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Muss Sterbehilfe erlaubt werden? Ein ethisches Dilemma 
Predigt aus Anlass der Sendung „Gott“ von Ferdinand von Schirach  

von Pater Max Cappabianca, Studierendenpfarrer 

22.11.2020 in der KSG Edith Stein Berlin 

 

Liebe Schwestern und Brüder 

 

Die ARD zeigt morgen einen Film nach einem Buch von Ferdinand von 

Schirach mit dem Titel „Gott“. Das Thema ist „Sterbehilfe“. Ein 78-jähriger 

Architekt ist nicht krank, aber lebensmüde und möchte sterben und sich 

dabei von seiner Hausärztin legal helfen lassen. Das war in Deutschland in 

der Form bisher ja verboten, und so wird in dem Film der Fall exemplarisch 

vor dem Deutschen Ethikrat diskutiert. Verschiedene Experten kommen zu 

Wort: Eine Verfassungsrechtlerin, der Chef der Ärztekammer, aber auch ein 

Bischof! Am Ende richtet sich die Ethikrat-Vorsitzende direkt an das 

Publikum: Soll Richard Gärtner das tödliche Präparat bekommen, um sich 

selbstbestimmt das Leben zu nehmen? Das Besondere morgen. Die 

Entscheidung fällt nicht der Ethikrat, sondern das Fernsehpublikum per 

Telefon- und Online-Abstimmung. 

 

Ich bin gespannt, wie die Abstimmung ausgehen wird. Ich befürchte, dass 

das Ergebnis haushoch für Sterbehilfe ausfallen wird. Schon vor fünf Jahren 

waren laut Umfragen mehr als 60% der deutschen Bevölkerung für die 

aktive Sterbehilfe. Es hat sich ein tiefgehender gesellschaftlicher Wandel 

vollzogen.  

 

Keine einfachen Lösungen 

 

Eins ist klar: In diesem Feld gibt es keine einfachen Lösungen; kein einfaches 

„Das ist richtig  und das ist falsch!“ Ich habe gestern auf SAT.1 einen Beitrag 

dazu gesendet, den man jetzt noch auf katholisch.de abrufen kann, indem 

ich dazu aufrufe, Menschen auf ihrem letzten Lebensweg nicht im Stich zu 

lassen, sodass sie erst nicht das Gefühl bekommen, dass ihr Leben 

lebensunwert sei. Gleichzeitig sage ich aber auch, dass niemand zum Leben 

gezwungen werden kann. Worauf ich eine SMS eines Zuschauers 

bekommen habe, der beklagt, wie „tief katholische Priester gesungen (sic)“ 

seien.  
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Dass der Film „Gott“ heißt, ist nur plakativ gemeint. Es geht Schirach nicht 

wirklich um Gott. Es geht um die Frage, wie autonom ein Mensch über das 

Ende seines eigenen Lebens bestimmen kann. „Wem gehört unser Leben? 

Wer entscheidet über unseren Tod? Und da ist Gott für viele Menschen eine 

Chiffre für Fremdbestimmung. Aber stimmt das?  

 

Pappkameraden statt echter Auseinandersetzung  

 

Ärgerlich ist, dass – wenn ich den Rezensionen Glauben schenken darf – der 

Bischof in dem Film Positionen vertritt, die so heute keiner mehr in der 

katholischen Kirche vertritt. So wird er eher zu einer Karikatur eines 

gläubigen Menschen. Schade, dass Schirach sich nicht hat besser beraten 

lassen. Offenbar wollte er nur einen Pappkameraden aufbauen.1  

 

In der gesellschaftlichen Debatte werden die Kirchen als Gegner der 

Sterbehilfe wahrgenommen. Für die katholische Kirche trifft dies auch zu. 

Aber in der evangelischen Kirche werden erste Stimmen laut, dass im 

Einzelfall solche Sterbehilfe möglich sein sollte.  Der hannoversche 

Landesbischof Ralf Meister wünscht sich, dass Menschen nicht um jeden 

Preis die Mitsprache über ihr Lebensende entzogen werde. „Ich werde nicht 

gestorben. Ich sterbe.“  

 

Hat er Recht?  

 

Vielleicht wisst ihr, dass in Deutschland die sog. „geschäftsmäßige 

Sterbehilfe“ gesetzlich verboten war. Der Gesetzgeber wollte damit 

verhindern, dass Suizidhilfe-Vereine ihre Angebote für zahlende Mitglieder 

ausweiten und gesellschaftsfähig werden. Niemand sollte sich unter Druck 

gesetzt fühlen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Nur Angehörige und 

„Nahestehende“, die beim Suizid unterstützen, blieben straffrei.  

 

Das „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar das Gesetz gekippt und ein 

„Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ formuliert, was es bis dahin nicht 

gab. Jetzt muss der Gesetzgeber diese Fragen neu regeln. Derzeit laufen die 

Konsultationen dazu.  
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Die Argumenation des Bundesverfassungsgerichts funktioniert so: Das im 

Grundgesetz verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht meint einen 

autonomen Menschen, einen Menschen, der soweit irgend möglich die 

Hoheit über sich selbst haben soll. Dies gilt auch für das Sterben. Und das 

schließe „die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen, hierfür bei Dritten Hilfe 

zu suchen und, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen“ 

(Voßkuhle). 

 

Für den Staat bedeutet dies, dass er die Menschen vor Einflüssen schützen 

soll, die die Selbstbestimmung gefährden. Er darf die Anderen aber nicht 

daran hindern, ihren freien Willen umzusetzen – unabhängig von Alter und 

Krankheiten. Staat und Gesellschaft müssten die Entscheidung akzeptieren. 

Damit sei das gesetzliche Sterbehilfe-Verbot nicht vereinbar. Denn im 

Ergebnis nimmt es den Menschen die Möglichkeit, einen solchen selbst 

gewählten letzten Weg zu gehen, weil dies ohne Hilfe kaum möglich ist. 

 

Gott schenkt Freiheit  

 

Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich gegen diese Argumentation nichts 

Substanzielles einwenden kann: Man darf nicht zum Weiterleben 

gezwungen werden, wie ich in dem SAT1-Beitrag gesagt habe! Auch für 

Gläubige Menschen kann es kein Problem sein, dass wir Menschen die 

Freiheit haben, unserm Leben ein Ende zu setzen. Natürlich ist das aus 

unserer Sicht „Sünde“, weil wir damit ein Geschenk Gottes wegschmeißen: 

Denn wir glauben, dass das Leben uns von Gott geschenkt ist. Aber es ist 

genauso wahr, dass Gott uns die Freiheit geschenkt hat, und die schließt ein, 

dass wir unserm Leben ein Ende setzen! Das Verbot des Suizids ist also ein 

moralischer Imperativ, der aber an den Glauben an Gott geknüpft ist. Wenn 

man nicht an Gott glaubt, und das können wir in einem säkularen Staat 

nicht voraussetzen, dann fällt diese Rückbindung („re-ligio“) weg und man 

kann damit nicht argumentieren. Auf diesem Hintergrund ist die 

Argumentation des Bundesverfassungsgerichts also logisch und legitim. 

 

Es gibt aber ein großes Problem: Diese Argumentation ist total theoretisch!  

 

Ich bin davon überzeugt, dass wir alle einen tiefsitzenden Wunsch zum 

Leben haben. Und wenn man sterben will, dann ist das nur in den seltensten 

Fällen die freie Entscheidung eines autonomen Subjekts. Und für mich als 
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gläubigen Menschen geht das noch dazu tatsächlich nicht nur mich selber 

etwas an!  

 

Nach meinen Erfahrungen ist der Wunsch zu sterben selten das 

wohlüberlegte Ergebnis eines Abwägens „Pro und Contra Weiterleben“.   

 

Bei vielen ist es vielmehr die Angst leiden zu müssen und hilflos 

medizinischen Apparaten und dem Urteil Fremder ausgeliefert zu sein. 

Nicht mehr selbst die Fäden in der Hand halten zu können. Wer schon mal 

in einer Intensivstation war, weiß was das für ein Gefühl ist. 

 

Manche haben auch Angst, anderen zur Last zu fallen. Sie denken, dass es 

besser ist zu sterben, als die Hilfe der eigenen Kinder in Anspruch nehmen 

zu müssen, und wer schon einmal mitbekommen hat, wie belastend so eine 

häusliche Pflege sein kann, der wird diese Sorge nachvollziehen können. 

 

Und manche haben Angst vor der Einsamkeit. Wenn kein 

Familienangehöriger mehr da ist und kein Freund, dem man am Herzen 

liegt, wozu soll man dann noch leben? Wenn keiner einem im Krankenhaus 

besucht und keiner da ist, auf den man sich freuen kann…  

 

Das sind schlimme Vorstellungen, und ich verstehe, dass man im Angesicht 

des nahenden Todes dann Sterbehilfe für sich wünscht!  

 

Wir sind gefordert 

 

Entscheidend ist, dass wir etwas dagegen tun können! Wir können dafür 

Sorgen, dass die Apparatemedizin einen nicht zum Objekt der 

Gesundheitsindustrie macht, sondern dass immer das menschliche 

Wohlbefinden in den Mittelpunkt rückt. Wir können stolz sein, dass die 

Palliativmedizin zu einem eigenständigen Bereich der ärztlichen Kunst 

geworden ist, in dem der ganze Mensch in den Blick genommen wird.  

 

Wir können etwas dagegen tun, dass wir unsern Alten nicht das Gefühl 

geben, nur eine Last zu sein. Wir können auch als Gesellschaft Menschen 

helfen, ihre Angehörigen zu pflegen ohne daran zu zerbrechen. Es darf kein 

Luxus sein, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen!2  
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Wir können etwas gegen die Vereinzelung in der Gesellschaft tun und auch 

Menschen, die keine Angehörigen und Freunde mehr haben, das Gefühl 

geben, dass sie gewertschätzt und gewollt sind, sodass sie nicht in den Tod 

getrieben werden. 

 

Auch die Befürworter der aktiven Sterbehilfe werden mir hier zustimmen!  

 

Uns unterscheidet vielleicht die Sorge, wohin die Freigabe von Sterbehilfe 

führen kann! Deswegen sei an dieser Stelle an den anderen ethischen 

Straßengraben erinnert: 

 

Sterbehilfe wird Euthanasie genannt. Das kommt aus dem Griechischen 

und bedeutet „guter Sterben“. Als Euthanasie wurde aber auch 

euphemistisch das Vernichten sogenannten lebensunwerten Lebens durch 

die Nazis genannt. Im Dritten Reich wurden geistig Behinderte und 

anderweitig psychisch Kranke systematisch ermordet. In meinem 

Heimatbistum Hadamar bei Limburg gab es eine solche Einrichtung, und bis 

heute lastet de Erinnerung an diesen Mord schwer über dem kleinen Ort.  

 

Drohende Grenzüberschreitungen 

 

Natürlich verabscheuen auch die Sterbehilfebefürworter von heute diese 

Untaten. Aber ich fürchte, dass sich unsere ethischen Koordinaten in eine 

Richtung verschieben könnten, in der die Würde des menschlichen Lebens 

eben keinen absoluten Wert mehr darstellt.  

 

Könnte so etwas heute passieren? Ich hoffe nicht! Aber es wird schon mal 

diskutiert, ob die Gesellschaft sich die vielen Alten überhaupt leisten könne. 

Manche Irren spekulieren sogar, dass Corona „erfunden“ wurde, um uns der 

Alten zu entledigen, die eigentlich keinen gesellschaftlichen Nutzen haben. 

Wenn das Leben ökonomischen Kosten-Nutzenanalysen unterworfen wird, 

dann könnte man schon irgendwann zu dem Schluss kommen, dass es 

ethisch geboten sein könnte zu sterben, damit man der Familie oder der 

Gesellschaft nicht mehr zur Last fällt.  

 

Das Schlimme ist: So ein Denken ist schnell internalisiert, vor allem wenn 

man kein von Selbstbewusstsein strotzender Egomane ist. Wollen wir das? 

Wollen wir Menschen das Gefühl geben, dass es besser wäre, sie wären tot? 
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Meine Sorge ist, dass die Erlaubnis zur „geschäftsmäßigen“ Sterbehilfe ein 

solches Denken gesellschaftsfähig macht und der ethische Imperativ, Leben 

absolut zu schützen, verloren geht. Dann ist nämlich genau das Gegenteil 

von dem erreicht, was das Bundesferfassungsgericht erreichen wollte: 

Nämlich die Selbstbestimmung des Menschen zu schützen. Dann wird 

Druck auf Menschen ausgeübt, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Und 

dann sind sie alles andere als frei! 

 

Was wir tun können 

 

Ich bin gespannt, wie das Gesetz aussehen wird, das derzeit diskutiert wird. 

Aus christlich-ethischer Sicht müssen wir alles dafür tun, dass Menschen 

sich nicht unter Druck gefühlt setzen sterben zu müssen. Wir dürfen 

Menschen am Ende ihres Lebens und ihre Angehörigen nicht im Stich lassen, 

sondern müssen helfen, auch eine solche Zeit als wertvoll zu erleben. Wir 

müssen Palliativmedizin fördern. Und wir müssen lernen, uns mit Leiden, 

Sterben und Tod auseinanderzusetzen, damit das Sterben und der Tod 

seinen Schrecken verliert. Nur so könnn wir verhindern, dass die Erlaubnis 

zur aktiven Sterbehilfe in unserm Land missbraucht wird. Denn das wäre 

himmelschreiendes Unrecht! Es scheint, dass es in unseren Nachbarländern 

Holland und Belgien schon zu solchen Grenzüberschreitungen gekommen 

ist.  Und das geht nicht!  

 

Wenn ihr könnt: Schaut euch den Film morgen an oder streamt ihn in der 

Mediathek – und bildet euch eine eigene Meinung!  

 

Amen. 

 
1 Konstantin Sacher, »Gott« ist eine Mogelpackung, abgerufen am 22.11.2020: 

https://www.feinschwarz.net/gott-ist-eine-mogelpackung/ 

 
2 Ich weise auf mein Interview mit Ruth Schneeberger 8.12.2019 hin, die von ihren 

Erfahrungen mit der Pflege ihrer Mutter erzählt: 

https://www.katholisch.de/video/26639-so-gesehen-talk-am-sonntag-on-tour-mit-

ruth-schneeberger (abgerufen am 22.11.2020) 

https://www.feinschwarz.net/gott-ist-eine-mogelpackung/
https://www.katholisch.de/video/26639-so-gesehen-talk-am-sonntag-on-tour-mit-ruth-schneeberger
https://www.katholisch.de/video/26639-so-gesehen-talk-am-sonntag-on-tour-mit-ruth-schneeberger

