
derzeit stark diskutiert wird. In den Nieder- 
landen nämlich wurde das Gesetz über die 
Legalisierung (gesetzliche Bestätigung) der 
Sterbehilfe gebilligt. Ärzte bleiben künftig 
straffrei, die auf Wunsch des Patienten 
aktive Sterbehilfe leisten - unter Berück- 
sichtigung bestimmter Sorgfaltskriterien. 
Es muss sich um ein freiwilliges und ernst- 
haftes Verlangen des Patienten handeln, 
der ein „aussichtsloses" und „unerträgli- 
ches" Leiden hat, so dass es für ihn keinen 
anderen Ausweg gibt. Selbst Minderjähri- 
gen darf in den Niederlanden ,,aktive Ster- 
behilfe" gewährt werden. Es geht nicht um 
„passive Sterbehilfe", d.h. den Abbruch 
der Behandlung bei einem Todkranken, 
sondern um das aktive Töten, 2.B. durch 
Giftspritze! Und in Deutschland bejaht die 
Mehrheit der Bevölkerung dieses Töten auf 
Verlangen, auch wenn viele Politiker, 
Ärzte und „Kirchenu die Regelung (noch?) 
ablehnen. 

Was sagen wir Christen dazu? 

Unsere Antwort sollte eindeutig ausfailen: 
Damit können wir uns nicht einsmachen! 
Natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt 
an politischen Aktionen teilnehmen, die 
sich gegen die aktive Sterbehilfe wenden. 
Zu diesem Thema wurde ja in Heft 212000 
ausführlich Stellung bezogen. Aber viele 

Was sagt die Bibel dazu? 

von euch werden in der Schule, im Beruf 
oder auch in anderen alltäglichen Unterhal- 
tungen auf dieses Thema angesprochen. 
Habt ihr eine biblische Antwort parat? 

So positiv dieser Ausdruck „Sterbehilfeu auf 
den ersten Blick aussehen mag: Es ist letzt- 
lich Hilfe beim Selbstmord. Allerdings ma- 
chen sich hier gleich zwei Personen vor 
Gott „schuldig": Derjenige, der mit „Hilfei' 
der Euthanasie sterben möchte, begeht 
Selbstmord, 
denn er wiii 
aus eigener 
Entschei- 
dung sein 
Leben been- 
den. Derjeni- 
ge, der die 
Sterbehilfe 
leistet, tötet 
willentlich. 

Und was 
sagt die Bi- 
bel zum Tö- 
ten/ 
Selbstmord? 

Die Bibel spricht sowohl im Alten wie auch 
im Neuen Testament sehr deutlich über 
diejenigen, die mit Absicht töten. Im Alten 
Testament wurde dies mit der Todesstrafe 
geahndet (z. B. 2. Mo 21,12). In der Offen- 
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barung lesen wir, dass ein Mörder den ewi- 
gen Tod erleiden gpg,  d s  &k &e H62 
(Offb 21,8).' 

müssen. Das Beispiel Hiobs zeigt, dass 
auch er sein Leben aufgeben w01lte.~ 
Solche Menschen und Gläubige bedür- 
fen unserer Hilfe! 

Aus Kolosser 1.16 wissen wir. dass der Herr 
Jesus d e s  nicht nur einfach geschaffen, 
sondem für sich geschaffen hat. Alles, auch 
unser biologisches Leben, besteht durch 
Ihn, der ein Erhalter aller Menschen ist (1. 
Tim 4,lO). Wenn ich mir mein eigenes Le- 
ben nehme, dann greife ich in die Rechte 
meines Schöpfers ein, der allein Autorität 
besitzt, Leben zu geben und zu nehmen. 
Wir finden in der Bibel nur Selbstmörder, 
bei denen wir keinen Hinweis auf einen 
persönlichen Glauben an Gott finden. Es 
sind Abimelech (Ri 9,54), Sau1 (1. Sam 
31,4), Ahitophel(2. Sam 17,23), Simri (1. 
Kön 16,18.19) und Judas (Mt 27,5). Die 
ersten beiden Beispiele scheinen geradezu 
für die heutige Zeit geschrieben zu sein, 
denn hier finden wir die Bitte um Sterbehil- 
fe, etwas, was das Wort Gottes ächtet. 

Konsequenzen 

1. Auch wenn die Bibel Selbstmord und - aktive Sterbehilfe als Sünde verurteilt, 
heißt das nicht, dass jeder Selbstmörder 
oder um aktive Sterbehilfe Bittende un- 
gläubig ist. Heute herrscht bei Christen 
über die biblische Sicht zu vielen The- 
men Unklarheit, und angesichts großer 
körperlicher oder seelischer Leiden han- 
deln wir manchmal ebenfalls unbiblisch. 

2. Wir wollen nicht außer Acht lassen, dass 
es Menschen gibt, die aufgrund be- 
stimmter Krankheiten schrecklich leiden 

3. Wenn es sich um alte Menschen handelt, 
die des Lebens überdrüssig sind, haben 
wir uns zu fragen: Nehmen wir uns ge- 
nug Zeit, um sie zu betreuen, um sie zu 
ermutigen, um einfach einmal stili bei 
ihnen zu sitzen, um sie durch unsere Ge- 
genwart etc. aufzurichten? Wenn es um 
die letzten Augenblicke im Leben geht, 
ist nicht Sterbehilfe notwendig, sondem 
Sterbebegleitung, die dem Sterbenden 
das Bewusstsein gibt, in den letzten 
Stunden nicht allein zu sein. Sind wir als 
jüngere Familien bereit, unsere Eltern - 
wenn möglich - aufzunehmen, um sie zu 
pflegen? 

4. Wenn es sich um Kinder und Jugendli- 
che handelt: Haben wir den Mut, sie mit 
Zeit, Rat und helfender Hand zu unter- 
stützen? Und sind wir bereit, uns in ihre 
Not hineinzuhören, um sie besser zu ver- 
stehen? 

5. Wenn es sich um Ungläubige handelt: 
Haben wir schon die Anweisung des 
Herrn bedacht, „Predige das Wort, halte 
darauf zu gelegener und ungelegener 
Zeit" (2. Tim 4,2)? Natürlich müssen wir 
in einer solchen Situation zunächst ent- 
sprechende Taten zeigen! Aber dann 
wird der Herr Jesus auch Gelegenheiten 
zur Weitergabe der guten Botschaft 
schenken. 

Manuel Seibel 

' Es bleibt aber wahr. dass ein Mörder, der seine 
Sünden bekennt und Buße tut ewiges Leben 
geschenkt bekommt und bei dem Herrn Jesus im Damit ist natürlich nicht gemeint. dass z.B. in den 
Himmel sein darf. Ein schönes Beispiel dafür ist der letzten Stunden eines Menschen nicht die medizini- 
Apostel Paulus, der sich ebenso wie die. die Steine auf schen Geräte abgeschaltet werden können. um das 
Stephanus warfen, des Mordes an Stephanus Leben nicht künstlich, unnatürlich zu verlängern. 
mitschuldig machte. 



Zeugen sein 

„Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen 
und hatten aus dem Lande Israel ein 

junges Mädchen gefangen weggeführt" 
(2. Könige 5,2). 

ir kennen den Namen dieses iun- W 
gen Mädchens nicht. Die Bibel nennt ihn 
nicht. Wir wissen nicht, wie alt sie war, und 
auch nicht, wie ihre Eltern hießen. Wir wis- 
sen nur, dass es ein junges Mädchen war, 
das als Gefangene in das Land der Syrer 
gebracht worden war. Ihre Geschichte 
nimmt in der Bibel nur wenig Platz ein, 
lediglich ein paar Verse. Doch wir können 
von diesem jungen Mädchen eine Menge 
lernen. Sie besaß einen gewaltig großen 
Glauben und hatte ein erstaunliches Ver- 
trauen zu ihrem Gott. Zu Hause muss sie 
von Elisa, dem Propheten in Israel, gehört 
haben. Sie wusste auch, dass er in Sama- 
ria wohnte. 

Was dieses junge Mädchen aber darüber 
hinaus ganz besonders auszeichnete, war 
ihr Bekennermut. Naaman, ihr Herr, war 
aussätzig. Sein Problem liess sie nicht kalt 
und gefühllos, und das, obwohl sie als 
Sklavin im Haus des Heerführers der Fein- 
de des Volkes Gottes war. Sie kannte zwar 
nicht das Heilmittel, aber sie kannte den 
Propheten Gottes, ja, sie kannte Gott 
selbst. Aus der Fülle ihres Herzens redete 
ihr Mund (vgl. Mt 12,34). Das Ergebnis ih- 

res Zeugnisses war großartig. Naaman wur- 
de gesund, aber mehr noch, Naaman lern- 
te Gott kennen. 

Die Treue dieses jungen Mädchens ist im 
Himmel nicht vergessen worden. Jahrhun- 
derte später erinnert der Herr Jesus selbst 
an diese Geschichte aus dem Alten Testa- 
ment, als er in der Synagoge von Nazareth 
predigte und sagte: „Viele Aussätzige waren 
zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und 
keiner von ihnen wurde gereinigt als nur 
Naaman, der Syrer" (Lk 4,27). Das junge 
Mädchen hatte also noch nie etwas von 
der Heilung eines Aussätzigen gehört, und 
doch war sie davon überzeugt, dass ihr 
Gott Naaman heilen würde. Ihr Glaube sah 
das, was unsichtbar war und nach mensch- 
lichem Ermessen ganz unmöglich schien. 
Keinen Augenblick zweifelte sie an der 
Macht ihres Gottes. Und Gott hat diesen 
Glauben nicht ohne Antwort gelassen. 

Wie kam es, dass das Zeugnis dieses Mäd- 
chens überhaupt angenommen wurde? 
Konnte man ihr überhaupt glauben? 
Schließlich gehörte sie doch zu den Fein- 
den und war eine Gefangene. Wollte sie 
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