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2 Petr 1,12-19 – Orientierung aus dem Wort Gottes 
 
● Wie hätten oder haben Sie abgestimmt? - Der 78-jährige ehemalige Architekt 
Richard Gärtner möchte seinem Leben ein Ende setzen. Er ist nicht krank. Aber seit 
dem Tod seiner Frau sieht er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Und er will nicht so 
enden wie sie, nach langem Leiden in der Klinik, nachdem die Ärzte ihr sehr viel 
Morphium gegeben haben. Er will, dass ein Arzt seinen Wunsch straffrei erfüllen darf 
und er nicht ins Ausland reisen muss. Sein Fall wird nun exemplarisch vor dem 
Deutschen Ethikrat diskutiert. Darum ging es am vergangenen Montag in dem Spiel-
film „Gott“ nach dem gleichnamigen Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Eine 
Verfassungsrechtlerin und der Anwalt von Herrn Gärtner stehen dem Ärztekam-
merchef und einem theologischen Sachverständigen dabei mit unterschiedlichen 
Meinungen gegenüber. Am Ende fragt die Ethikrat-Vorsitzende direkt das Publikum: 
Soll Richard Gärtner das tödliche Präparat bekommen, um sich selbstbestimmt das 
Leben zu nehmen? Wie hätten oder haben Sie abgestimmt? 
● Über 70 Prozent der Zuschauerinnen und Zuschauer haben Ja gesagt. Ja, ein 
Mensch darf sein Leben beenden, egal ob jung, alt, gesund oder krank, wenn er sich 
dafür klar und deutlich entscheidet. Für diesen assistierten Suizid soll der rechtliche 
Rahmen geschaffen werden. So sieht es auch das Bundesverfassungsgericht, das in 
einem Urteil vom Februar dieses Jahres erklärt hat, dass die „Entscheidung des Ein-
zelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und 
Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, als Akt autonomer Selbstbe-
stimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren“ sei. Hierfür dürfe Hilfe gesucht 
und, soweit angeboten, in Anspruch genommen werden. In der fiktiven Ethikrat-
Sitzung wie auch in der anschließenden Diskussionsrunde bei „Hart aber fair“ wurden 
alle Argumente pro und contra ausgetauscht. Bei der Mehrheit der Zuschauer wie 
beim Bundesverfassungsgericht hat schließlich das Selbstbestimmungsrecht als 
Ausdruck der menschlichen Freiheit mehr überzeugt als der unbedingte 
Lebensschutz oder die Abschätzung der Folgen. Dazu gehört die Befürchtung, dass 
der freie Mensch, wenn die Gesetzeslage sich ändert, sehr schnell auch unter Druck 
geraten kann, sich so zu entscheiden, wie es doch möglich und legal ist. 
● Der theologische Sachverständige, der fiktive Bischof Thiel, hatte einen schweren 
Stand. Der reale Bischof Georg Bätzing in der Diskussionsrunde nachher nicht 
minder. Mit ihrer Sicht, dass das Leben heilig ist und sein Beginn und Ende uns 
Menschen unverfügbar bleiben sollte. Es ging ja nicht nur um extreme Situationen 
schweren, unumkehrbaren Leidens. Ebenso wenig um den im Affekt begangenen, 
sondern den selbstbestimmten und geplanten Suizid. Es ging nicht um die Frage, ob 
wir verstehen können, ob ein Mensch sterben will. Sondern darum, ob eine 
Gesellschaft es gut und richtig findet, dass ein Mensch seinem Leben selbstbestimmt 
ein Ende setzt und dazu entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen darf. Ich bekenne 
an dieser Stelle, dass ich bei der Abstimmung zur Minderheit gehört habe. Weil ich 
viele rechtliche und ethische Argumente gegen diese Praxis teile. Weil ich weiß, dass 
es andere Wege gibt, Menschen zu begleiten, die unter der Last des Lebens und 
Sterbens leiden. Weil ich denke, dass solch eine Rechtsauffassung viele 
problematische Folgen mit sich bringt. Weil ich zutiefst die Überzeugung der beiden 
Bischöfe teile, dass menschliches Leben heilig und unverfügbar ist. Und – jetzt kom-
me ich auch zum Advent – eine Bedeutung und Bestimmung hat, die weit über 
unsere begrenzte Existenz hinausweist. 



● Wir bereiten uns wieder auf die Geburt Jesu Christi vor. Auf dieses große 
Geheimnis, wie Gott unsere menschliche Natur annimmt. Um einen Weg zu uns zu 
finden, um uns den Sinn des Lebens zu erschließen, um uns aus der bedrängenden 
Endlichkeit zu befreien und an seinem ewigen Leben teilhaben zu lassen. Dazu wird 
Gott Mensch, so radikal erfahrbar, dass er auch das Dunkel des Leidens und des 
Todes nicht ausspart. Wir hören die Texte vom Ende der Zeit und dem Kommen des 
Menschensohns mit ihrer so beängstigenden Aktualität im Blick auf die Beschreibung 
dessen, was die Menschheit schon seit Jahrhunderten an Bedrängnissen erfährt. Wir 
hören die hoffnungsvollen Texte der Propheten, die zur Umkehr rufen, Erlösung 
ankünden, vom neuen, blühenden Leben und von Versöhnung sprechen. Wir 
schauen auf das Kind in der Krippe, das gar nicht erahnen lässt, dass in ihm sich die 
„machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus“ ereignet hat, wie es im 2. Pet-
rusbrief heißt. „Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden 
und ihr tut gut daran, es zu beachten, wie ein Licht, das an einem finsteren Ort 
scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen“ (2 Petr 
1,19). In der Dunkelheit unseres Lebens, im Finstern dieser Welt, im Grau ethischer 
Entscheidungsprozesse wollen wir es beachten, das Wort der Propheten, das Wort 
Gottes, sein Mensch gewordenes Wort Jesus Christus. 
● Der Verfasser unserer Lesung, dieser Petrus, hat darum gewusst, dass 
Gewissheiten mit der Zeit verloren gehen können. Für ihn damals die Hoffnung auf 
die Wiederkunft Christi, die Gewissheit, dass in ihm Gott zu uns gesprochen hat. 
Deshalb geht er weit zurück, zu den Propheten, die das, was er erfahren und erkannt 
hat, schon verheißen haben. Ihre Worte sind „ein Licht, das an einem finsteren Ort 
scheint“, Vergewisserung, wenn Zweifel sich breitmachen. Die Schrift, im Lichte Jesu 
Christi, wird zu einem Grund, auf dem die Christen fest stehen können. Das ist es, 
was der fiktive Bischof Thiel deutlich machen wollte, als ihn der Anwalt von Herrn 
Gärtner in die Mangel genommen hat. Dieser hat getan, was Christen manchmal 
selbst tun, Steinbruchexgese betrieben, einzelne Worte und Geschichten, aus dem 
Kontext gerissen, als Argumente gegen ihn verwendet. In diesem Fall zehn Beispiele 
von Suizid, die in der Bibel berichtet werden. Während der Bischof versucht hat, 
seine Überzeugung von der Heiligkeit des Lebens im Gesamt der biblischen 
Botschaft und im Licht des Lebens und Sterbens Jesu zu begründen. 
Ich habe Ihnen heute zum Beginn des Advents keine leichte Kost geboten. Aber 
meine Gedanken sollen in dieser konkreten Frage des assistierten Suizids eine 
Einladung sein, nachzudenken und nachzuspüren, zu welcher Überzeugung das 
Wort Gottes und unser Glaube uns diesbezüglich drängen. Es soll auch eine 
Einladung sein, in anderen Fragen unseres persönlichen und gesellschaftlichen 
Lebens das Wort Gottes ins Spiel zu bringen, nicht als Totschlagargument, sondern 
als Fundament einer begründeten Überzeugung und als „Licht, das an finsterem Ort 
leuchtet“, also uns Klarheit und Entschiedenheit gibt, auch wenn es gegen den 
gesellschaftlichen Mainstream geht. Dann, wenn wir - bei welchem Thema auch 
immer - gefragt werden: Wie würden Sie abstimmen? 
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