
gesunde Kinder zu haben. „Sofern der Tod eines behinderten Säuglings zur Geburt 
eines Säuglings mit besseren Aussichten auf ein glückliches Leben führt, dann ist die 
Gesamtsumme des Glücks größer, wenn der behinderte Säugling getötet wird”6. Das 
heißt: Wenn die Eltern sich entscheiden, den behinderten Säugling zu töten, um zu 
versuchen ein weiteres, dann gesundes Kind zu zeugen, dann ist diese Euthanasie, 
dieser gute Tod, des Bluters gerechtfertigt, denn sein Tod führt zu einer Erhöhung der 
sog. „Gesamtsumme des Glücks”. Die ethischen Thesen Singers spielen in der zurzeit 
lebhaft geführten Diskussion um die „Bioethik-Konvention des Europarats“ mehr oder 

 
4 Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass „palliative (schmerzlindernde) Sterbehilfe” und „Euthanasie“ 

nicht – wie es der „Zeit“-Artikel nahe legen könnte – miteinander verwechselt werden dürfen. Vielmehr 
gehört die Palliativmedizin zu einer ganzheitlichen Pflege, die ein menschenwürdiges Sterben 
unterstützt. 

5 Praktische Ethik (PE), Reclam 8033, Stuttgart 2, S. 237ff. 
6  Praktische Ethik S. 238. 
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weniger explizit eine wichtige Rolle7, sodass im Folgenden seine Argumentation in 
Grundzügen dargelegt werden soll. 

III. Die Ethik Peter Singers 

P. Singer ist mit seiner „Praktischen Ethik” 1984 an die deutsche Öffentlichkeit 
getreten. Seitdem sorgt sein philosophisch-ethischer Entwurf für viel Gesprächsstoff. 
Sein Plädoyer für die Tötung von behinderten und dementen Menschen ist angesichts 
der Euthanasie-Aktionen an behinderten Menschen durch die NS-Diktatur besonders 
brisant.  

Singer ist als Philosoph ein Vertreter des Utilitarismus8. Dem Utilitarismus kommt 
alles darauf an, dass Menschen ein Höchstmaß an Glück erleben. Dreh- und Angelpunkt 
dieser Ethik ist das Interesse, das ein Lebewesen geltend machen kann. Das 
entscheidende Interesse, das universal und unbestritten gilt, ist die Erfahrung von Lust 
und die Vermeidung von Schmerz9.  

Vom ethischen Grundansatz der Empfindungsfähigkeit her unterscheidet Singer 
drei Stufen des Lebendigen: Es gibt nichtbewusstes, bewusstes und selbstbewusstes 
Leben. Manche Lebewesen bleiben immer auf einer Stufe stehen, wie etwa die 
Pflanzen, die kein Zentralnervensystem besitzen und deshalb nichts empfinden können. 
Als nichtbewusste Lebewesen sind sie für die Ethik ohne Bedeutung. Andere 
Lebewesen durchlaufen mehrere Entwicklungsstufen, so z.B. die Tiere und die 
Menschen. Tiere entwickeln sich in der Regel vom nichtbewussten zum bewussten 
Leben. Die höheren Säugetiere (Menschenaffen, Wale, Delfine – und evtl. Hunde und 
Katzen) und die Menschen entwickeln sich vom unbewussten bis zum selbstbewussten 
Leben. Singer definiert einzig das selbstbewusste Leben als personales Leben definiert. 
Eine Person als selbstbewusstes Wesen unterscheidet sich vom bewussten Leben 
dadurch, dass sie ein Bewusstsein um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat und 
deshalb Zukunftsinteressen äußern kann10. 

Aus den Lebensstufen leitet Singer ethische Konsequenzen und Grundrechte ab. Da 
die nichtbewussten Lebewesen (wie Pflanzen) keine Empfindungsfähigkeit besitzen, 

 
7 Auf Druck vieler Organisationen und Menschen unseres Landes hat der Deutsche Bundestag – trotz 

mancher Widerstände aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft – eine Enqu te-Kommission 
eingesetzt, um sich des brennenden Themas der Bioethik-Konvention anzunehmen. Immer mehr 
Menschen wollen eine Ratifizierung der Bioethik-Konvention durch die Bundesrepublik Deutschland 
verhindern (sechs europäische Länder haben bislang ratifiziert).  

8 Der Utilitarismus (Lat.: Utilitas = Nützlichkeit, Brauchbarkeit) als philosophische Lehre sieht im 
Nützlichen die Grundlage des sittlichen Verhaltens und anerkennt ideale Werte nur dann, sofern und 
wenn sie Einzelnen oder der Gemeinschaft nützen. Für den klassischen Utilitaristen ist eine Handlung 
dann richtig, „wenn sie ebensoviel oder mehr Zuwachs an Glück für alle Betroffenen produziert als jede  
andere Handlung ” und sie ist dann falsch „wenn sie das nicht tut” (Praktische Ethik  S. 17). 

9 „Die Fähigkeit zu leiden und sich zu erfreuen ist ... eine Grundvoraussetzung dafür, überhaupt In-
teressen haben zu können ... Ist ein Wesen nicht leidensfähig oder nicht fähig, Freude oder Glück zu 
erfahren, dann gibt es nichts zu berücksichtigen. Deshalb ist die Grenze der Empfindungsfähigkeit ... 
die einzig vertretbare Grenze für die Rücksichtnahme auf die Interessen anderer” (Ebd. S. 85). 

10  Praktische Ethik S. 130.235. 
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können sie auch keine Interessen haben und so besitzen sie auch keine ethischen 
Rechte. Das gilt entsprechend für die tierischen und menschlichen Embryonen bis zur 
Stufe der Empfindungsfähigkeit. Von da an beginnt nach Singer die Stufe des 
bewussten Lebens11. Lebewesen auf dieser Stufe haben ein ethisches Recht auf 
Wohlbefinden und Schmerzfreiheit, aber noch kein Recht auf Leben, weil sie noch 
nicht auf der personalen Entwicklungsstufe sind und deshalb keine Zukunftswünsche zu 
haben. Und hier nun liegt der entscheidende Grund dafür, weshalb Singer sagen kann, 
dass nach seiner Meinung die Tötung eines behinderten Säuglings ethisch unverwerflich 
ist. Ein Mensch erfährt sich erst ab dem Alter von zwei bis drei Jahren als ein Wesen, 
das eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat. Erst ab dieser Zeit entwickelt der 
Mensch ein Lebens- und Glücksinteresse, erst ab diesem Zeitpunkt entwickelt er seine 
Personalität, also besitzt er erst ab diesem Zeitpunkt ein Lebensrecht, weil er selber 
entscheiden kann, ob er leben will oder nicht12. Folgerichtig endet für Singer mit dem 
Verlust der Personalität das Recht auf Leben. Wenn demnach ein Mensch im Alter z.B. 
durch die Alzheimersche Krankheit und durch Arteriosklerose seine selbstbewusste 
Lebensstufe verliert, verliert er auch das Recht auf Leben. Andere Menschen können – 
ohne dass dies ethisch verwerflich wäre – entscheiden, dass das Leben dieses Menschen 
nicht mehr lebenswert ist und sie können aktive, unfreiwillige Sterbehilfe 
durchführen13. 

Praktische Konsequenzen: Dieser Ansatz Singers sieht folgende Handlungen als 
ethisch unbedenklich: (1) Schwangerschaftsabbruch in jedem Stadium14. (2) 
Kindstötung schwerstgeschädigter Neugeborener auf Elternwunsch im ersten 
Lebensmonat nach der Geburt15. (3) Verbrauchende Experimente mit menschlichen 
Embryonen und Föten ohne jede Einschränkung bis zur 18. Lebenswoche16. (4) 
Erzeugung und Verwendung menschlicher Embryonen und Föten bis zur Geburt zu 
medizinischen Zwecken unter der Auflage schmerzfreier Methoden17. (5) Aktive 
Sterbehilfe bei Menschen mit Persönlichkeitszerfall bzw. aussichtslosem Leiden18. 

 
11 Der Mensch erreicht diese Stufe etwa ab der 18. Schwangerschaftswoche. Singer stellt fest: „Zwischen 

18 und 25 Wochen erreicht das Gehirn des Fötus ein Stadium, in dem eine gewisse Verschaltung in 
den Teilen stattfindet, die mit Bewußtseinsbildung verbunden sind.“ Er plädiert deshalb dafür, die 
Föten ab der 18. Schwangerschaftswoche vor Schaden zu schützen (Praktische Ethik S. 213f). 

12 In der Regel – so Singer – begreift sich ein Kind erst zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr 
„als ein Wesen ..., das eine Zukunft haben kann oder nicht, und daher kann es keinen Wunsch haben 
weiterzuleben“, das heißt, das Neugeborene befindet sich auf demselben Stand wie ein Fötus und kann 
deshalb „kein Recht auf Leben haben“ (Praktische Ethik S. 221f). 

13 Vgl. hierzu P. Singer: Praktische Ethik S. 230f.244-246. 
14 Ebd. S. 201-203; vgl. auch S. 218ff. 
15 Ebd. S. 232-244. 
16 Ebd. S. 212-218. 
17 Zum Umgang mit menschlichen Embryonen und Föten schreibt er (Praktische Ethik 217f): „Ich sehe 

nichts ... Falsches in mehr Schwangerschaftsabbrüchen oder in mehr Schwangerschaften zum Zweck 
der Bereitstellung fötalen Gewebes, wenn Frauen dies aus freien Stücken tun ... An diesem Punkt wird 
sich der Handel zu Wort melden. Man wird die Frage stellen: Was geschieht, wenn Frauen schwanger 
werden und ihre Schwangerschaft beenden, nicht um das Leben ihrer Lieben zu retten, sondern um mit 
dem Gewebe ihres Fötus Geld zu verdienen? Legt das Autonomie-Argument nicht nahe, daß auch 
darüber zu entscheiden den Frauen zusteht? Ist es wirklich schlimmer, schwanger zu werden und die 
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Um Singer gerecht zu werden, muss man beachten, dass er seine ethischen 
Grundsätze eingeschränkt für praktikabel hält: Auch wenn seiner Meinung nach ein 
Kind bis etwa zweieinhalb Jahren kein Recht auf Leben hat, sollte die ethisch an sich 
unbedenkliche Kindstötung (Infantizid) rechtlich auf Kinder mit Behinderungen 
eingegrenzt werden19. Auch die aktive Euthanasie an hoffnungslos leidenden oder 
altersdementen Menschen sollte nur mit deren Einwilligung unter strenger juristischer 
Aufsicht durchgeführt werden20. 

Singers Thesen sind auf heftigen Widerspruch gestoßen21, dem er mit dem Recht auf 
freie Meinungsäußerung begegnet22. Darüber hinaus plädiert er dafür, die Diskussion 
ohne die von christlichen Werten bestimmte Ethik zu führen, denn ansonsten gäbe es 
keine grundlegende Neueinschätzung23. Singer hat zweifellos Recht, wenn er im Schutz 
des Lebens einen christlichen Wert erblickt. Deshalb ist nun – ungeachtet der 
Forderungen Singers – zu bedenken, was christliche Theologie zu diesem Thema sagen 
kann. 

IV. Die theologischen Voraussetzungen 

Christliche Theologie kann in den Diskurs um das Thema „Künstliche 
Lebensverlängerung“ und „Tötung auf Verlangen“ das einbringen, was ihre Aufgabe im 
Chor der Wissenschaften ist: die christliche Rede von Gott. Christliche Rede von Gott 
ist an die Quelle verwiesen, die seit alters her verstanden wird als die 
Offenbarungsquelle Gottes. Alle christliche Rede von Gott ist an die Bibel gewiesen. 

 
Schwangerschaft zu beenden, um dafür 10 000 Dollar zu bekommen als sechs Monate stupide Arbeit 
in einer lauten, verschmutzten, gefährlichen Fabrik für denselben Lohn zu verrichten?” 

18 Praktische Ethik S. 230f.244-246. 
19 Den Eltern behinderter Kinder sollte im ersten Lebensmonat nach der Geburt der juristisch gesicherte 

Weg der Kindstötung offen stehen (Praktische Ethik S. 224). Ansonsten aber ist „das Gesetz über 
Mord aus rechtlichen Gründen weiterhin unmittelbar nach der Geburt anzuwenden ist.“ Deshalb 
sollten wir bei unseren „alltäglichen Entscheidungen ... so handeln, als ob ein Säugling vom 
Augenblick der Geburt an ein Lebensrecht hat” (ebd. S. 222). 

20 Praktische Ethik 251. 
21 Zur ausführlichen Auseinandersetzung vgl. A. Nogradi-Häcker: Die Personwerdung des Menschen. 

Zur Ethik P. Singers (Studien zur interdisziplinären Thanatologie Bd. 2), Münster  1994. Der Streit um 
Singer eskalierte dermaßen, dass sich im September 1989 ein großer Kreis von Philosophen 
gezwungen sah, eine Erklärung abzugeben, in der zur sachlichen Diskussion aufgerufen wurde, ohne 
sich damit gleichzeitig für oder gegen Singer auszusprechen. Vgl. hierzu: R. Hegselmann / R.Merkel 
(Hrsg): Zur Debatte über Euthanasie. Beiträge und Stellungnahmen (StW 943), Frankfurt 1991.  

22 Er greift dabei zurück auf den berühmten Satz des französischen Philosophen Voltaire: „Ich 
mißbillige, was sie sagen, aber ich werde bis zum Tode ihr Recht verteidigen, es zu sagen” (Praktische 
Ethik S. 451). 

23 „Wir sollten uns vielleicht daran erinnern, daß unser heutiger absoluter Schutz des Lebens von 
Säuglingen Ausdruck einer klar definierten christlichen Haltung ist und nicht etwa ein universaler 
moralischer Wert. Infantizid wurde in Gesellschaften praktiziert, die sich geographisch von Tahiti bis 
Grönland erstreckten ... Auch Platon und Aristoteles empfahlen, der Staat solle das Töten von 
mißgestalteten Kindern anordnen. Römer wie Seneca ... meinten ebenfalls, Infantizid sei die natürliche 
und humane Lösung des Problems, das sich durch kranke und mißgestaltete Kinder stellt ... Vielleicht 
ist es heute möglich, über diese Probleme nachzudenken, ohne das christliche Moralsystem ins Spiel 
zu bringen, das so lange Zeit jede grundlegende Neueinschätzung verhindert hat” (Praktische Ethik S. 
223f). 
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„Künstliche Lebensverlängerung” und „Tötung auf Verlangen” verweisen auf zwei 
wichtige biblisch-theologische Begriffe, auf „Leben” und „Tod”. Deshalb ist zunächst 
(Teil B) in Grundzügen darzulegen, was die biblisch-theologische Tradition zu „Leben” 
und „Tod” zu sagen hat. Aus diesem Befund sind dann (Teil C) die theologischen 
Schlussfolgerungen zu ziehen im Blick auf die christlich-ethische Beurteilung der 
„künstlichen Lebensverlängerung” und der „Tötung auf Verlangen”. Die 
abschließenden Thesen (Teil D) formulieren die Konsequenzen, die die christlichen 
Kirchen im Vollzug des täglichen Lebens daraus ziehen können bzw. sollen. 
 
 

                                                          

B. Das biblisch-theologische Verständnis von „Leben” und „Tod” 
 

I. Die alttestamentliche Einstellung zu „Leben” und „Tod” 

Leben ist das höchste Gut, das Gott den Menschen gegeben hat. Gott ist die Quelle, dem 
sich alles menschliche Leben verdankt (Ps 36,10). Gott gibt Leben und nimmt es wieder 
(Gen 2,7; Ps 104,29ff; Hi 34,4f). Die Lebenszeit des Menschen ist in Gottes Hand (Gen 
6,3; Ps 31,16; 139,16). Nach biblischer Auffassung ist das Leben eine Gabe und nicht 
das Eigentum des Lebenden, d.h. der Mensch ist sich selbst entzogen. Der sich selbst 
entzogene Mensch lebt in der Beziehung auf Gott und auf die Welt! Dadurch tritt er in 
Beziehung zu sich selbst24! Nur durch diese Beziehung lebt der Mensch. Leben wird 
dadurch gelebt, dass der Mensch Gott sucht, sein Wort hört und danach sein Leben zu 
Gott und zum Mitmenschen gestaltet25. 

Doch allem Leben ist der Tod bestimmt26. Die Endlichkeit des Lebens war und ist 
eine der bittersten Anfechtungen für den Glauben (vgl. Pred 2,16f!). Aber „alt und 
lebenssatt” zu sterben, ist für den Frommen ein Ausdruck des gnädigen Segens Gottes 
(Gen 25,8; 35,29; Hi 42,17). Wenn sich im schwachen und beschwerlichen Alter die 
Jahre einstellen, von denen der Prediger sagt: „Sie gefallen mir nicht” (Pred 12,1), dann 
ist der Mensch bereit zu sterben. Der Tod schreckt ihn nicht, wenn er nach einem 
erfüllten Leben sterben darf. Allerdings – das ist nun sofort hinzuzufügen –, das Alte 
Testament weiß um die Ambivalenz des Todes: Einerseits ist Gott derjenige, der tötet 
und lebendigmacht (1Sam 2,6). Andererseits ist Israels Gott ein Gott der Lebenden und 
nicht der Toten: die Toten sind geschieden von seiner Hand (Ps 88,6), das Totenreich ist 
durch Gottesferne charakterisiert (Lev 21,1; Num 19,16; Dtn. 21,23). 

Jeder Mensch muss sterben, weil er sich selbst nicht vollenden kann. De facto wird 
der Tod so zum Fluch, den sich der Mensch allerdings selbst von seinem Gott zuzieht, 

 
24 E.Jüngel: Tod, S. 80f. Jüngels Darlegungen – besonders auf den Seiten 75ff – verdanken die folgenden 

Ausführungen wertvolle Impulse. 
25  Es sei hier an zwei bekannte Bibelstellen erinnert: „Es ist nicht gut, daß der Mensch allein ist ...” (Gen 

2,18). Das größte Gebot ist nach dem Markusevangelium (Mk 12,28-31): „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen deinen Kräften (Dtn 6,4.5). Das 
andere ist dies (dem gleich): Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst (Lev 19,18).” 

26  Ps 89,48f: „Wo ist jemand, der den Tod nicht sähe”.  
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weil er der Heiligkeit Gottes nicht entsprechen kann27. Vielmehr ist das Verhältnis zu 
Gott durch die menschliche Sünde gestört. Das gestörte Gottesverhältnis aber führt in 
den Tod28. Daraus ergibt sich die wichtige Erkenntnis im Blick auf das theologische 
Verständnis von Leben und Tod im Alten Testament: „Leben” heißt ein Verhältnis – 
v.a. zu Gott – haben. „Tod” dagegen heißt der Verhältnislosigkeit preisgegeben zu sein. 
Für den alttestamentlichen Glauben ist es das Schlimmste, wenn der Mensch seinem 
Gott für immer entfremdet ist. Ohne Gott wird alles verhältnislos – ohne Gott gibt es 
kein Leben, sondern nur den hoffnungslosen Fall in den Tod29. 

Gibt es für diesen hoffnungslosen Fall keine Hoffnung? Gibt es keine 
Wiederherstellung des abgebrochenen Gottesverhältnisses? Mit anderen Worten: Gibt 
es keine Auferstehung der Toten? Im Alten Testament kommt die 
Auferstehungshoffnung nur am Rande vor30. Ganz sicher ist die 
Auferstehungshoffnung nur in Dan 12,2 vorauszusetzen: „Viele von denen, die im 
Staub der Erde schlafen werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen 
zu Schmach, zu ewigem Abscheu..” Damit ist vorbereitet, was im Neuen Testament 
breit entfaltet wird. 
 

II. Neutestamentliche Einstellungen zu Leben und Tod 

Die Hoffnung auf Auferstehung der Toten gehört im Neuen Testament zu den 
zentralen Aussagen: Gott siegt über den Tod. Dieser Sieg ist verbunden mit der 
Geschichte Jesu Christi. Dem Glauben an Christus ist ewiges Leben zugesagt31. Der 
Tod hat seinen Schrecken verloren32. Während im Alten Testament einzig die Lebenden 
Gott preisen, sind Leben und Tod für diejenigen, die „in Christus Jesus sind“, keine 
Kriterien für das Gottesverhältnis, denn – so schreibt Paulus (Röm 8,38f): „Ich bin 
gewiss, dass weder Tod noch Leben noch keine andere Macht ... mich scheiden kann 
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist”. Einziges Kriterium ist demnach Jesus 
Christus und der Glaube an ihn! 

 
27 Wer den heiligen Gott sieht, muß sterben (Ri 13,22; Jes 6.5: Ex 33,20: Mose darf Gottes Herrlichkeit 

nicht sehen). 
28 Das ist im Alten Testament noch nicht so ausgeführt wie im Neuen Testament. Aber der Gedanke ist 

doch wesentlich: Wenn du vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ißt, mußt du sterben 
(Gen 2,17; Gen 3,19; vgl. die Lebensverkürzung als Strafe in Gen 6,3).  

29 Das Alte Testament versteht den Tod als Ausdruck für das Ende des Gottesverhältnisses eines Men-
schen: „Die Toten loben Gott nicht” (Ps 115,17). „Der Lebende, nur der Lebende preist dich” (Jes 
38,18f). Leben und Tod stehen einander gegenüber wie Segen und Fluch (Dtn 30,15.19). Das heißt: 
Das ganze Leben der Lebenden ist eine Absage an den Tod. 

30 Gott errettet aus dem Tode, – davon sprechen einige Psalmen. Damit ist aber nicht an die 
Auferstehung, sondern an die Rettung aus einer konkreten Todesnot im Leben gedacht. Daneben gibt 
es die Vorstellung, dass Gott in das Reich der Toten eingreift (Ps 139,8; Am 9,2), aber nicht um Tote 
lebendig zu machen. Auch Ps 73,24ff und  Hi 19,25-27 sind noch keine Auferstehungstexte. An 
Auferstehung ist möglicherweise in Jes 26,19 und Ez 37 gedacht.  

31 Vgl. z.B. Joh 11,25: „Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, auch wenn er stirbt.” 

32 Den Märtyrertod vor Augen, weiß sich der gefangene Paulus in Christus geborgen: „Darauf hoffe ich, 
dass Christus durch meinen Leib verherrlicht werde, sei es durch mein Leben oder durch meinen Tod; 
denn für mich ist Christus das Leben, und Sterben ist mein Gewinn” (Phil 1,20f). 
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Sterben ist für Paulus deshalb „Gewinn“ (Phil 1,21), weil auch das Sterben ihn nicht 
der Macht des Todes überantwortet, sondern der Herrschaft dessen, der den Tod 
überwunden hat, – Jesus Christus. Für die neutestamentlichen Zeugen ist der Tod nicht 
der hoffnungslose Fall in die Gottesferne. Vielmehr gilt: „Denn dazu ist Christus 
gestorben und lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende herrsche” (Röm 
14,9). Durch den Glauben an Jesus Christus ist der von der Sünde befreite Mensch, ein 
„neuer Mensch”, eine neue Schöpfung33. 

Dieses Geschehen nennt die Bibel Versöhnung (2Kor 5,17-21; Röm 5,1-11). Der vor 
Gott schuldige Mensch wird durch Jesus Christus mit Gott versöhnt34. Jesus hat am 
Kreuz stellvertretend für uns den Fluchtod getragen35. Am Ostermorgen hat er dem Tod 
seinen Stachel gezogen. Seit Karfreitag und Ostern stellt der christliche Glaube die 
Frage: „Tod, wo ist dein Stachel?” Und er antwortet: „Gott aber sei Dank, der uns ... das 
Leben geschenkt hat durch Jesus Christus, unsern Herrn.” (1Kor 15,55.57) 36. 

Durch Jesus Christus hat der Tod seinen Stachel verloren. Dennoch weiß auch das 
Neue Testament um ein Ende irdischen Lebens. Der Tod wird kommen, aber er ist kein 
Sturz in die Verhältnislosigkeit. Sterben und Auferstehen Jesu Christi bedeuten den 
„Tod des Todes”. Im Glauben erhält der Mensch Anteil am Sieg Gottes über den Tod 
und die Gewissheit der Auferstehung von den Toten. Durch die Auferstehung Christi 
als dem Erstling unter den Auferstandenen ist den Glaubenden eine gewisse Hoffnung 
geschenkt (1Kor 15,21.22): 

„Denn wie durch den einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt 
auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Wie in Adam alle 
sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden”.  

Diese Auferstehungshoffnung lebt von der Gewissheit des Glaubens, dass dem von der 
Verhältnislosigkeit bedrohten Leben die Aufnahme in das ewige Leben bei Gott 
verheißen ist. 

Aus dem biblischen Befund sind nun die Konsequenzen zu ziehen im Blick auf die 
theologisch-ethische Beurteilung von „künstlicher Lebensverlängerung” und „Tötung 
auf Verlangen”. 
 
C. „Tötung auf Verlangen” und „Künstliche Lebensverlängerung” aus 
theologischer Sicht  
 

 
33 „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist gewor-

den.” (2Kor 5,17). 
34 „Aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Jesus Christus“ (2Kor 

5,18a). Vgl. Röm 5,2.6.10f; 2Kor 5,20f. 
35 „Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er uns zugute zum Fluch geworden ist, 

denn es steht geschrieben (Dtn 21,23): »Verflucht ist jeder, der am Holze hängt«“ (Gal 3,13). Vgl. 
außerdem Röm 6,22f; 7,24.25a. 

36 E. Jüngel (Tod S. 142) hat das sehr schön ausgedrückt: „Der Tod hat seinen Stachel, das Instrument 
seiner Herrschaft, im Leben Gottes zurücklassen müssen”. 
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I. Tötung auf Verlangen 

Ich stelle voran die These: Der Glaube an Gott als den Schöpfer, Erhalter und Erlöser 
des Lebens schließt die Erkenntnis mit ein, dass der Mensch „nicht Herr seines Lebens 
ist”. Vielmehr ist das Leben eine Gabe Gottes und mithin nicht Eigentum des 
Lebenden37. Deshalb sollte sich die Theologie gegen eine immer größer werdende 
Anzahl von Stimmen wenden, die dem Recht auf Leben ein gleichwertiges 
Selbstbestimmungsrecht auf Tod an die Seite stellen möchte38. 

Zur „Tötung auf Verlangen” gehört auch die Selbsttötung. Selbsttötung, wie auch 
die gemeinhin straffreie Beihilfe zur Selbsttötung, ist m.E. abzulehnen, aber – das ist zu 
betonen – aus theologischen Gründen, nicht aus moralischen. D. Bonhoeffer schreibt 
hierzu: „Das unwillkürliche Gefühl des Schauders, das uns angesichts der Tatsache des 
Selbstmordes ergreift, ist nicht auf die Verwerflichkeit, sondern auf die schaurige 
Einsamkeit und Freiheit solcher Tat zurückzuführen ... Schuldig wird der Selbstmörder 
allein vor Gott, dem Schöpfer und Herrn über sein Leben ... Es gibt keinen anderen 
zwingenden Grund, der den Selbstmord verwerflich macht als die Tatsache, dass es 
über den Menschen einen Gott gibt. Diese Tatsache wird durch den Selbstmord 
geleugnet”39. 

Wer als Seelsorger(in) mit den Selbstvorwürfen der Angehörigen Suizidtoter 
konfrontiert wird, erfährt etwas vom „Schauder der Verzweiflung” und es ist zwingend 
nötig, dass die christliche Gemeinde derart verzweifelte Menschen liebevoll begleitet. 
Da wird nun deutlich, was die Theologie zur „Tötung auf Verlangen” – und hierher 
gehört auch die Beihilfe zur Selbsttötung – zu sagen hat: Das christliche „Nein” zur 
„Tötung auf Verlangen” gehört unauflöslich zusammen mit dem liebenden Ja zum 
leidenden und verzweifelten Nächsten. Der Tod drängt in die Verhältnislosigkeit, die 
Liebe aber schafft neue Verhältnisse. Wo der Tod Beziehungen abbricht, schafft die 
Liebe neue Beziehungen. Diese Einsicht wird das Handeln der christlichen Kirche 
prägen. 

Die Theologie kann bei der Tötung auf Verlangen den Willen des Patienten nicht 
höher einschätzen als den Willen Gottes. Gott allein zieht die Grenze des Lebens und in 
seiner Hand allein liegt unsere Zeit begründet. Der menschliche Wunsch nach 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, so wichtig der zu nehmen ist, dieser 
Wunsch hat seine Grenze, wo er dem Drang in die Verhältnislosigkeit nachzugeben 
droht und wo er das göttliche und das menschliche Gegenüber missachtet. 

 
37 E.Jüngel: Tod, S. 80; F.Böckle: Menschenwürdig sterben (Theologische Meditationen 52), Zürich u.a. 

1979, S. 17ff. 
38 Ein menschliches Selbstbestimmungsrecht im Blick auf den eigenen Tod fordert z.B. die Deutsche 

Gesellschaft für Humanes Sterben. Vgl. hierzu K.Wichmann: Selbstverantwortung bis zum Schluß, in: 
Ev. Presseverband für Baden (Hrsg.): Standpunkte. Das evangelische Magazin Nr. 11/1998, S. 29. 

39 Ethik, München 1949, S. 112f (= München 1981, S. 178f). Bonhoeffer spricht von „Selbstmord“. 
Besser scheint mir der Begriff der „Selbsttötung“, denn: Mord setzt – juristisch formuliert – niedere 
Beweggründe voraus; die aber liegen in der Regel nicht vor. Jedenfalls verweisen viele Ärzte und 
Psychiater darauf, dass bei den meisten „Fällen“ von Suizid die Menschen keinen anderen Ausweg 
mehr sehen, als „freiwillig“ aus dem Leben zu scheiden. Ihnen bleibt innerlich keine Wahl. 
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An dieser Stelle ist ein Hinweis auf Grenzsituationen angebracht. Es gibt 
Situationen, in denen kann ein Mensch nicht zwischen „richtig” und „falsch” 
entscheiden. Manchmal gibt es nur die Entscheidung zwischen „falsch” und „falsch”. 
Erinnert sei an die Widerstandsgruppe des Dritten Reiches um Graf Stauffenberg und 
General Oster. Zu dieser Gruppe gehörte bekanntlich auch Dietrich Bonhoeffer. 
Bonhoeffer sah sich als Theologe in dem Konflikt, entweder länger tatenlos zuzusehen, 
wie das Naziregime menschenverachtend viele in den Tod treibt, oder aber durch den 
„Tyrannenmord” mit dafür zu sorgen, dass dem menschenverachtenden Morden 
Einhalt geboten wird. Bonhoeffer hat hier den berühmt gewordenen Satz geprägt, dass 
man „dem Rad in die Speichen greifen” müsse.   

Eine andere Grenzsituation ist m.E. die Selbsttötung, die der in der evangelischen 
Kirche sehr geschätzte Liederdichter Jochen Klepper zusammen mit seiner Frau – einer 
Jüdin – und seiner Tochter vollzogen hat. Nach allem, was wir über die Selbsttötung 
gesagt haben, könnten wir auch die Tat J. Kleppers nicht befürworten. Und dennoch 
zögere ich, hier ein Urteil zusprechen. Warum? Dies ergibt sich aus dem letzten 
Tagebucheintrag Kleppers vom 10.12.1942 : 

„Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. 
Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott – 
Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. 
Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der 
um uns ringt. 
In dessen Anblick endet unser Leben”40. 

Wer so stirbt, weiß doch wohl, dass sein Leben und sein Sterben in Gott geborgen ist 
und dass der Tod nicht den Absturz in die sinnlose Leere, sondern den Weg in die 
liebenden Arme Gottes bedeutet. Grenzsituationen, in denen es nicht einfach nur 
„richtig“ oder „falsch“ gibt und in denen sorgfältig abgewogen werden muss. Zu 
solchen Grenzsituationen kommt es häufig auch bei lebensverlängernden Maßnahmen. 

II. Lebensverlängernde Maßnahmen 

Welchen Beitrag kann hier eigentlich die Theologie leisten? Sie vermag ja nicht zu 
beurteilen, welche Maßnahmen medizinisch erforderlich sind. Und sie kann auch nicht 
feststellen, wann die Grenze menschlichen Lebens – etwa durch den Gehirntod – 
überschritten ist. Hier ist zunächst zu sagen: An dieser Stelle ist die Theologie zunächst 
ganz und gar abhängig von der Medizin. Sodann wird die Theologie ihren Beitrag 
dadurch leisten, dass sie zweierlei betont: (1) Wir Menschen können und dürfen zur 
Endlichkeit unseres Lebens keine Spanne hinzufügen. In der Bergpredigt wird uns in 
Mt 6,27 das Wort Jesu überliefert: „Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben 
auch nur um eine kleine Spanne verlängern?” Die Antwort steht von vorneherein fest: 

 
40 H.Klepper (Hrsg.in): Unter dem Schatten deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der Jahre 1932 – 1942 

von Jochen Klepper, Stuttgart 1956, S. 1133. 
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niemand. (2) Daneben ist die biblische Einsicht zu stellen, dass jeder Mensch das Recht 
auf seinen Tod hat: „Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben” (Hebr 9,27)41.  

Es entspricht somit nicht christlichem Denken, die Erhaltung des Lebens um jeden 
Preis zu fordern. Die Theologie und mit ihr die christlichen Kirchen haben sorgfältig zu 
unterscheiden zwischen dem Wunsch des Menschen, in Frieden zu sterben und dem 
Verlangen, seinem Leben eigenmächtig ein vorzeitiges Ende zu setzen. Allerdings, – in 
den konkreten Situationen fallen Entscheidungen sehr schwer. 

Eine Hilfe bei diesen Entscheidungen bieten (christliche) Patientenverfügungen, zum 
Beispiel die folgende42:  

„Ich glaube, dass meine Zeit in Gottes Händen steht. 
Solange eine realistische Aussicht auf Erhaltung eines erträglichen Lebens 
besteht, erwarte ich ärztlichen und pflegerischen Beistand unter Ausschöpfung 
aller angemessenen Möglichkeiten. 
Auf jeden Fall erwarte ich ausreichende Schmerzbehandlung. Nach Möglichkeit 
möchte ich in meiner vertrauten Umgebung bleiben können. Für den Fall, dass ich 
durch Krankheit, Unfall oder sonstige Umstände zur Bildung oder Äußerung 
meines Willens nicht mehr in der Lage bin, erkläre ich hiermit: 
Ich lehne aktive Sterbehilfe ab, aber ich will auch nicht, dass mein Leben um 
jeden Preis verlängert wird.  
Deshalb bitte ich, vom Einsatz lebensverlängernder Maßnahmen abzusehen, die 
mich nur daran hindern, in Ruhe zu sterben. 
Ich bitte in dieser Situation um christlichen Beistand. Sollte die gerichtliche 
Bestellung eines Betreuers oder einer Betreuerin als gesetzlicher Vertreter 
notwendig werden, so bitte ich darum, (Name) mit dieser Aufgabe zu betrauen. 
Auch vor einer gerichtlichen Bestellung sind meine behandelnden Ärzte ihm/ihr 
gegenüber von der Schweigepflicht entbunden und gebeten, die erforderlichen 
Maßnahmen mit ihm/ihr an meiner Stelle abzusprechen.“  

Das kann eine sehr wichtige Hilfe für unseren Umgang mit Krankheit und Sterben 
bieten43. Diese Patientenverfügung weist eine Spur, auf der Angehörige und Ärzte 
gehen können, um den Willen eines nicht mehr ansprechbaren Patienten zu erfahren und 
zu respektieren44. Und sie lenkt den Blick auf die praktischen Schritte, die wir als 
Christen für unser eigenes Leben und im Leben als christliche Gemeinde gehen können. 
Die Konkretionen sollen in den folgenden Thesen dargelegt werden. 
 
D. Sterbehilfe in der Spannung zwischen Leben, Tod und Auferstehungshoffnung 

– Zehn Thesen im Blick auf die Konsequenzen für die christliche Gemeinde – 
 

41 Des Menschen Recht auf den Tod muß m.E. sehr genau unterschieden werden vom Selbstbestim-
mungsrecht im Blick auf das eigene Sterben. In der Praxis ist es allerdings oft schwierig zu 
unterscheiden, wann es sich um einen Verzicht auf „lebensverlängernde Maßnahmen“ handelt und 
wann Sterbehilfe geleistet wird.  

42 Bayerisches Evangelisches Gesangbuch, S. 1486f. 
43 Die juristischen und medizinischen Details müssen dabei genauer geklärt werden, etwa die Frage, wie 

oft so eine Verfügung erneuert werden muß und wie bindend sie dann für die Ärzte ist. 
44 Im Juli 1999 hat die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-

land in Verbindung mit den übrigen Mitglieds- und Gastkirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland eine gelungene Handreichung mitsamt einer eigenständigen „Christlichen Pa-
tientenverfügung“ veröffentlicht. Dieses Heft ist zu beziehen bei: Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover. 
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1. Die Bibel nennt Gott einen Freund des Lebens (Weisheit Salomos 11,26). Sofern wir 
uns der Botschaft der Bibel verpflichtet wissen, sind wir eingeladen bzw. aufgefordert, 
auch zum Freund/zur Freundin des Lebens zu werden45. 

2. Der jüdische und der christliche Glaube erkennen das Leben als ein von Gott 
geschenktes Leben. Leben heißt für die Bibel in einem Lebensverhältnis zu Gott und zu 
den Mitmenschen zu stehen. Durch das Lebensverhältnis zu Gott empfängt der Mensch 
seine Würde. Die Bibel nennt dies die von Gott geschenkte Gottebenbildlichkeit (Gen 
1,26f). Diese Würde ist nicht abhängig vom Wert eines Menschen im gesellschaftlichen 
Leben. Das heißt: Kein Mensch muss sich für sein Leben rechtfertigen und kein Mensch 
darf sich anmaßen darüber zu befinden, ob ein anderer Mensch es wert ist, dass er am 
Leben bleiben darf und soll. Die von Gott dem Menschen verliehene Würde ist 
unabhängig von Intelligenz, Selbstbewusstsein und den Lebensqualitäten. Die 
Philosophie des Glücks bzw. der Nützlichkeit (Utilitarismus) ist kein Maßstab dafür, ob 
Menschen ein Recht auf Leben besitzen oder nicht (gegen P. Singer). Die christlichen 
Kirchen sind in all ihren Glaubens- und Handlungsfeldern verpflichtet, der Würde des 
Menschen Rechnung zu tragen, und zwar gegenüber allen Menschen Rechnung zu 
tragen, unabhängig davon, ob sie den Glauben an Gott als Schöpfer und Erhalter des 
Lebens teilen oder nicht. 

3. Es gehört zur Würde des Menschen, dass ihm diese von Gott für das Leben 
zugesprochene Würde auch im Sterben gewahrt bleiben muss. Diese Würde ist nicht 
unbedingt identisch mit dem von der modernen Gesellschaft geforderten 
Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Blick auf seinen eigenen Tod. Vielmehr sind 
dem christlichen Glauben verpflichtete Menschen gehalten, „gegen alle menschlichen 
Versuche, die Befristung menschlicher Lebenszeit zur eigenen Sache zu machen, 
öffentlich zu protestieren. Kein Mensch, keine Institution, keine Justiz hat das Recht, 
die zur Endlichkeit des Menschen gehörende Lebenszeit zu befristen. Der Christ hat die 
Pflicht, jeder Verfügung von Tod Taten entgegenzusetzen”46. 

4. Das gilt insbesondere auch für die oft erhobene Forderung nach einer „Tötung auf 
Verlangen”, der grundsätzlich zu widerstehen ist. Die für eine mögliche „Tötung auf 
Verlangen” oft genannten Gründe des Mitleids und der Humanität sind ehrenwert. Aber 
sie lösen das Selbstbestimmungsrecht des Menschen aus der Bezogenheit des Glaubens 
an Gott, den Schöpfer und Erlöser.  

5. Im Blick auf die durch die Fortschritte der modernen Medizin immer umfangreicher 
gewordenen Möglichkeiten der „künstlichen Lebensverlängerung” betont die christliche 
Theologie das mit der Menschenwürde verbundene Recht auf den je eigenen Tod. Sie 

 
45 Vgl. hierzu: Gott ist ein Freund des Lebens: Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des 

Lebens. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der 
Deutschen Bischofskonferenz in Verbindung mit den übrigen Mitglieds- und Gastkirchen der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West), 
Gütersloh 51991. 

46 E. Jüngel: Tod, S. 168. Zu den von Jüngel angesprochenen Protesten siehe oben Anm. 7. 
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wendet sich deshalb gegen eine Tendenz in der Medizin, die sich in ihren ärztlichen 
Zielen mit den technischen Möglichkeiten ihres Faches identifizieren könnte47. 

6. Das christliche „Nein” zur „Tötung auf Verlangen” und zur unwürdigen „künstlichen 
Lebensverlängerung” ist zu verbinden mit der Liebe für die Mitmenschen. Es ist 
Aufgabe der Christen, sich den Menschen in ihrer Einsamkeit, in ihrer Hilflosigkeit und 
ihrer Verzweiflung angesichts des Todes zuzuwenden und sie so gut wie möglich zu 
unterstützen. 

7. Diese Forderung steht in der Spannung zwischen dem, was Menschen verantworten 
können und dem, was nicht in der Macht des Menschen steht. Die von Gott gesetzten 
Grenzen sind zu beachten und die Endlichkeit menschlichen Lebens ist anzuerkennen. 

8. Die der biblischen Tradition verpflichtete christliche Gemeinde sucht nach einer 
dritten Möglichkeit, die zwischen einer „Lebensverlängerung um jeden Preis” und der 
„aktiven Sterbehilfe” liegt. Diese Möglichkeit ist die sog. „Sterbegleitung”. Die 
„Hospizbewegung” weist hierbei einen guten Weg. Diese Sterbebegleitung beachtet die 
biblische Beschreibung des Lebens als „Leben in der Beziehung”. Sie versucht, den 
Menschen bis zum letzten Atemzug in seiner Bezogenheit auf andere wahrzunehmen 
und lebensnotwendige Zuwendung zu schenken. Diese Zuwendung schenken die 
behandelnden Ärzte, die Pflegenden, schenken die Angehörigen und schenkt – wenn 
der auf Hilfe angewiesene Mensch das wünscht (s. Patientenverfügung) – die 
seelsorgende christliche Gemeinde. 

9. Die christliche Gemeinschaft, die sich dem sterbenden Menschen zuwendet, nimmt 
ernst, was der Apostel Paulus ihr ins Stammbuch geschrieben hat: „Einer trage des 
anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.” (Gal 6,2), denn: „Wenn ein 
Glied leidet, so leiden alle Glieder” (1Kor 12,26). 

10. Sterbegleitung in der Spannung zwischen Leben und Tod versieht einen Dienst, 
der geprägt und getragen ist von der Auferstehungshoffnung. Diese Hoffnung weiß 
dem sterbenden Menschen zuzusagen, dass der Tod nicht das letzte Wort über einem 
Menschenleben ist. Leben als Bezogenheit des Menschen auf Gott und die Welt verlässt 
in der Stunde des Todes wohl die Welt aber nicht den Schöpfer und Erlöser des Lebens. 
Wenn es stimmt, was die christliche Gemeinde bekennt, dass seit Karfreitag und Ostern 
der Tod seinen Stachel verloren hat, dann ist der Schritt vom Leben in den Tod in 
Wahrheit ein Schritt vom Tod ins Leben. 

Aus: Theologische Beiträge 5/2000 (leicht überarbeitet) 
 

Prof. Dr. Christian Rose, Maybachstraße 40, 74343 Sachsenheim 
: 07147 / 6964 : 07147 / 92 21 03; e-mail: bris.rose@vr-web.de 

 
47 In ihrer Ausgabe vom 28.2.1997 hat die Zeitschrift „Die Woche” unter der Überschrift „Der digitale 

Todesbote” berichtet, dass in der Berliner Charité mit Hilfe eines Computers darüber entschieden 
werden soll, wann sich der Kampf der Ärzte um das Leben von Schwerstkranken noch lohnt und wann 
nicht. 
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