„Ich wünsch‘ mir Sterben ohne Leiden“ - Statement von Nikolaus Schneider
während des Deutschen Evangelischen Kirchentags 2015 zum Thema Leiden
mit Thomas Sitte und Birte Karalus

Sterbehilfe für Menschen in der Endphase ihres Lebens zu leisten ist eine zutiefst christliche
Verpflichtung. Denn es geht darum, die liebevolle und lebensorientierte Zuwendung Gottes zum
Menschen bei seinem irdischen Leben und über den Tod hinaus auch durch kirchliches Handeln zu
bezeugen.
Unter „Sterbehilfe“ verstehe ich eine Hilfe beim Sterben, die es erlaubt, die letzte Lebensphase
möglichst bewusst, möglichst schmerzfrei und in menschlicher Gemeinschaft zu gestalten. Auch bei
der Hilfe zum Sterben geht es um Lebensqualität!
Angesichts der Fortschritte unserer Medizin tritt als Problem neben dem Bemühen um ein gutes
Leben am Ende das Ringen darum, Leben nicht allein unter dem Gesichtspunkt des medizinisch
Möglichen zu verlängern. Therapieverzicht und Sterbenlassen einzuüben erscheint als ebenso wichtig
wie Schmerztherapie und palliative Behandlung.
Was bedeuten diese grundsätzlichen Positionen für den Umgang mit Menschen, die den Eintritt ihres
Todes selbst bestimmen und nicht einfach geschehen lassen wollen?
Grundsätzlich gilt: Seelsorgliche Begleitung will Menschen zum Leben ermutigen, sie aber auch in
allen Situationen nicht alleine lassen. Seelsorge setzt deshalb nicht die Übereinstimmung in allen
theologischen Positionierungen voraus. Es ist deshalb nicht nur denkbar, sondern auch geboten,
Menschen die seelsorgliche Begleitung nicht zu verweigern, wenn sie sich auf den Weg zur
Selbsttötung machen. Das gilt umso mehr, wenn Menschen durch Liebe, Ehe und Familie miteinander
verbunden sind.
Theologisch ergibt sich aus dem nicht zu überbrückenden Unterschied von Gott, dem Schöpfer, und
dem Menschen als Geschöpf, dass Menschen die konkrete Bestimmung des Anfangs ihre Lebens und
seines Endes dem Schöpfer nicht nur überlassen, sondern auch anvertrauen. Das gilt es auch in der
seelsorglichen Begleitung zu bezeugen.
Gleichwohl dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass es immer Menschen gab und wohl
auch geben wird, die den Zeitpunkt ihres Todes selber bestimmen wollen und werden. Auch die Bibel
berichtet über solches menschliche Verhalten, ohne die Selbsttötung explizit zu verurteilen. In einem
Fall – Simson- erscheint die Selbsttötung als durchaus in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes
geschehen zu sein.
Die frühe kirchliche Tradition hat diesen biblischen Befund so aufgenommen, dass Selbsttötung
wegen des Gebotes „Du sollst nicht töten“ zwar im Grundsatz abgelehnt, im Einzelfall aber als möglich
angesehen wurde. Dabei waren Situationen wie Verfolgungen, unerträgliche Schmerzen oder die
Gefahr von Entehrung, gerade für Frauen, die dann das Martyrium vorzogen, im Auge.

Erst Augustin lehnt jede Selbsttötung kategorisch und uneingeschränkt mit Bezug auf das Gebot „Du
sollst nicht töten“ ab. Seine Positionierung wurde maßgebend für die weitere Theologiegeschichte und
die kirchliche Lehrbildung. In deren Folge wurde die Selbsttötung–weil nicht bekenn- und revidierbar –
als Todsünde definiert. Das Verbot einer kirchlichen Bestattung war die Folge bis hin zu
unbarmherzigem Umgang mit den Hinterbliebenen sowie einem unwürdigen Umgang mit dem
Leichnam: dem wurde der Prozess gemacht, er wurde verurteilt und gehenkt und danach in
ungeweihter Erde verscharrt – ohne Möglichkeit des Gedenkens. Die Erinnerung an diesen Menschen
sollte ausgelöscht werden.
Theologisch dachte auch die Reformation nicht anders. Luther allerdings, dem Situationen der
Anfechtung nicht fremd waren, setzte sich für einen barmherzigen Umgang mit den Hinterbliebenen
und einen würdigen Umgang mit dem Leichnam ein – aus seelsorglichen Gründen.
2 reformatorische Kirchenväter des 20. Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth, nahmen den
Gesichtspunkt auf, dass Anfechtungen eine Realität des Lebens und Grenzfälle möglich sind. Beide
gehen davon aus, dass es im Ausnahmefall sein kann, dass ein Mensch die Selbsttötung als den ihm
von Gott gewiesenen Weg erkennt und geht – und deshalb mit Gottes Gnade rechnen kann. Das kann
er sich aber nicht selbst sagen, es muss ihm von Gott zugesprochen werden.
Im Grundsatz gilt aber auch für sie: der Mensch hat es ja mit dem Gott zu tun, der sich ihm in Gnade
zuwendet. Deshalb besteht kein Grund, sich selbst –auch durch Selbsttötung- rechtfertigen zu
müssen. Selbsttötung ist deshalb eine im Grunde „unmögliche Möglichkeit“.
Diese Überlegungen gelten aber allein für die Individualethik. In der Sozialethik liegen die Verhältnisse
anders. Hier muss ganz klar sein: Aufgabe gesellschaftlichen und staatlichen Handels soll allein der
Schutz und die Förderung des Lebens sein. Das Töten darf nur bei der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung – Polizei - oder des Schutzes nach außen – Militär – im Ausnahmefall eine
Option staatlichen Handelns sein.
Darüber hinaus soll klar bleiben, dass ärztliches Handeln der Hilfe zum Leben und nicht dem Helfen
zum Töten dienen soll. Die dabei möglichen Konfliktsituationen gehören in den Vertrauensbereich
zwischen Arzt und Patient, sie sollen von rechtlichen Regelungen weitgehend frei bleiben.

