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Selbstbestimmt leben,
in Würde sterben
Die Bedeutung existenzieller und
spiritueller Fragen in der Sterbebegleitung
PROF. DR. JOSEF SCHUSTER SJ, PHILOSOPHISCH-THEOLOGISCHE HOCHSCHULE ST. GEORGEN, FRANKFURT/MAIN

V

or der Aufgabe, die eigene Endlichkeit und

Vorbemerkung

damit auch den Tod anzunehmen, steht jeder Mensch – gerade auch jene, die andere

Menschen beim Sterben begleiten. Mitmenschlichkeit fordert in einer solchen Situation, die Leidenden
bei diesem letzten Schritt nicht zu verlassen. Bei der
Frage nach der Selbstbestimmung am Lebensende
konkurrieren zwei Denkhaltungen: Selbstbestimmung
im Sinne von Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung, deren Inhalt und Umfang von moralischen
und rechtlichen Regeln begrenzt wird. Defizitär ist ein
Verständnis von Autonomie, wenn es mit Autarkie
gleichgesetzt wird. Das gilt zumal für Patienten in der
letzten Lebensphase, die auf fremde Hilfe angewiesen sind. Es ist daher nicht sinnvoll, das Prinzip der
Autonomie in Opposition zum Prinzip der Fürsorge
zu setzen. Denn sowohl Würde wie auch Autonomie
sind Geltungsgründe für das Fürsorgeprinzip. Dienlich
ist eine Grundhaltung, die die Endlichkeit menschlichen Lebens und damit die Begrenztheit therapeutischer Maßnahmen anerkennt. Hierzu gehört auch,
das Ende in seiner Unverfügbarkeit anzuerkennen.

Im Titel meines Beitrags steht ‘Sterbebegleitung’. Manche
mögen beim Stichwort ‘Sterben’ spontan an die lange Tradition der Literaturgattung der ars moriendi denken. So ging
es jedenfalls mir. Doch die ars moriendi, wie sie von den
antiken Philosophen wie den mittelalterlichen und neuzeitlichen Autoren verstanden wurde, hatte zunächst und vor
allem jeden Menschen – und das nicht nur in der letzten
Phase seines Lebens – im Blick und weniger die Begleiter
der Sterbenden. Das ist eben nicht alle! Wenn die ars moriendi auch häufig auf die spirituell-asketische Literatur des
Mittelalters und der Neuzeit eingeschränkt wird, so wird
dabei übersehen, dass sich – wie eigentlich kaum verwunderlich – z.B. antike Philosophen wie Platon im Phaidon,
Cicero in den Tusculanischen Disputationen oder Seneca in
den Epistulae Morales eingehend mit der Frage des guten
Sterbens und Todes beschäftigt haben. Ein Gedanke durchzieht sowohl die entsprechenden Schriften der antiken wie
auch der mittelalterlichen und neuzeitlichen Autoren zur
Frage: Die ars moriendi ist zusammen zu denken mit der
ars vivendi; gut leben kann nur, wer auch gut zu sterben
weiß und umgekehrt.
Im weiteren Gang meiner Überlegungen werde ich
aber nicht mehr ausdrücklich auf diese Literaturgattung
eingehen, weil der Fokus des gestellten Themas auf der
Sterbegleitung liegen soll.
Unterschiedliche Stimmen zum Tod
Beginnen möchte ich, indem ich unterschiedliche Stimmen
bekannter Autoren zu Wort kommen lasse, die uns einen
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Ausschnitt des Spektrums der Einstellungen zu Sterben und
Tod – kurz zur prinzipiellen Endlichkeit unseres Lebens – eröffnen können.
Nach dem griechischen Philosophen Epikur (341271/270 v. Chr.) geht der Tod den Menschen nichts an:
„Denn so lange wir sind, ist der Tod nicht da; und wenn der
Tod da ist, sind wir nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden an noch die Toten” (Von der Überwindung der Furcht,
Zürich ²1968, 45). Damit erübrigt sich jedwede Sterbebegleitung. Von dieser Auffassung Epikurs scheint auch der
niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632-1677)
inspiriert zu sein, wenn er bemerkt: „Der freie Mensch denkt
über nichts weniger nach als über den Tod: Seine Weisheit
ist nicht ein Nachsinnen über den Tod, sondern über das
Leben” (Ethik IV, 67).
In diese positive Sicht der Ausblendung des Todes vermögen andere nicht einzustimmen. Philipp Ariès (19141984), der ein magistrales Werk über die Geschichte des
Todes verfasst hat, spricht von der Ausbürgerung des Todes
aus dem Leben der Öffentlichkeit – außer beim Tod von
Staatsmännern. Er zieht zur Illustration eine einfache Beobachtung heran: „Nichts zeigt in unseren Städten mehr
an, dass etwas passiert ist; der schwarz-silberne Leichenwagen von einst ist zur unscheinbaren grauen Limousine
geworden, die im Straßenverkehr kaum mehr auffällt. Die
Gesellschaft legt keine Pause mehr ein. Das Verschwinden
eines einzelnen unterbricht nicht mehr ihren kontinuierlichen
Gang. Das Leben der Großstadt wirkt so, als ob niemand
mehr stirbt” (Geschichte des Todes, München 122009, 716).
Was sich im öffentlichen Erscheinungsbild zeigt,
scheint der äußere Reflex einer verbreiteten inneren Einstellung zu Sterben und Tod zu sein. Der Soziologe Nor-
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Epikur von Samos (341-271/270)
So ist also der Tod, das
schrecklichste der Übel, für uns
ein Nichts: Solange wir da sind,
ist er nicht da, und wenn er da ist,
sind wir nicht mehr. Folglich betrifft
er weder die Lebenden noch
die Gestorbenen, denn wo jene
sind, ist er nicht, und diese sind
ja überhaupt nicht mehr da.

Quelle: Von der Überwindung der Furcht, Zürich 1968, 45.

bert Elias (1897-1990) konstatiert in seinem Buch „Über
die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen” (Frankfurt 1982, 69): „Die Abwehrtendenz und die Peinlichkeitsgefühle, mit denen man Sterben und Tod gegenwärtig oft begegnet, können sich recht wohl mit denen
messen, die im viktorianischen Zeitalter die Sexualsphäre
umgaben.” Das zunehmende Alter der Menschen scheint
den Tod in eine fernere zukünftige Zeit zu rücken, so
dass man sich zur Unzeit keine Sorgen machen sollte.
Und in den westlichen Ländern – aber nicht nur dort –
wird der gewaltsame Tod durch längere Perioden des
Friedens seltener.
Aber selbst im Angesicht des 1. Weltkrieges, also in
einer Zeit, in der massenhafter gewaltsamer Tod zu erwarten war, spricht Sigmund Freud (1856-1939) von einer Verdrängung des Todes: „Dies Verhältnis war kein aufrichtiges.

Sigmund Freud (1856-1939)
„Dies Verhältnis war kein aufrichtiges. Wenn man uns anhörte, so waren wir natürlich
bereit zu vertreten, dass der Tod der notwendige Ausgang alles Lebens sei, dass jeder
von uns der Natur seinen Tod schulde und vorbereitet sein müsse, die Schuld zu bezahlen,
kurz, dass der Tod natürlich sei, unleugbar und unvermeidlich. In Wirklichkeit pflegten wir
uns zu benehmen, als ob es anders wäre. Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt,
den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben zu eleminieren. Wir haben versucht, ihn
totzuschweigen.”

Quelle: Zeitgemäßes über Krieg und Tod, in: Gesammelte Werke, Bd. 10, Frankfurt 1999, 324-355, 341.
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Wenn man uns anhörte, so waren wir natürlich bereit zu
vertreten, dass der Tod der notwendige Ausgang alles Lebens sei, dass jeder von uns der Natur seinen Tod schulde
und vorbereitet sein müsse, die Schuld zu bezahlen, kurz,
dass der Tod natürlich sei, unleugbar und unvermeidlich.
In Wirklichkeit pflegten wir uns zu benehmen, als ob es
anders wäre. Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben
zu eliminieren. Wir haben versucht, ihn totzuschweigen”
(GW, Bd. 10, Frankfurt 1999, 341).
Schließlich sei noch auf die Stimme von Herbert Marcuse
(1898-1979) gehört, der stellvertretend für jene spricht, die
der Überzeugung sind, Sterben und Tod „im Griff” zu haben: „Der Tod kann zum Wahrzeichen der Freiheit werden
(...) gleich den anderen Notwendigkeiten kann er vernünftig
gestaltet werden – schmerzlos. Die Menschen können ohne
Angst sterben, wenn sie wissen, dass das, was sie leben, vor
Elend und Vergessen bewahrt ist. Nach einem erfüllten Leben können sie es auf sich nehmen, zu sterben – zu einem
Zeitpunkt ihrer eigenen Wahl” (Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt 1965, 233). Ob sich Sterben und Tod tatsächlich so souverän „handhaben” lassen, das ist gerade die
Frage. Und wer könnte denn garantieren, dass das eigene
Lebenswerk „vor Elend und Vergessen bewahrt” bliebe?
Manche schreiben dicke mehrbändige Memoiren, damit die
Nachwelt nur ja zukünftig richtig von ihnen denken möge.
Sterbebegleitung

Anthropologische und theologische Aspekte
Sterbebegleitung setzt voraus, dass der Vorgang des Sterbens zum Leben gehört und nicht einfach als „Niemandsland” zwischen Leben und Tod betrachtet werden darf.
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Zum Tod als biologischem Ereignis, dessen Ursache in der
organischen Verfassung des Lebens liegt, kann sich der
Mensch zwar unterschiedlich verhalten, aber er kann ihn
nicht abschaffen. D.h. die Notwendigkeit des Sterbens ist
ein Gesetz der Natur. Diese Notwendigkeit ist freilich nicht
auf den Todeszeitpunkt zu beziehen; man kann sehr jung
und sehr alt sterben, auch nicht auf die je individuellen
Ursachen für das Sterben eines Menschen; sie bezieht
sich auf die prinzipielle Endlichkeit jedes Lebewesens einschließlich des Menschen.
Vor der Aufgabe, die eigene Endlichkeit und damit
auch den Tod anzunehmen, steht jeder Mensch – also
auch und gerade Menschen, die andere beim Sterben
begleiten: Ärzte, Pflegende, Seelsorger, Angehörige und
ehrenamtliche Begleiter. Die Vorbereitung auf den Tod
ist kein Vorrecht der Christen. Doch sehen diese im Tod
nicht nur das unwiderrufliche Ende des Lebens, sondern
zugleich den Durchgang zu einem neuen, unvergänglichen
Leben. Zu dieser Hoffnung angesichts des Todes ermächtigt sie der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi (1 Kor
15), an der sie schon jetzt durch die Taufe Anteil haben
(Röm 6). Damit wird die Annahme des eigenen Todes zu
einem Akt des Gehorsams und vor allem der Hoffnung
gegenüber Gott, was sich in der freiwilligen Annahme des
Leidens und Sterbens Jesu Christi manifestiert.
Solidarität und Mitgehen mit den Leidenden und
Sterbenden
Cicely Saunders, die Gründerin der Hospizbewegung, hat
als Ziel der Begleitung von Menschen auf ihrem letzten
Weg angegeben: „Es geht nicht darum dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.” Es gilt,
den Sinn der letzten Etappe unseres Lebens zu wahren,
weil wir sonst der Gefahr erliegen könnten, jene bereits

Herbert Marcuse (1898-1979)
„Der Tod kann zum Wahrzeichen der Freiheit werden ... gleich den anderen
Notwendigkeiten kann er vernünftig gestaltet werden - schmerzlos. Die Menschen
können ohne Angst sterben, wenn sie wissen, dass das, was‚ sie leben, vor Elend
und Vergessen bewahrt ist. Nach einem erfüllten Leben können sie es auf sich
nehmen, zu sterben - zu einem Zeitpunkt ihrer eigenen Wahl.”

Quelle: Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt 1965, 233.
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Exkurs – Die Pascal’sche Wette
An dieser Stelle sei ein kleiner Exkurs gestattet, denn es gibt viele Menschen, die diese
christliche Sicht nicht nachvollziehen können. Ich darf dabei auf die berühmte Pascalsche Wette
zurück greifen. Pascal weiß darum, dass die Existenz Gottes und damit zusammenhängend
auch der Glaube an ein Weiterleben nach dem Tod nicht mit Vernunftgründen im strikten Sinne
beweisbar ist. Den Skeptikern und Ungläubigen schlägt er eine Wette vor: Sie sollten einfach
darauf setzen, dass Gott existiert und damit auch, dass mit dem Tod für den Menschen nicht
das endgültige Ende gekommen ist. Die Alternative hierzu wäre: Ich setze darauf, dass Gott nicht
existiert und dass es damit auch kein Weiterleben nach dem Tod gibt.
Friedo Ricken, Jesuit und Philosoph, spielt diese Alternative im Sinne der Wette Pascals durch:
„(1) Ich setze auf die Karte Gott existiert. Dann habe ich die Wette gewonnen, wenn er existiert, und
sie verloren, wenn er nicht existiert. Mein Gewinn, wenn er existiert, sind die Wahrheit und das
höchste Gut. Mein Verlust, wenn ich die Wette verliere, steht in keinem Verhältnis dazu. Welches
Übel wird euch nun aber daraus erwachsen, wenn ihr diesen Entschluss fasst? Ihr werdet getreu,
redlich, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger, wahrer Freund sein. Freilich werdet ihr ohne
vergiftete Freuden sein, ohne Ruhm und Vergnügen, doch habt ihr dafür nicht andere Freuden?“
(2) Ich setze auf die Karte Gott existiert nicht oder, was dasselbe ist, ich setze nicht auf die Karte
Gott existiert. Dann habe ich die Wette gewonnen, wenn er nicht existiert, und sie verloren, wenn
er existiert. Mein Gewinn, wenn er nicht existiert, sind bestimmte Güter in diesem Leben, auf die ich
verzichten müsste, wenn ich glaube, dass er existiert. Mein Verlust, wenn er existiert, sind die Wahrheit
und das höchste Gut; anstatt des höchsten Gutes erwartet mich nach diesem Leben das Elend (eben
die ewige Gottferne, M. K.). Wiederum stehen Gewinn und Verlust in keinem Verhältnis zueinander.
Der Vergleich zeigt: Das Risiko ist am gerings-ten und die Gewinnchancen sind am größten, wenn ich
auf die Karte Gott existiert setze” (Religionsphilosophie, Stuttgart 2003, 288f). Natürlich hat diese
Wette den Scharfsinn vieler Geister auf den Plan gerufen. Dem will ich jetzt nicht weiter nachgehen,
weil das ein eigenes Thema wäre.
Die Endlichkeit menschlichen Lebens, die sich im Faktum des Sterbenmüssens zeigt, weist zugleich
auf die unwiederbringliche Bedeutung hin, die der dem Menschen von Gott gewährten Lebenszeit
innewohnt. Angesichts der limitierten Zeitspanne gilt es, „die Zeit auszukaufen” (Eph 5,16), d.h. in
der Zeit die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten in Freiheit zu realisieren, um so dem Leben eine
Gestalt zu geben. Bleibt auch angesichts menschlicher Begrenztheit und vielfältigen Versagens das
Lebenswerk „Stückwerk”, so glaubt der Christ, dass die letzte Vollendung seines Lebens bei Gott
liegt. Es gibt eine doppelte Verantwortung für die Zukunft: eine Weltliche und eine Geistliche.
Die geistliche Verantwortung bezieht sich auf die letzte Zukunft, die den Sinn und die Bedeutung
aller Geschichte verbürgt und enthüllt. Sie unterscheidet sich von der Zukunft, die dieser letzten
Zukunft vorangeht und in der jeweils Gegenwart in Zukunft übergeht. Die letzte Zukunft ist in Jesu
Christi Leben, Tod und Auferstehung bereits zugunsten des Menschen entschieden. Damit ist der
Mensch von der für ihn nicht lösbaren Aufgabe einer letzten Sinngebung entlastet und frei, die je
bevorstehende Zukunft verantwortlich zu gestalten. Einfach ausgedrückt:
Wir haben nicht die Aufgabe, aus unserer Erde ein Himmelreich zu machen, aber wir haben
die Verantwortung dafür, dass die von uns gestaltete Zukunft wenigstens eine nicht gänzlich
missratene Analogie zur endgültigen Vollendungsgestalt dieser Welt wird.

abzuschreiben, die sich in ihr befinden. Wer sich aber als
„abgeschrieben” und nur noch als Last für die anderen
empfinden kann, wer sich nur noch als unwillkommen erfährt, für den können die letzten Jahre, Monate und Tage

in der Tat zur Qual werden. Diese Qual kann bedrängender
sein als körperliches Gebrechen und Leiden.
Deshalb gehört es zu verantworteter Sterbebegleitung, von Menschen in dieser Situation nicht auch noch
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zu verlangen, dass sie sich für ihr Weiterleben rechtfertigen
müssen, da sie doch nur noch eine Last seien. Es gehört
zur Lebensweisheit, dass sich niemand für sein Weiter-Leben rechtfertigen muss. Das können wir auch nicht, denn
jeder und jede ist ersetzbar. Ohne uns wird das Leben
weitergehen!
Man sollte sich aber auch vor der Versuchung hüten,
positiv aufzuweisen, dass Krankheit und Leiden im Leben
oder in einer bestimmten Phase darin sinnvoll seien, wenn
die Betroffenen selber einen solchen Sinn nicht für sich
entdecken können. Worin sollte der Sinn von quälenden
Schmerzen bestehen? Solche Versuche der Sinnrettung
laufen u.U. – wenn auch ungewollt – für die Betroffenen
auf einen Zynismus hinaus.
Das kann man bereits vom Buch Ijob lernen. Dort räsonieren die Freunde des leidenden Hiob über Berechtigung
und Sinn seines Leidens und werden gerade darin von Gott
höchstpersönlich schroff zurechtgewiesen (vgl. Ijob 3841). Die Begleitung kranker und sterbender Menschen verlangt aber auch nicht solche Rechtfertigung, sie bewährt
sich auch in unserer Antwortlosigkeit. Mitmenschlichkeit,
Solidarität, fordert in solcher Situation, die Leidenden bei
diesem letzten Schritt nicht zu verlassen. Allein das Mitgehen in solcher Situation ist noch Ausdruck einer Hoffnung
auf Sinn, auch wenn wir ihn nicht in Händen haben. „Mit
dem Schritt auf jenes Dunkel zu muss der solidarisch Mitgehende eine Hoffnung auf Sinn wider allen Anschein von
Sinnlosigkeit setzen, gleichsam blanko einen Scheck unterschreiben, den nur der einzulösen vermöchte, ‘über den hinaus Größeres nicht gedacht werden kann’ ...” (Verweyen,
Kants Gottespostulat und das Problem sinnlosen Leidens,
in: ThPh 62 (1987), 586). Die andere Möglichkeit wäre, die
Begleitung bei diesem letzten Schritt zu verweigern, weil
man sich letztlich dieser Situation nicht aussetzen möchte.
Das bedeutet dann: Die Solidarität wird zumindest für diese
letzte Phase verweigert.
Selbstbestimmung am Lebensende
Sucht man nach möglichen Kandidaten für Schlüsselwörter
der medizinischen Ethik der letzten 40 Jahre, so drängt sich
als Favorit der Begriff der Patientenautonomie unmittelbar
auf. Er versammelt in sich programmatisch den Appell an
Ärzte, Pflegende und Betreuer, dem Willen des Patienten
nicht nur Respekt zu zollen, sondern ihn in dem Maße zu
realisieren, wie das medizinisch erlaubt bzw. geboten (me-
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dizinische Indikation) und rechtlich möglich ist.
Allerdings ist das Verständnis von „Autonomie” auch
in der medizinischen Ethik umstritten: Es reicht von vernunftförmiger Willensbestimmung im Gefolge von Immanuel Kants Verständnis des Begriffs bis hin zu unkonditionierter Selbstbestimmung, die allenfalls ihre Schranke
an geltenden strafrechtlichen Normen findet – z.B. keine
Tötung auf Verlangen. Für viele scheint eine inhaltliche
Bestimmung des Begriffs gegenüber der Frage zurückzutreten: Wer hat das Recht, in einer gegebenen Situation zu
entscheiden? Auch unter ethischer Rücksicht ist die Frage
nach dem Entscheidungsbefugten von hohem Belang, insofern sie Ausdruck der Würde des Menschen ist. Doch
damit ist die Frage noch nicht beantwortet, welche Entscheidungen verantwortet werden können. Die Antwort
auf die legitime Instanz der Entscheidung beantwortet
noch nicht die Frage nach deren angemessener Begründung und damit auch Verantwortbarkeit.
Wie weit reicht eigentlich unsere Kompetenz in Bezug
auf das Leben? Über das Das unseres eigenen Daseins
haben wir alle nicht entschieden. Aber auch bei unseren
Eltern ist nicht ausreichend Potenz zu finden, um das Leben eines Kindes zu verstehen. Leben geben sie weiter;
sie zeugen, aber sie schaffen es nicht. Auch die Zeit, zu
der wir geboren wurden, hat sich niemand selbst aussuchen können; wir werden alle in eine bestimmte Zeit
hineingeboren. Und die Lebensumstände können wir uns
ebenfalls nicht aussuchen – einschließlich unserer persönlichen Verfassung. Bereits für das Leben muss es heißen, es
sei nicht selbstverfügt und dies sollte auch für sein Ende,
den Tod, gelten. Unumstritten ist das freilich keineswegs.
Aus christlicher und moraltheologischer Perspektive heißt
es bei Wolfgang Göbel: „Wir haben uns das Leben nicht
selbst gegeben und entsprechend gering ist unser Recht,
es uns zu nehmen” (Patientenverfügung, in: TThZ 115
(2006), 247). Wir haben – so lautet die Folgerung – keinen moralischen Anspruch darauf, über unseren Todestermin zu verfügen.
Göbel bezieht sich ausdrücklich auf das kantische Verständnis von Autonomie, das frei zu denken ist von aller
heteronomen Bestimmung des Willens – sei es durch fremde Autorität oder durch eigene Wünsche und Neigungen.
„Autonomie nimmt den Menschen in die Pflicht, sie vollzieht sich als Selbstverpflichtung. In diesem Akt liegt die
höchste Würde des Menschen. Als Verpflichtung auf ein
Gesetz, das heilig ist, ist er ein heiliger Akt” (248).
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Zwei Modelle der Selbstbestimmung
Im Anschluss an Kant hat zumindest eine das weitere Denken prägende philosophische Richtung Autonomie so verstanden, dass Inhalt und Umfang von moralischen und
rechtlichen Regeln begrenzt werden. Autonomie verpflichtet sich zu einem Handeln, das allgemeinen Zwecken dient
und deshalb auch gerechtfertigt werden kann. Ein solches
Verständnis liegt auch dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland zugrunde: „Jeder hat das Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit, soweit er nicht die Recht anderer verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung
oder das Sittengesetz verstößt” (Art 2 I GG).
Eine andere Auffassung, die wohl weit verbreitet sein
dürfte, versteht Selbstbestimmung im Sinne von Selbstverwirklichung. Eigene Wünsche und Vorstellungen, die sich
zum Teil auch nach gängigen Meinungen in medial vermittelter Öffentlichkeit richten, bestimmen das, was man
sich unter einem guten Leben und einem guten Sterben
vorstellt, als handle es sich dabei um eine möglichst gelungene Inszenierung des eigenen Endes. „Der Grundakt
der hier praktizierten Selbstbestimmung ist die Einsetzung
der Vorlieben des Einzelnen zu Prinzipien des Wahren und
Guten“ (Göbel, 249). Dieses Verständnis von Selbstbestimmung dürfte wohl auch bei dem Plädoyer für freie Selbstbestimmung ohne Regeln am Ende Pate stehen.
Subjekt und Individuum – zwei Instanzen der
Selbstbestimmung
Den unterschiedlichen Modellen des Verständnisses der
Selbstbestimmung liegen auch unterschiedliche Instanzen
zugrunde. Beim klassischen kantischen Konzept ist das Selbst
das Subjekt, beim zweiten Konzept ist das Selbst das Individuum. Der Unterschied zwischen Subjekt und Individuum
ist folgender: „Das Subjekt ist das Einzelne, das des Allgemeinen fähig ist. Das Individuum ist das Einzelne, das seine
Besonderheiten als verbindlich setzt” (249). Und Individuum in der geläufigen und beliebten postmodernen Variante
handelt nach der Maxime: „Mein Wille geschehe.”
Es dürfte kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass das
Individuum als Instanz der Selbstbestimmung sehr häufig
hinter den Forderungen nach einer Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung wie auch des Rechtes steht, eine solche
Forderung zum Inhalt von Patientenverfügungen zu machen.
In diesem Zusammenhang sei klargestellt: Das Recht
schützt das Selbstbestimmungsrecht der Einzelnen. Es hat
von sich her in einer pluralistisch verfassten Gesellschaft nicht
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die Aufgabe, den Bürgern für ihre persönlichen Entscheidungen inhaltliche Vorgaben zu machen, wie sie ihr Leben und
Sterben zu gestalten haben. Grenzen für die persönliche
Entscheidung zieht das Strafrecht. Was strafrechtlich gerade
in den Fragen der Beihilfe zur Selbsttötung bzw. der Tötung
auf Verlangen in Bezug auf Ärzte und Pflegende sanktioniert
werden sollte, ist schon seit geraumer Zeit auch in der Bundesrepublik Deutschland strittig. Der Vorrat an gemeinsam
geteilten Wertüberzeugungen in diesem Bereich scheint zu
schwinden. Doch ebenso klar muss sein, dass ein Entscheiden
und Handeln in den Grenzen der Legalität keine Garantie
für ein moralisch richtiges Entscheiden und Handeln bietet.
Das Lebensrecht eines jeden Menschen hat seinen inneren Geltungsgrund in seiner unverlierbaren Würde hat. Es
gilt aber auch: Grenzen, die das menschliche Leben schützen, sichern zugleich auch die Würde des Menschen, insofern sie nämlich die fundamentale Basis der Würde – das
Leben – hüten.
Autonomie und Fürsorge
Ein defizitäres Verständnis von Autonomie zeigt sich auch
bei ihrer Gleichsetzung mit Autarkie. Gerade Patienten in
ihrer letzten Lebensphase erfahren sich als solche, die auf
fremde Hilfe angewiesen sind. Darin zeigt sich eine Grundsituation des Menschen überhaupt: Wir alle können ohne die Hilfe anderer nicht sein; wir sind alle in vielfältiger
Weise aufeinander angewiesen. Einen Menschen allein
kann es prinzipiell nicht geben. Unter dieser Rücksicht ist
es nicht sinnvoll, das Prinzip der Autonomie in Opposition
zum Prinzip der Fürsorge zu setzen.
D.h. auch in Situationen, in denen die Hilfsbedürftigkeit eines Menschen in besonderem Maße offenkundig ist,
haben Ärzte, Pflegende und Betreuende dessen Autonomie, die ihren Grund in der unveräußerlichen Menschenwürde hat, zu respektieren. Das gilt gerade auch für jene
Grenzfälle, in denen ein Kranker nach menschlichem Ermessen nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen für sich
selber und im eigenen Interesse zu treffen. Gewöhnlich
unterstellen wir bei „Autonomie” die aktuelle Fähigkeit,
überlegte Entscheidungen treffen zu können. Doch diese
Fähigkeit kann bei einigen Patienten eingeschränkt und bei
anderen vielleicht nicht mehr vorhanden sein. Das könnte
den Schluss nahelegen, dass es unter diesen Bedingungen
nicht mehr sinnvoll sei, von Patientenautonomie zu sprechen. Und aus diesem Grunde schlagen einige Philosophen
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vor, den nicht mehr zu personaler Entscheidung fähigen
Menschen das Personsein abzusprechen.
Wenn aber Autonomie in der Menschenwürde ihren
Grund hat und wenn die Würde des Menschen gerade
nicht von bestimmten Fähigkeiten abhängt und auch keine Eigenschaft neben anderen ist, dann bleibt, auch wenn
bestimmte Vermögen erlöschen, der Mensch ein Mensch,
d.h. Selbstzweck, der es um seiner selbst willen verdient,
geachtet und entsprechend behandelt zu werden. Dass er
in einem weit höheren Maße als andere der Fürsorge und
der Stellvertretung durch andere bedarf, mindert nicht
seine Würde, mögen auch seine eigenen Möglichkeiten,
diese darzustellen, sehr eingeschränkt sein. Empirische
Untersuchungen belegen, was alltäglicher Erfahrung mit
schwer kranken Menschen entspricht: Mit zunehmender
Schwere der Krankheit wünschen Patienten unter Umständen eher eine fürsorgliche Behandlung und weniger
eine autonome Entscheidung über Therapieziel und Heilmethode, die in ihrem Zustand überfordert.
Menschenwürde wie Autonomie oder Selbstbestimmungsrecht sind keine Qualitäten oder Ehrentitel, die Menschen anderen Menschen verleihen und die deshalb auf
bloßer Konvention beruhen könnten. Würde, Autonomie
oder Selbstbestimmungsrecht sind Essentialia des Menschen, die Anerkennung verlangen und nicht zuerkannt
werden. Das ist der wesentliche Gehalt eines christlichen
Menschenbildes. Aus diesem Grunde kann ein richtig verstandenes Fürsorgeprinzip auch nicht mit dem Autonomieprinzip in eine ernsthafte Konkurrenz treten, denn
sowohl Würde als auch Autonomie sind Geltungsgründe
für das Fürsorgeprinzip. Damit will ich nicht leugnen, dass
im Alltag unter der Hand oder auch offen das Motiv der
Fürsorge in vielleicht wohlgemeinte Bevormundung umschlagen kann.

VORTRAG 1

Kultur der Endlichkeit
Die Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin können
Ärzte, Patienten wie Angehörige dazu verleiten, diese in der
letzten Phase voll anzuwenden bzw. zu verlangen. Diese Sorge bringt der Arzt Michael de Ridder zum Ausdruck: „...dass
der klassische, von der Gesellschaft der Medizin übertragene
Auftrag, Leiden zu lindern, Krankheiten zu heilen, einen vorzeitigen Tod zu verhindern und das Sterben zu erleichtern,
zusehends verblasst angesichts der Sirenengesänge einer
Zukunftsmedizin, deren ebenso betörende wie machtvolle
Verheißungen das Wissen um unsere Sterblichkeit in noch
größere Entfernung zu uns selbst zu bringen drohen, ohne
dass wir auch nur ahnen, wie dies unser Wesen und Dasein
verändert” (Wie wollen wir sterben?, München ²2011, 288).
Bereits in den 1950ziger Jahren hat sich zu dieser Problematik Papst Pius XII. noch unter anderen diagnostischen
und therapeutischen Möglichkeiten der Medizin als heute
klar geäußert: In einer Ansprache an Ärzte vom 24. September 1957 fordert der Papst: Ärzte sollen bei schwerer
Krankheit „gewöhnlich nur zum Gebrauch der (entsprechend den Umständen, dem Ort, der Zeit, der Kultur) üblichen Mittel, d. h. der Mittel, die keine außergewöhnliche
Belastung für einen selbst oder andere mit sich bringen”
(in: HK 12 (1957), 229), verpflichtet sein. Denn eine „strengere Verpflichtung wäre für die Mehrzahl der Menschen
zu schwer und würde die Erlangung wichtigerer Güter
zu sehr erschweren. Leben, Gesundheit und jede irdische
Aktivität sind in der Tat geistigen Zielen untergeordnet”.
Zur Erhaltung des Lebens um jeden Preis ist also niemand
moralisch verpflichtet.
Diese Lehre findet in der Erklärung der römischen
Glaubenskongregation zur Euthanasie vom 5. Mai 1980
Bestätigung und Präzisierung. Die Erklärung weiß um die
Trennunschärfe der Ausdrücke „gewöhnliche” und „außer-

Kultur der Endlichkeit

„... dass der klassische, von der Gesellschaft der Medizin übertragene Auftrag, Leiden zu lindern,
Krankheiten zu heilen, einen vorzeitigen Tod zu verhindern und das Sterben zu erleichtern, zusehends
verblasst, angesichts der Sirenengesänge einer Zukunftsmedizin, deren ebenso betörende wie machtvolle Verheißungen das Wissen um unsere Sterblichkeit in noch größere Entfernung zu uns selbst zu
bringen drohen, ohne dass wir auch nur ahnen, wie die unser Wesen und Dasein verändern könnte.”
Quelle: Michael de Ridder, Wie wollen wir sterben? Ein ärztliches Plädoyer für eine neue Sterbekultur in Zeiten der Hochleistungsmedizin,
München 112011, 280.
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Erklärung der römischen Glaubenskongregation zur Euthanasie vom 5.Mai 1980:

Die Erklärung weiß um die Trennunschärfe der Ausdrücke „gewöhnliche” und “außergewöhnliche
Mittel” angesichts des Fortschritts in der modernen Medizin. Ob man statt dessen zwischen
„verhältnismäßigen” und “unverhältnismäßigen” Mitteln unterscheiden sollte, lässt die Erklärung
offen. Prinzipiell sollte gelten: “Auf jeden Fall kann die richtige Abwägung der Mittel nur gelingen,
wenn die Art der Therapie, der Grad ihrer Schwierigkeiten und Gefahren, der benötigte Aufwand
sowie die Möglichkeiten ihrer Anwendung mit den Resultaten verglichen werden, die man unter
Berücksichtigung des Zustandes des Kranken sowie seiner körperlichen und seelischen Kräfte
erwarten kann.”
Quelle: Herder Korrespondenz 34 (1980) 451-454, hier 454.

gewöhnliche Mittel” angesichts des Fortschritts in der
modernen Medizin. Ob man statt dessen zwischen „verhältnismäßigen” und „unverhältnismäßigen” Mitteln unterscheiden sollte, lässt die Erklärung offen. Prinzipiell sollte
gelten: „Auf jeden Fall kann die richtige Abwägung der
Mittel nur gelingen, wenn die Art der Therapie, der Grad
ihrer Schwierigkeiten und Gefahren, der benötigte Aufwand
sowie die Möglichkeiten ihrer Anwendung mit den Resultaten verglichen werden, die man unter Berücksichtigung
des Zustandes des Kranken sowie seiner körperlichen und
seelischen Kräfte erwarten kann” (in: HK 34 (1980), 454).
Medizinische Maßnahmen, die das Leben verlängern,
aber die freie Selbstbestimmung des Menschen auslöschen,
ihn gar „zu einem dressierten bloßen Sinnenwesen oder zu
einem lebenden Automaten degradieren” sind moralisch
unerlaubt. Die Enzyklika „Evangelium vitae” Johannes Pauls
II. (25. März 1995) bestätigt diese Position ausdrücklich
(vgl. Nr. 65) und insistiert auf der moralischen Relevanz der
Unterscheidung zwischen aktiver Tötung und Sterbenlassen,
wobei zur Tötung auch eine Unterlassung zählt, „die ihrer
Natur nach und aus bewußter Absicht den Tod herbeiführt,
um auf diese Weise jeden Schmerz zu beenden“ (Nr. 65).
Für alle Beteiligten, Patienten, Angehörige wie Ärzte
und Pflegepersonal ist eine Grundhaltung dienlich: die
Anerkennung der Endlichkeit menschlichen Lebens und
damit auch der Begrenztheit therapeutischer Maßnahmen.
Es gilt in der Tat, den Tod als Ende anzunehmen. Hierzu
gehört allerdings auch die Bereitschaft, dieses Ende nicht
an den eigenen Lebens- oder Todeswillen zu binden, sondern dieses Ende in seiner Unverfügbarkeit anzuerkennen.
Dieser letzte Gedanke wird u.U. für Menschen, die nicht
daran glauben können, dass sie im Leben und Sterben
von Gott, ihrem Schöpfer und Erlöser gehalten sind, nicht

nachvollziehbar sein. Hier bleibt das Zeugnis gelebter Solidarität gerade mit den Sterbenden, damit sie auf ihrem
letzten Gang nicht alleingelassen sind, wenn sie ihr Leben
loslassen müssen.
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