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„Woche des Lebens“

Liebe Pfarrgemeinde!

Seit 1991 wird durch die christlichen Kirchen In Deutschland am 2. Samstag nach Ostern eine 
Aktionswoche für das Leben begangen. Es werden dann jährlich wechselnde Themen beleuchtet.

So war im vergangenen und ist auch in diesem Jahr das Motto Leben im Sterben.

Sehr aktuell ist das Motto auch dadurch, weil der Bundestag durch das Bundesverfassungsgericht 
im Februar 2020 zu einer gesetzgeberischen Regulierung des assistierten Selbstmordes angehalten 
wurde. 

Liebe Gemeinde:

Das Motto:   Leben im Sterben:   ist das nicht paradox? 

Als Hausarzt und Palliativmediziner bin ich nicht selten mit dieser Situation konfrontiert und 
versuche für mich und dem Sterbenden eine positive Perspektive bei aller Hoffnungslosigkeit zu 
finden. 

Unbedingt möchte ich vermeiden, dass meine Patienten auch nur ansatzweise das Gefühl haben, 
ihren Wunsch rechtfertigen zu müssen, trotz allen Klagens weiterleben zu wollen.

Ist das ein Leben im Sterben??

Wo pulsiert denn das Leben? 

Vielleicht in New York, der Stadt, die angeblich niemals schläft? 

In den Vergnügungsvierteln der Grossstädte oder beim Schützenfest in Ramsdorf 
/Velen/Hochmoor?

In der Idylle der Natur oder auf der Neugeborenenstation?

Fraglos: Überall dort geht es lebendig zu. 

Ganz im Gegensatz zu unseren Friedhöfen ? 

Hier wird mit letzter Konsequenz die Endlichkeit des menschlichen Lebens deutlich.
Wir sind eben nur Gast auf Erden?          

Aber benehmen wir uns auch so?

Tun wir nicht so, als wenn bei unserem Gastspiel niemals der letzte Vorhang fiele?

Auf brutalste Weise stellt der Tod in Frage worauf viele in ihrem irdischen Leben gesetzt haben: 
Ansehen, Reichtum, Macht. 

Was aber ist, wenn schon vorher körperlicher Niedergang das Leben zu Qual macht? Oder wenn 
der geistige Verfall in einen weitgehend intakten Körper die Fragwürdigkeit eines solchen Daseins 
scheinbar überdeutlich macht? 

Ist das Leben? Ja, auch das ist Leben …; und zwar geschenktes Leben durch unsere Geburt. 



Liebe Gemeinde, 

wir haben heute im Johannesevangelium den Bericht von der Auferweckung des Lazarus gehört. 
Es ist der Höhepunkt einer Reihe von Wundererzählungen, die die Herrlichkeit Jesu aufzeigen 
sollen.

Der Autor präsentiert eine dramatische Erzählung: 

Es geht um Leben und Tod, es geht um alles:

Da wird diesem Jesus berichtet, dass sein Freund Lazarus sterbenskrank sei. Das stört ihn zunächst
nicht.

Doch dann bricht er auf nach Judäa, und trifft vor den Toren Jerusalems auf Marta, der Schwester 
des Toten.

Es entwickelt sich ein Dialog:

Er gipfelt in einem theologischen Höhepunkt:      nämlich in der Selbstaussage Jesu:

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“.

Die Erzählung, die wir eben nicht ganz gehört haben, geht dann noch weiter und erfährt eine neue 
Zuspitzung: Maria, die andere Schwester des Lazarus, läuft nämlich zu Jesus, voll Trauer und auch
Enttäuschung über diesen Freund Jesus, dem doch sonst alles möglich scheint.

Johannes berichtet weiter, dass Jesus erschüttert reagiert und allzu menschlich in Tränen ausbricht.

Aus Trauer über den Freund? 

oder vielleicht wegen des Unglaubens der Menschen an ihn, den Sohn Gottes?

Jesus betet dann zu seinem Vater:

Denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast.

Dann kommt Lazarus aus dem Grab.

Für Jesus selbst hat dieses Wunder die Konsequenz, dass sich der Hohe Rat nun endgültig 
entschliesst, ihn zu töten. 

Doch auch das dient letztlich nur einem: der Verherrlichung Gottes in seinem Sohn Jesus. 
Diesen Weg geht Jesus unbeirrt, bis zum Karfreitag, bis er dann stirbt. 

Hat der Tod also dann doch das letzte Wort? 

Nein, denn dieser Jesus überwindet den Tod; er ist einfach nicht totzukriegen.

Die Jünger, die zwar den toten Jesus suchen, finden aber Ostermorgen den Auferstandenen!! 

Das Zentrale in diesem Johannesevangelium ist also die Selbstauskunft Jesu: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Das faszinierende ist, das dort steht:

„Ich bin“.   Es steht dort nicht:   Ich werde irgendwann mal die Auferstehung sein, und 
irgendwann bin ich das Leben, also kümmert Euch nicht um das Leben, also nicht um das Hier und
Heute, sondern nur um das Jenseits“.

Nein, das Johannesevangelium ist durchzogen von dem tiefen Glauben, das das Heil nicht 
irgendwann in der Zukunft, sondern schon jetzt begonnen hat - und dass dies natürlich 
Konsequenzen hat: schon jetzt. Eine Gegenwart, die zweifelsohne nicht selten auch in einem 
bitteren Tal der Tränen stattfindet. Aber eine Gegenwart mit dem an der Seite, der aber noch mehr 
ist als ein Weggefährte, sondern einer, der geistliche Energie aufbaut und ein inneres Feuer 
entfacht, wie später bei den Emausjüngern. 

Durch unseren Glauben wird dieses Leben lebendig – nicht durch kluge Worte, einsichtige 
Vergleiche, bestimmt nicht durch billige Beweise.



Es ist eine bewusste Entscheidung für ihn, für das Leben.

Liebe Gemeinde 

Was geht mir durch den Kopf, wenn ich an dem Bett eines schwer kranken Patienten sitze und 
zuhöre oder einfach nur da bin?? Dort sind auch oft dankenswerter Weise die ehrenamtlichen 
Hospizhelfer aufopferungsvoll zur Stelle und machen eine tolle Arbeit ohne grosses Aufsehen. 

Sie sind da!!

Mich befällt dann auch Angst wegen meiner eigenen Hilflosigkeit im Sterbeprozess.

Ist das noch Leben??     Ja das ist auch Leben!!      Bei allem Leid.

Die Bitte eines Sterbenden: Ich möchte nicht mehr leben, gib mir ein Medikament, damit ich 
sterbe; bedeutet dieser Ruf nicht eigentlich:     Ich möchte nicht mehr so leben.!!

Ist es nicht ein Schrei nach Zuwendung und Besserung der Situation? 

Aber gibt es nicht auch einen Schrei derer, die trotz Palliativmedizin dieses Leben nicht mehr leben
wollen?

Ein Sterbewunsch derer, die lebenssatt an Jahren den Verfall ihrer Kräfte spüren?

Bin ich taub auf diesem Ohr? Ist es nicht ein „im Stich lassen“ eines Menschen, der sich mir in Not
anvertraut? 

Kann ich denn nicht beides tun, und auch beim Suizid helfen?

Was ist es, was sich in mir dagegen wehrt?

Will ich nur meine moralische Weste sauber halten?

Nein, ich glaube, das bin ich nicht!

Ich kann hier nur nicht neutral bleiben und nach meinem ärztlichen Ethos nicht nach allen 
Richtungen beraten.

Ist mein Arztberuf nicht darauf ausgerichtet Leben zu retten und zu erhalten und Leid zu lindern?

Mein Erfahrungshorizont ist: wenn Patienten zu mir sagen: „Herr Doktor, das ist doch kein Leben 
mehr, es ist doch alles sinnlos geworden, schauen sie mich doch nur an.“ 

Dann geht es für mich an dieser Stelle um mehr als nur um die fachkundige Erforschung eines 
Todeswunsches. Ich höre eine Frage auf einer zweiten, tieferen Ebene:

Du, der du mich siehst in meiner Hinfälligkeit, in meiner schwindenden geistigen Kraft, in meiner 
Abhängigkeit auch in den intimsten Verrichtungen, glaubst du, das dieses mein kleines Leben noch
Bedeutung, noch irgendeinen Sinn, eine Würde hat? Wäre es nicht besser, all dem ein rasches Ende
zusetzen?

Der kanadische Arzt Harvey Chochinov hat es einmal so formuliert: Unsere Kranken spiegeln sich 
in den Augen des Betrachters. Sie lesen in unseren Augen ab, ob wir glauben, dass dieses Leben 
noch Wert und Würde hat.

Also auch in meinen Augen – glaube ich an seine Würde bis zuletzt?

Nicht umsonst steht in unserem Grundgesetz an erster Stelle: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar!



Liebe Gemeinde!

Es gibt heute leider Faktoren, die dafür sorgen, dass der Wert des Lebens nur noch schwer 
verstanden wird – etwa durch das Reden von Lebensqualität, von einem „sogenannten würdigen“ 
Leben, das nur unter bestimmten psychischen und oder physischen Bedingungen“ möglich sei.

Oder ein falsches Verständnis von Mitgefühl. Echtes Mitgefühl nämlich könne nur darin bestehen, 
den Tod eines Menschen zu verursachen. Stattdessen zeige es sich nicht darin, dass man den 
Kranken annehme und ihm helfe mit Zuneigung und allen Mitteln, die sein Leiden lindern könne.

Auch der gewachsene Individualismus, der zur Vereinsamung von Menschen führt, ist ein 
Hindernis, das den Wert jedes menschlichen Lebens verschleiert.

Ich verstehe, dass Menschen Sorge haben, am Ende des Lebens die Kontrolle zu verlieren, in 
unerträgliche Abhängigkeit zu geraten, ich selbst bin auch nicht frei von dieser Sorge. 

Noch grösser aber ist meine Sorge vor einer Gesellschaft, in welcher der Gang in den 
selbstbestimmten Suizid eine normalisierte, selbstverständlich gewordene Form eines geplanten 
Ablebens geworden ist. 

Ich bin deshalb der festen Überzeugung, dass die Palliativversorgung einen anderen Weg aufzeigen
sollte, einen anderen Weg des Umgangs mit Schwachheit und mit Angewiesenheit auf Andere. Ich 
wünsche mir eine Gesellschaft, in der nicht die Angst vor Abhängigkeit und Ausgeliefertsein die 
Vorstellung vom Lebensende prägt. 

Ich hoffe darauf, dass die Palliativmedizin beispielhaft einen Beitrag zur Entwicklung einer 
Gesellschaft leistet, zu einer Gesellschaft, die bereit ist, sehr viel mehr Geld in die Hand zu 
nehmen, um angemessene Rahmenbedingungen zu schaffen; und zwar nicht nur in spezialisierten 
ambulanten und stationären Hospiz- und Palliativdiensten.

Sondern Rahmenbedingungen, in denen Menschen vertrauensvoll darauf zählen können, dass sie 
auch ohne Selbsttötung bis zuletzt in Würde leben können. 

Die „Würde des Sterbens zu schützen“ bedeutet aber auch, auf therapeutischen Übereifer zu 
verzichten, der nur eine schwache und schmerzhafte Verlängerung des Lebens bewirkt. Trotzdem 
sollten jedoch die Hilfen, die dem Patienten in solchen Fällen geschuldet sind, nicht unterlassen 
werden

In Würde sterben heisst für mich: Sterben an der Hand und nicht durch die Hand eines 
Menschen. An der Hand der Angehörigen . 

Die amb. Ehrenamtliche Hospizdienste leisten hier hervorragenden selbstlosen Dienst.

Also Hilfe beim Sterben und nicht zum Sterben.

Liebe Gemeinde!

Wenn wir im nächsten Monat die Woche des Lebens coronakonform durch Podiumsgespräche , 
Konzerte u.a. Veranstaltungen begehen, sollten wir uns als Christen vielleicht an die 
Lazarusgeschichte erinnern, in der Jesus deutlich sagt: 

Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Der bekannte Jesuit und Theologe Karl Rahner brachte die Kernaussage des Christentums auf den 
Punkt mit dem Satz:

Nicht der Tod, sondern das Leben ist das Amen unseres Glaubens

Nicht der Tod, sondern das Leben ist das Amen unseres Glaubens.

Amen


