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Sterbehilfe – ja oder nein?

Immer mal wieder kommen wir mit dem Thema Sterbehilfe in 
Berührung: in der Schule, am Arbeitsplatz und durch die Medien. 
Manchmal werden wir ungewollt in eine Diskussion eingebunden 
und müssen Stellung beziehen. Was sagen wir, wenn wir gefragt 
werden: „Wie stehst du zur Sterbehilfe?“ Für ( junge) Christen reicht 
es nicht aus, eine Meinung dazu zu haben, es ist wichtig zu wissen, 
was Gottes Gedanken zu diesem Themenkomplex sind. Dieses Heft 
soll dazu beitragen, mehr über die Problematik der Sterbehilfe und 
die damit verbundenen Themen zu verstehen, vor allem jedoch, 
die Gedanken Gottes darüber kennenzulernen.

Doch Kennenlernen ist erst der Anfang. Die Gedanken Gottes 
sollen unser persönlicher Besitz werden, indem wir darüber nach-
denken und mit Gott darüber sprechen. Dann können wir von dem 
persönlichen Besitz etwas weitergeben und deutlich machen, wie 
Gott die Dinge sieht.

Allerdings ist bei diesem Thema sehr viel Weisheit nötig, wenn man 
mit Betroffenen spricht. Denn in der Theorie sieht manches viel 
einfacher aus, als wenn man mitten im tiefen Leid steckt. 

Ich wünsche allen Lesern, dieses Heft  

	 in Ruhe zu lesen,

	 im Gebet darüber nachzudenken und 

	 mit Weisheit davon weiterzugeben.

Grußwort
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Euthanasie –
Schon wieder alles vergessen? 
Euthanasie im Dritten Reich

Aktuell EUTHANASIE

Zu den schrecklichen Ereignissen der Nazi-Zeit gehört auch die Euthanasiepolitik1. 
Weit weg und nur noch von historischem Interesse? Oder sehen wir hier Verhaltens-
muster und Denkweisen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten, erst recht nicht 
in der aktuellen Diskussion über Sterbehilfe? Werfen wir einen Blick auf die Ereignis-
se einer dunklen, menschenverachtenden Zeit. 

1 Der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet „guter Tod“. Der Begriff wird heute meist verwendet, um 
die systematischen Morde an Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen durch die 
Nationalsozialisten zu kennzeichnen.
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Euthanasie –
Schon wieder alles vergessen? 
Euthanasie im Dritten Reich

Aktuell

Im Jahr 1920 erschien ein Buch des 
Rechtsanwalts Karl Binding und des 
Psychiaters Alfred Hoche mit dem 
Titel „Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens“. Hier wird 
erstmals der Begriff „lebensunwertes 
Leben“ geprägt und die Auffassung 
vertreten, dass es in bestimmten Fällen 
gerechtfertigt sei, Menschen zu töten, 
die an unheilbaren Krankheiten oder 
schweren Behinderungen leiden. Für 
solche Menschen benutzte Hoche in 
diesem Buch den furchtbaren Ausdruck 
„Ballastexistenzen“. Damit wurde eine 
Propaganda in Gang gesetzt, die von 
biblischen Werten der Barmherzigkeit 
und Nächstenliebe Abschied nahm.

Auf der Grundlage dieser Ideen wur-
de Prof. Dr. Ernst Rudin, Direktor des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für Psychia-
trie in München, einer der wichtigs-
ten Verfechter der Durchführung von 
Zwangssterilisationen. Innerhalb von 

vier Jahren wurden fast 300.000 Men-
schen sterilisiert, mehr als die Hälfte 
davon, weil sie „Intelligenztests“ nicht 
bestanden hatten. Zu Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs (1939) wurden diese 
Sterilisierungen unterbrochen und 
stattdessen mit der Tötung von erwach-
senen und minderjährigen Patienten 
begonnen. Eltern und Verwandte von 
schwerbehinderten Kindern traten mit 
dem Wunsch nach einem „Gnadentod“ 
an die entsprechenden Institutionen 
heran. 

Der erste Fall, der eine traurige Be-
rühmtheit erlangte, war der „Fall Kind 
Knauer“: ein Neugeborenes mit Extre-
mitätenfehlbildungen und angborener 
Blindheit, dessen Tötung mit persönli-
cher Autorisation von Adolf Hitler und 
mit Einverständnis der Eltern durchge-
führt wurde. Dieser erfolgreiche „Test“ 
führte dazu, dass alle Kinder unter 
drei Jahren mit „schwerwiegenden 

Brief an die Eltern eines in der sog. Kinderfachabteilung ermordeten Kindes
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Erbkrankheiten“ registriert wurden. 
Bis Kriegsende kam es zur Tötung von 
6.000 Kindern durch eine tödliche 
Injektion oder durch Verhungernlas-
sen(!). 

Euthanasieprogramme
Die Durchführung von Euthanasiepro-
grammen bei Erwachsenen begann 
1939 unter dem Namen „Aktion T4“. 
Um 70.000 Krankenhausbetten für 
Kriegsverletzte zu sichern, mussten alle 
staatlichen Einrichtungen Kranke mel-
den, die entweder mehr als fünf Jahre 
krank oder arbeitsunfähig waren. Diese 
Patienten wurden zu einem großen Teil 
vergast oder verbrannt. Dabei wurden 

falsche Todesbescheinigungen ausge-
stellt und den Angehörigen die „Be-
handlung“ und Bestattung in Rechnung 
gestellt. Als 1941 genug Krankenbetten 
da waren, wurde die Aktion, die inzwi-
schen öffentlich bekannt geworden 
war, eingestellt. Zumal die entspre-
chenden Vernichtungseinrichtungen 
inzwischen zur Tötung von Juden, Po-
len, Russen und dem Regime nicht ge-
nehmen Deutschen gebraucht wurden.

In den Konzentrationslagern der Nazis 
starben Millionen von Menschen. Ärzte 
waren von Anfang an daran beteiligt, 
teilweise freiwillig. Sie waren an dem 
gesamten Euthanasieprozess beteiligt 
von Meldung über Selektion, Autorisie-
rung bis hin zur Ausführung. Wie lässt 
sich dies erklären? Widerspricht so et-
was nicht dem ärztlichen Berufsethos? 
Den Anfang bildete eine subtile, raffi-
nierte Veränderung der Haltung der 
Ärzte: Es gab auf einmal Leben, das es 
nicht wert war, gelebt zu werden („le-
bensunwertes Leben“). Damit war ein 
Damm gebrochen. Zunächst ging es da-
bei nur um unheilbar kranke Patienten. 

Doch das weitete sich bald aus auf
	 gesellschaftlich Unnütze,
	 ideologisch Unerwünschte,
	 ethnisch Unerwünschte,
	 letztlich alle Nicht-Arier.

"Reichsleiter Bouhler und Dr. med. Brandt sind 
unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse 

namentlich zu bestimmender Ärzte so zu 
erweitern, dass nach menschlichem Ermessen 

unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres 
Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt 

werden kann. -- A. Hitler"

Und der König sprach: Ist niemand 
mehr da vom Haus Sauls, dass ich 
Güte Gottes an ihm erweise? Und 
Ziba sprach zum König: Es ist noch 
ein Sohn von Jonathan da, der an 
den Füßen lahm ist. (2.  Sam 9,3)



7Aktuell

Diese historischen Erfahrungen sollten 
uns sensibilisieren für Entwicklungen 
in unserer Zeit. Wird das menschliche 
Leben in unterschiedlich „lebenswer-
te“ Kategorien eingeteilt? Bleibt das 
menschliche Leben grundsätzlich au-
ßerhalb der menschlichen Verfügungs-
gewalt oder hat der Mensch das Recht, 
hier einzugreifen? Hat nicht schon der 
Prophet Amos im Auftrag Gottes bei 
den Menschen neben vielen anderen 
Sünden auch dies kritisiert: die man-
gelnde Ehrfurcht vor dem Leben? Und 
zwar an seinem Anfang (Ammon: „Weil 
sie die Schwangeren von Gilead aufge-
schlitzt haben“ 1,13), und an seinem 
Ende (Moab: „Weil es die Gebeine des 
Königs von Edom zu Kalk verbrannt 
hat“ 2,1).

Es ist sicher gut, sich noch einmal zu fra-
gen, wie ist man im Dritten Reich vorge-
gangen, um sein Ziel zu erreichen? 

Einige Punkte fallen hier auf:

Erstens: Propaganda
Die öffentliche Meinung wird durch 
Propaganda beeinflusst. Filme wie „Ich 
klage an“ (1941 -Originaltitel „ J‘accuse“) 
schildern Euthanasie als eine gnädige 
Erlösung. Es geht in dem Film um eine 
Frau, die an Multipler Sklerose (MS) er-

krankt ist. Auf ihren Wunsch hin wird sie 
von ihrem Ehemann, einem Mediziner, 
getötet. Ein Freund spielt währenddes-
sen im Nebenzimmer leise Klavier.

Zweitens: Euphemismus1

Die Benutzung von Euphemismen ver-
harmlost die Tatsachen und lässt die 
Aktionen annehmbar erscheinen.

	 Der „Reichsausschuss zur wissen-
schaftlichen Erfassung von erb-
und anlagebedingten schweren 
Leiden“ ist für die Organisation 
zur Tötung behinderter Kinder 
zuständig.

	 Die „Gemeinnützige Kranken-
transport GmbH“ ist für den 
Transport erwachsener Kranker 
in die Tötungseinrichtungen zu-
ständig.

	 Die „Zentralverrechnungsstelle 
Heil-und Pflegeanstalten“ stellt 
den Angehörigen die Kosten für 
die Euthanasie in Rechnung.

1 Euphemismus (latinisierte Form von griechisch 
euphēmía ‚Worte von guter Vorbedeutung‘) ist 
ein sprachlicher Ausdruck, der eine Person oder 
einen Sachverhalt beschönigend, mildernd oder in 
verschleiernder Absicht benennt.

Es war aber ein gewisser Mensch 
dort, der achtunddreißig Jahre mit  
seiner Krankheit behaftet war. Als 
Jesus diesen daliegen sah und wuss- 
te, dass es schon lange Zeit [so] mit 
ihm war, spricht er zu ihm: Willst 
du gesund werden? (Joh 5,5.6)

Denkmal der grauen Busse, von Horst Hoheisel und 
Andreas Knitz, Replika, dauerhaft platziert vor dem 

Landeshaus des LVR in Köln-Deutz. Es besteht aus zwei 
Betonbussen, deren Vorbild die Transportfahrzeuge 

der sogenannten „Gemeinnützigen Krankentransport 
GmbH“ (Gekrat) sind.
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berechnet werden; ein Pflegepersonal 
von vielen tausend Köpfen wird für 
diese gänzlich unfruchtbare Aufgabe 
festgelegt und fördernder Arbeit ent-
zogen; es ist eine peinliche Vorstellung, 

dass ganze Generationen von Pflegern 
neben diesen leeren Menschenhülsen 
dahinaltern, von denen nicht wenige 
70 Jahre und älter werden.“
Der Wert bestimmter Menschen wurde 
herabgesetzt, der von Tieren hingegen 
erhöht. Tierschutzgesetze waren be-
sonders streng (Nein, wir reden nicht 
von Deutschland 2017. Doch die Ähn-
lichkeit ist auffallend.).

Michael Vogelsang

Aktuell EUTHANASIE

Drittens: Kosten-Nutzen Analyse
In Mathematikaufgaben verglichen 
Schüler die Mietkosten für eine kleine 
Wohnung mit den Kosten, die durch 
die Pflege „Verkrüppelter, Krimineller 
und Verrückter“ entstehen. Nach offizi-
ellen Berechnungen hat die „Aktion T4“ 
durch die Tötung von 70.000 Patienten 
dem Staat 245.955 Reichsmark pro Tag 
eingespart.  Schon in dem zu Beginn 
erwähnten Buch finden sich schlimme 
Formulierungen, die in diese Richtung 
gehen: „Die Anstalten, die der Idioten-

pflege dienen, werden anderen Zwe-
cken entzogen; soweit es sich um Privat-
anstalten handelt, muss die Verzinsung 

Im Keller dieses Gebäudes in Pirna-Sonnenstein wurden 
in den Jahren 1940/41 13720 geistig behinderte und 

psychisch kranke Menschen und mindestens 1031 
Häftlinge aus Konzentrationslagern vergast.

Und siehe, [da]war] eine Frau, die 
achtzehn Jahre einen Geist [der] 
Schwäche hatte; und sie war zusam-
mengekrümmt und ganz unfähig, 
sich aufzurichten … Diese  aber, die 
eine Tochter  Abrahams  ist, die der 
Satan  gebunden  hatte, siehe, acht-
zehn  Jahre, sollte  sie  nicht  von  die-
ser  Fessel  gelöst  werden  am Tag  
des Sabbats? (Lk 13,11.16)

AktionT4-Gedenktafel an der Tiergartenstraße 4 
(2009) in Berlin
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Sterbehilfe – ein aktuelles 
und umstrittenes Thema

Was sagt die Bibel dazu?
In den letzten Jahren ist das Thema „Sterbehilfe“ regelmäßig in den Medien zu 
finden. Sei es, dass über die rechtlichen Rahmenbedingungen diskutiert wird oder 
dass einzelne Fallbeispiele in den Medien vorgestellt werden.  Es werden sogar 
Werbevideos von Einrichtungen im Internet verbreitet, in denen man Menschen 
beim Sterben zuschauen kann. 
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Bevor wir uns dem Thema der Sterbe-
hilfe genauer widmen und der Frage 
nachgehen, was uns die Bibel zu die-
sem Thema sagt, ist es sinnvoll, einige 
Hintergründe etwas näher zu beleuch-
ten und eine Begriffsklärung vorzu-
nehmen. 

Bereits der Begriff „Sterbehilfe“ ist um-
stritten, da er die Hilfe zum Sterben und 
die Hilfe im Sterben umfasst. Aufgrund 
der deutschen Geschichte verzichtet 
man in Deutschland auf den internatio-
nal üblichen Begriff „Euthanasie“.

In der Diskussion unterscheidet man 
zwischen freiwilliger, nicht-freiwilliger 
und unfreiwilliger Sterbehilfe. Frei-
willig bedeutet auf ausdrücklichen 
Wunsch des Patienten, nicht-freiwillig 
meint, wenn der Patient nicht ent-
scheidungsfähig ist, sich aber zuvor zu 
dem Thema schriftlich und positiv ge-

äußert hat, unter unfreiwillig versteht 
man, wenn die Sterbehilfe gegen den 
Willen erfolgt oder der Patient nicht 
gefragt wurde.

Darüber hinaus wird häufig mit den Be-
griffen aktiv und passiv gearbeitet. Die 
Aktivität bzw. Passivität kann sowohl auf 
das Handeln bezogen (Handeln/Un-
terlassen) als auch im Hinblick auf den 
Sterbeprozess verstanden werden, z. B. 
Geschehen lassen durch Nichtaufneh-
men oder Beenden von lebensverlän-
gernden Maßnahmen versus Beschleu-
nigen des Sterbeprozesses. 

Um die Sache noch komplizierter zu 
machen, wird außerdem noch von di-
rekter und indirekter Sterbehilfe ge-
sprochen. Hiermit meint man entweder 
eine Verkürzung des Lebens als primä-
res Ziel oder aber, dass durch Maßnah-
men (wie z. B. Schmerzmedikation) das 
Risiko einer Verkürzung des Lebens in 
Kauf genommen wird.  

In der folgenden Tabelle werden die ver-
schiedenen Aspekte zusammengefasst: 

(Quelle: Markus Zimmermann-Acklin, 
Euthanasie. Eine theologisch-ethische 
Untersuchung 1997)

Töten >>aktiv<< Sterben lassen >>passiv<<
beabsichtigen 

>>direkt<<
Eine Tötung in der klaren 
Absicht, das Leben eines 
Menschen zu beenden.

Das Abbrechen oder Unter-
lassen einer Behandlung in der 
klaren Absicht, den Menschen 
sterben zu lassen.

Bloß zulassen 
>>indirekt<<

Eine nicht beabsichtigte 
Tötung eines Menschen, 
die als bloße Neben-
wirkung (z. B. einer 
Schmerzbehandlung) in 
Kauf genommen wird. 

Das Abbrechen oder Unter-
lassen einer Behandlung unter 
Inkaufnahme eines nicht beab-
sichtigten, früher einsetzenden 
Sterbeprozesses.

Aktuell STERBEHILFE
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In der folgenden Tabelle sind die un-
terschiedlichen gesetzlichen Regelun-
gen in einigen Ländern aufgeführt: 

Definitionen der Beihilfe zum Suizid und 
Euthanasie (Sterbehilfe)
(Quelle: Harrisons Innere Medizin, S. 
89, 18. Auflage, 2013)

In Deutschland ist aktive (direkte) Ster-
behilfe ausnahmslos verboten (§212 
StGB, Strafgesetzbuch), passive und in-
direkte Sterbehilfe sind unter bestimm-
ten Umständen erlaubt. Das Strafge-
setzbuch verbietet Beihilfe zum Suizid 
nicht allgemein, aber die Musterberufs-
ordnung untersagt Ärzten die Mitwir-
kung bei der Selbsttötung. 

Ergänzend sollen noch ein paar Fakten 
zitiert werden, damit wir uns ein besse-
res Bild von der Situation in den oben 

genannten Ländern machen können: 
„Weniger als 10–20 % der terminal1 er-
krankten Patienten erwägen die Anwen-
dung aktiver Sterbehilfe bzw. des ärzt-
lich assistierten Suizids. In den Nieder-
landen und Oregon haben mehr als 70 
% der Patienten, die diese Maßnahmen 
nutzen, Krebs, weniger als 10 % sind an 
AIDS und amyotropher Lateralsklerose 
erkrankt. In den Niederlanden nahm der 

1 Die Terminalphase weist auf die letzte Lebensphase 
eines Menschen mit einer unheilbaren und zum Tod füh-
renden Erkrankung hin. Nach der Definition der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin werden mit dem Begriff 
die letzten Monate bis Wochen eines Schwerkranken vor 
seinem Tod bezeichnet.

Begriff Definition Legalisierung
Freiwillige aktive 
Sterbehilfe

Gezielte Verabreichung von Medika-
menten oder anderen Maßnahmen mit 
schriftlichem Einverständnis des Patien-
ten, um dessen Tod herbeizuführen.

Belgien
Niederlande

Unfreiwillige akti-
ve Sterbehilfe

Gezielte Verabreichung von Medika-
menten oder anderen Maßnahmen 
ohne schriftliches Einverständnis des 
geschäftsfähigen Patienten, um dessen 
Tod herbeizuführen. Der Patient wurde 
z. B. nicht gefragt.

Nirgendwo

Passive Sterbehilfe Zurückhalten und Beenden lebenserhal-
tender medizinischer Behandlungen von 
einem Patienten, um diesen sterben zu 
lassen (Abbrechen lebenserhaltender 
Maßnahmen).

Überall

Ärztlich assistierter 
Suizid 

Das Bereitstellen von Medikamenten 
oder anderen Maßnahmen für Patienten 
durch einen Arzt, um dem Patienten 
einen Suizid zu ermöglichen.

Oregon (USA)
Niederlande
Belgien
Schweiz

Aktuell
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Anteil der Todesfälle durch aktive Ster-
behilfe (ALS) oder ärztlich assistierten 
Suizid von 2,8 % im Jahr 2001 auf 1,8 % 
im Jahr 2005 ab. In Oregon starben laut 
Erhebungen im Jahr 2009 (aus dem voll-
ständige Daten vorliegen) etwa 60 Pati-
enten (0,2 % aller Todesfälle) durch ärzt-
lich assistierten Suizid; möglicherweise 
ist die reale Anzahl der Fälle aber auch 
höher. Im Bundesstaat Washington star-
ben zwischen März 2009 (Beginn der 
Gesetzgebung) und Dezember 2009 36 
Patienten durch eine verordnete tödli-
che Medikamentendosis.

Schmerz ist kein primäres Motiv für das 
Verlangen oder das Interesse von Pati-
enten nach Sterbehilfe und/oder ärzt-
lich assistiertem Suizid. Unter den ersten 
Patienten, die in Oregon ärztlich assis-
tierten Suizid begingen, hatte nur einer 
von 15 Patienten nicht kontrollierbare 
Schmerzen. In einer Kontrollgruppe er-
fuhren 15 von 43 Patienten eine inad-
äquate Schmerzlinderung. Depression, 
Hoffnungslosigkeit und die allgemeine 
Sorge um Autonomieverlust und Ent-
würdigung scheinen die primäre Moti-
vation zu dem Wunsch nach Sterbehilfe 
oder ärztlich assistiertem Suizid zu sein. 
In Oregon gaben weniger als 25 % aller 
Patienten Schmerzen als Grund für ärzt-
lich assistierten Suizid an. Am häufigsten 
wurde ein Verlust von Selbstständigkeit, 
Würde oder Lebenslust angegeben. 
Mehr als ein Drittel der Patienten er-
wähnte, keine Belastung für die Familie 
sein zu wollen. Eine niederländische 
Studie ergab, dass depressive, terminal 
kranke Krebspatienten viermal mehr 
Sterbehilfe fordern und dass unkontrol-

lierter Schmerz nicht mit einer größeren 
Nachfrage nach Sterbehilfe assoziiert 
war.“ (Harrisons Innere Medizin, 18. Auf-
lage, 2013, Seite 89-90)

Bei der Beschäftigung mit den Informa-
tionen, insbesondere aus den Ländern, 
in denen ein aktiver Eingriff zur Beendi-
gung des Lebens erlaubt ist, stellt sich 
die Frage, ob der Tod wirklich der ein-
zige Ausweg für die Situation der Men-
schen war. Kann man in Situationen mit 
Depressionen, Hoffnungslosigkeit und 
einer allgemeinen Sorge vor Verände-
rungen der Lebensumstände (Autono-
mie, etc.) nicht auch anderweitig Abhil-

fe schaffen? Oder anders gefragt: Was 
ist der Unterschied zu einem anderen 
Suizid2, von dem wir in der Zeitung le-
2 „Suizid“ ist eine selbst herbeigeführte bzw. veranlasste 
selbstschädigende Handlung, mit dem Ziel, tot zu sein 
(hoher Todeswunsch), in dem Wissen, mit der Erwartung 
oder in dem Glauben, mit der angewandten Methode 
das Ziel zu erreichen, Ausgang der Handlung ist der Tod 
des Handelnden.“ (Therapie psychischer Erkrankungen, 
Vorderholzer, Elsevier, 11. Aufl. 2016). Der Begriff „Freitod“ 
stellt einen Euphemismus dar und unterschätzt das Ausmaß 
an Leid, Verzweiflung und Ambivalenz, das im Vorfeld eines 

Aktuell STERBEHILFE
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sen können? Es ist in jedem Fall unnötig, 
verkehrt und absolut tragisch, aufgrund 
eines möglicherweise lösbaren Prob-
lems das Leben vorzeitig beenden zu 
wollen. 

Steckt nicht vielleicht dahinter, dass die 
Menschen den Zeitpunkt ihres Todes 
und die damit verbundenen Umstände 
nicht ihrem Schöpfer überlassen wol-
len? Ist es damit ein weiterer Bereich, 

Suizids durchlebt wird. Zudem wird unterstellt, dass die 
Selbsttötung ein frei gewähltes Verhalten sei, unterschlagen 
wird jedoch die in der Regel vorhandene Einengung und 
existenzielle Not, aus der heraus sich ein Mensch das Leben 
nimmt. Der weitverbreitete Begriff Selbstmord enthält den 
Begriff „Mord“ und assoziiert dadurch Verwerflichkeit und 
eine Handlung aus niederen Beweggründen – was einen 
Mord in unserem Rechtssystem ausmacht. Weniger zum 
Ausdruck kommt dabei das schon erwähnte psychische 
Leiden und die Not, die einer Selbsttötung vorausgehen. 
Aus diesem Grund wird in Fachkreisen vorwiegend mit dem 
Begriff Suizid gearbeitet. 

in dem sich der Mensch letztlich gegen 
seinen Schöpfer auflehnt?3 

Als Arzt mit Erfahrung im Kontakt mit 
Menschen, die verzweifelt sind und 
bei denen es einen Moment im Le-
ben gab, wo sie am liebsten gestor-
ben wären, weiß ich, dass die Situa-
tion oft nach erstaunlich kurzer Zeit 
anders bewertet wird. Schon für den 
natürlichen Menschen gibt es oft Hil-
fe im medizinischen (psychiatrischen) 
Bereich – wie viel mehr Hilfe und Zu-
flucht stehen uns als Kinder Gottes zur 
Verfügung, die eine lebendige, geist-
liche Beziehung zu unserem Schöpfer 
kennen dürfen!

Und wenn es um den Moment des 
Todes geht: Wissen wir als Menschen 
wirklich den besten Zeitpunkt? Sind 
unsere beschränkten Entscheidungs-
grundlagen wirklich ausreichend? 
Hier muss man einfach festhalten, 
dass wir Menschen oft gar nicht ab-
schätzen können, wie sich z. B. eine 
gesundheitliche Situation entwickeln 
wird. Wie schwer und wie lange eine 
Krankheit sein wird, wissen selbst die 
besten Ärzte nicht. Man stützt sich 
auf bestimmte Erfahrungswerte, aber 
die Annahmen sind nicht allgemein-
gültig. 

Wenn man an Sterbehilfe denkt, ver-
mutet man meist den Wunsch nach 
3 Dies ist sicher für Teile der heutigen Gesellschaft zutref-
fend, wie eine Information aus der aktuellen Koalitionsdis-
kussion in den Niederlanden deutlich macht. Hier fordert 
eine linksliberale Partei, dass jeder Mensch ab 75, ob er 
krank ist oder nicht, über den Zeitpunkt entscheiden kann, 
wann er aus dem Leben scheiden will (Quelle: OZ vom 
07.08.17)

Aktuell
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aktiver Sterbehilfe aufgrund der Angst 
vor schlimmen Schmerzen und un-
erträglichen Leiden. Dies ist, wie wir 
oben gesehen haben, jedoch nicht der 

Hauptgrund für Sterbehilfe. Außer-
dem ist zu dem Thema „Schmerz“ zu 
sagen, dass die moderne Schmerzthe-
rapie eine weitgehende Schmerzlinde-
rung möglich macht. Auf dem Gebiet 
der Palliativmedizin (von lat. palliare 
„mit einem Mantel umhüllen“, eine Art 
medizinische Sterbebegleitung, ohne 
den Todeszeitpunkt zu beeinflussen) 
hat sich in den letzten Jahrzehnten viel 
getan (hierzu gibt es nähere Informa-
tionen im Interview auf Seite 17). Die 
Vorstellung und Sorge, dass es nicht 
möglich ist, bis zum Ende medizini-
sche schmerzlindernde Maßnahmen 
durchzuführen, ist meines Erachtens 
unbegründet, wobei man keine voll-
ständige Schmerzfreiheit garantieren 
kann. Eventuell ist eine gewisse Se-
dierung (Schläfrigkeit) in Kauf zu neh-
men. Nach meiner Erfahrung werden 
auf der Grundlage von Äußerungen 
zu Lebzeiten oder in Absprache z.  B. 
mit Vorsorgebevollmächtigten am Le-
bensende medizinische Entscheidun-
gen mit Bedacht getroffen. 

Was sagt Gottes Wort zu diesem 
Thema?
Wenn wir uns nun der Bibel, dem Wort 
Gottes, zuwenden, finden wir einige 
Stellen, in denen der Herr uns etwas 
über den Tag des Todes und das Ster-
ben sagt.

Zuerst einmal ist festzuhalten, dass nur 
von einem Menschen, nämlich unse-
rem Herrn Jesus Christus, gesagt wird, 
dass Er die Autorität besaß, über den 
Zeitpunkt seines Todes zu entscheiden. 
In Johannes 10,18 sagt Er: „Ich habe 
Gewalt, es [das Leben] zu lassen, und 
habe Gewalt, es wiederzunehmen. Die-
ses Gebot habe ich von meinem Vater 
empfangen.“

Aktuell STERBEHILFE
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Aus dieser Stelle sehen wir, dass es eine 
besondere Befugnis war, die keinem 
anderen Menschen gegeben worden 
ist. 

In der Begebenheit von Ahasja in 2. Kö-
nige 1 sehen wir in einem Beispiel, dass 
der Mensch von Natur aus an seinem 
Leben hängt und sich auch fragt, wie 
lange es noch währen wird. Zugleich 
wird dort deutlich, dass es alleine Gott 
ist, der den Todeszeitpunkt bestimmt: 
„Darum sollst du von dem Bett, das du 
bestiegen hast, nicht herabkommen, 
sondern du musst sterben.“ (2. Kön 1,6).

Bei der schweren Krankheit von König 
Hiskia (2. Kön 20) sehen wir, dass Gott 
sich ebenfalls als derjenige vorstellt, der 
den Zeitpunkt des Todes kennt; nach-
dem Hiskia ernstlich gebetet hat, wird 
ebenfalls deutlich, dass Gott sich auch 
als der erweist, der den Zeitpunkt des 
Todes bestimmt und verändern kann. 

Wenn wir an Elia denken, so berichtet 
uns die Bibel von einem Menschen 
„von gleichen Empfindungen wie wir“ 
( Jak 5,17), der nach einem besonders 
erfreulichen und erfolgreichen Erlebnis 
auf dem Berg Karmel und der darauf-
folgenden Ernüchterung durch die Be-
drohung von Isebel verzweifelt war. Er 
ging in die Wüste, legte sich unter den 
Ginsterstrauch und wünschte sich den 
Tod. Dieser Todeswunsch wird nicht 
näher kommentiert, aber es wird deut-
lich, dass Gott einen anderen Plan für 
Elia hatte und Elia seinen Gott am Ho-
reb noch genauer kennenlernen sollte. 
(1. Kön 19). Aus dieser Begebenheit 

lernen wir, dass die Entscheidung, nicht 
mehr leben zu wollen, aus bestimmten 
Umständen und Enttäuschungen heraus 
entstehen kann und diese Gedanken 
sogar auch bei Gläubigen aufkommen 
können. Aber der Herr entspricht die-
sem Wunsch nicht und richtet den Blick 
auf sich und die Aufgaben, die er noch 
für seinen Diener hat. Stellen wir uns 
einmal vor, der Herr wäre dem Wunsch 
Elias nachgekommen – was wäre Elia 
dann alles entgangen! 

Vom Apostel Paulus lesen wir: „Denn 
wir wollen nicht, dass euch unbekannt 
sei, Brüder, was unsere Bedrängnis be-
trifft, die [uns] in Asien widerfahren ist, 
dass wir übermäßig beschwert wurden, 
über Vermögen, so dass wir sogar am 
Leben verzweifelten.“ (2.  Kor 1,8). Zu-
sätzlich hatte Paulus womöglich ein Au-
genleiden und saß später im Gefängnis, 
wo er sagen musste, dass alle ihn bei 
der ersten Verteidigung verlassen hat-
ten (2. Tim 4,16) – trotz all dieser widri-
gen Umstände wollte Paulus sein Leben 
nicht beenden, sondern kann im Ge-
genteil sogar an die Korinther schrei-
ben: „In allem bedrängt, aber nicht ein-
geengt, keinen Ausweg sehend, aber 
nicht ohne Ausweg“ (2. Kor 4,8). 

Wenn wir uns Begebenheiten zuwen-
den, in denen berichtet wird, dass ein 
Mensch Hand an sein Leben gelegt hat, 
so finden wir immer, dass dies nicht in 
Gemeinschaft mit Gott stattfand:

Saul: „Da nahm Saul das Schwert und 
stürzte sich hinein“ (1. Sam 31,4). Zu 
diesem Zeitpunkt war der Herr von 

Aktuell



Zeitschrift für junge Christen

16 Aktuell STERBEHILFE

Saul gewichen und kurz zuvor war er 
noch bei einer Totenbeschwörerin ge-
wesen.

Judas: Nachdem er das Geld, was er für 
den Verrat des Herrn erhalten hatte, in 
den Tempel geworfen hatte, erhängte 
er sich (siehe Apg. 1 und Mt 27). 

Abimelech: Er ließ sich von seinem Kna-
ben töten, damit nicht gesagt werden 
konnte, dass er durch die Hand einer 
Frau getötet wurde, nachdem sie einen 
Mühlstein auf seinen Kopf geworfen 
hatte (Ri 9,54). 

Ahitophel beging Suizid, nachdem er 
bemerkt hatte, dass auf ihn als Ratge-
ber nicht gehört worden war (2. Sam 
17,23). 

Simri tötete sich selbst, nachdem er 
gesehen hatte, dass die Stadt einge-
nommen worden war und es eine Ver-
schwörung gegeben hatte. So wollte er 
dem Tod durch andere zuvorkommen 
(1. Kön 16,18). 

Diese verschiedenen Schriftstellen ma-
chen sehr deutlich, dass es keinem 
Menschen zusteht, über den Tag seines 

Todes zu entscheiden; letztlich ist es al-
leine Gott selbst, der die Macht über 
den Tag des Todes hat (siehe auch Pred 
8,8). Somit gehört auch jegliche Form 
von Sterbehilfe, bei der aktiv über den 
Todeszeitpunkt entschieden wird, in ei-
nen Bereich, der uns Menschen nicht 
zusteht.

Eine interessante Meinungsäußerung 
zu diesem Thema, die ich gelesen habe, 
möchte ich gerne noch weitergeben. 
Der Ruf nach dem erlösenden Tod sei 
nicht selten der Ausdruck und Ruf, in 
schweren Umständen nicht alleine ge-
lassen zu werden. Aus medizinischer 
Sicht mag es keinen Grund mehr zur 
Hoffnung auf Genesung geben. Aber 
der christliche Glaube kann doch neue 
Horizonte eröffnen. Wie wichtig ist 
daher eine christliche, seelsorgerliche 
Sterbebegleitung. 

Wie gut, dass wir das Wort Gottes als 
Grundlage und Richtschnur haben und 
uns in Bezug auf unser Leben und unse-
re Gesundheit in den Händen unseres 
Gottes und Vaters wissen!

Dr. med. Rainer Krumm

Kein Mensch hat Macht über den Wind, 
den Wind zurückzuhalten; und niemand 
hat Macht über den Tag des Todes. 

Prediger 8,8



17Aktuell

Möglicherweise hat so mancher Leser in seinem Familien- oder 
Bekanntenkreis schon einmal erleben müssen, wie eine schwere 
Krankheit bei der betroffenen Person ein unvorstellbar schmerz-
haftes Leiden und Sterben verursacht hat. Im Rahmen dieses 
Themenheftes wollen wir deshalb auch einige Informationen über 
die heutigen Möglichkeiten der Palliativ-Medizin vorstellen. Dazu 
haben wir uns mit Dirk Wennmann, dem Leiter des Altenwohn- und 
Pflegezentrums Moormerland-Warsingsfehn, unterhalten. Die spe-
zialisierte palliative Versorgung ist dort sowohl in der ambulanten 
als auch in der stationären Versorgung ein Schwerpunktbereich.

Palliativ-Medizin
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Was ist Palliativ-Medizin?
Der Begriff palliativ leitet sich von la-
teinisch pallium („Mantel“) ab und be-
deutet wörtlich „ummantelnd“. Dieser 
Ausdruck umfasst ein weites Bedeu-
tungsfeld – in der Fachsprache wird 
deshalb häufig der Begriff „Palliati-
ve Care“ verwendet, der deutlich ma-
chen soll, dass es nicht nur um eine rein 
medizinische Herangehensweise geht. 
Vielleicht hilft an dieser Stelle eine De-
finition weiter, die von der Schweizeri-
schen Akademie für medizinische Wis-
senschaften herausgegeben wurde: 
„Mit einem Ansatz, welcher neben kör-
perlichen Symptomen auch psychische, 
soziale und spirituelle Aspekte ernst 
nimmt, strebt Palliative Care an, Men-
schen mit unheilbaren, lebensbedroh-
lichen oder chronisch fortschreitenden 
Krankheiten während des Krankheits-
verlaufes bis zum Tod eine möglichst 
gute Lebensqualität zu ermöglichen.“ 
An dieser Definition sieht man bereits, 
dass es bei palliativer Behandlung bzw. 
Versorgung um eine „ganzheitliche Be-
treuung“ geht, also mehr als nur um 
eine bloße Versorgung mit Schmerz-
mitteln. 

Wenn in der Definition auch von „spiritu-
ellen Aspekten“ gesprochen wird – wel-
che Gedanken gibt es dazu aus bibli-
scher Sicht?
Mir sind im Laufe der Zeit und während 
meiner Arbeit im Palliativ-Bereich zwei 
Bibelverse wichtig geworden, die er-
staunlich gut zu diesem Thema passen 
und deshalb auch eine Art „biblische 
Richtlinie“ sein können. Die erste Stel-
le ist Prediger 8,8: „Kein Mensch hat 

Macht über den Wind, den Wind zu-
rückzuhalten; und niemand hat Macht 
über den Tag des Todes.“ Bei allem 
medizinischen Fortschritt und den 
heutigen – wirklich umfangreichen – 
Möglichkeiten der Schmerztherapie 
bleibt diese Wahrheit doch bestehen: 
Unser Gott bestimmt allein den Tag 
des Todes, Er ist der Herr über Leben 
und Tod. Gleichzeitig macht eine wei-
tere Bibelstelle aus Sprüche 31,6 aber 
auch Mut, sich besonders um dieje-
nigen zu kümmern, die unter großen 
Schmerzen und Unruhen leiden: „Gebt 
starkes Getränk dem Umkommenden 
und Wein denen, die betrübter Seele 
sind.“ Hier finden wir sozusagen einen 
alttestamentlichen Hinweis auf den 

schon damals bekannten und im Wort 
Gottes festgehaltenen Einsatz von „Me-
dikamenten“ bei Sterbenden – mit dem 
Ziel, Schmerzen, Unruhe, Angst etc. zu 
lindern.

Aktuell PALLIATIV-MEDIZIN
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Wann kommt Palliativ-Medizin denn 
heute zum Einsatz?
Wie es bereits in der oben zitierten 
Definition ausgedrückt wird, greift eine 
palliative Versorgung vor allem bei 
unheilbaren bzw. immer weiter fort-
schreitenden Erkrankungen, die unter 
anderem oft mit großen Schmerzen 
einhergehen. 

Wie kann man sich solch eine Behand-
lung vorstellen?
Im Bereich „Palliative Care“ orientiert 
man sich an dem Ziel einer „möglichst 
guten Lebensqualität“ – das bedeutet 
für einen schwer erkrankten Menschen, 
dass er möglichst schmerzfreie Tage er-
leben soll. Um die Behandlung steuern 
zu können, vereinbaren wir mit dem 
Patienten eine sogenannte „Schmerz-
skala“ (von 1 bis 10), sodass dann eine 
genaue Dosierung der Medikamente 
möglich ist. 

Heißt das, dass ein Betroffener über-
haupt keine Schmerzen mehr hat?
Das kann man so nicht sagen. Den-
noch ist es heutzutage durch die guten 
Wirkstoffe und genauen Dosierungs-
möglichkeiten fast immer möglich, 
die Schmerzen in einem erträglichen 
Bereich zu halten. Es kann aber natür-
lich sein, dass der Betroffene durch 
die starken Medikamente in einer Art 
„Dämmerzustand“ gehalten wird; wenn 
er dann noch einmal den Besuch von 
Angehörigen bewusst erleben will, 
ist es möglich, die Dosierung für eine 
Zeit runterzufahren. Ein ganz wichtiger 
Punkt ist eben die „möglichst gute Le-
bensqualität“ des Patienten und – da-
mit eng verbunden – auch die Autono-
mie des Patienten. Er bestimmt selbst, 
ob die Dosis beispielsweise für den 
Besuch der Enkel runtergesetzt werden 
soll, oder ob er für einige Stunden „gar 
nichts“ spüren möchte.
 
Schmerztherapie ist aber nur ein Teil-
bereich in der palliativen Versorgung. 
Weitere Maßnahmen sind auch oft not-
wendig in den Bereichen von Atembe-
schwerden, Übelkeit, Unruhe oder bei 
der Versorgung von großen Wunden.

Mit welcher Haltung geht das Pflegeper-
sonal an solch eine Palliativ-Betreuung 
heran?
Diese Frage berührt einen wichtigen 
Punkt. Palliativ Care schließt immer 
auch die Betreuung des Betroffenen 
(bis hin zur Sterbebegleitung) sowie 
die Begleitung und Betreuung der An-
gehörigen mit ein. Besonders wichtig ist 
in jedem Fall die offene Kommunikation 

Aktuell
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über die vorliegenden Krankheitsbil-
der und die daraus resultierenden Not-
wendigkeiten bzw. Möglichkeiten in 
der palliativen Behandlung. Gegenüber 
dem Patienten ist die enge Absprache 
im Hinblick auf die Dosierung und an-
dere Begleitumstände der Behandlung 
wichtig, gegenüber den Angehörigen 
ist eine genaue Aufklärung über die 
(oftmals) schwer verständlichen, ärztli-
chen Befunde und der daraus resultie-
renden Behandlung von großer Bedeu-
tung. Besonders wenn das Sterben des 
Betroffenen näher rückt, helfen oft ein-
fache Erklärungen dessen, was jetzt mit 
dem Körper passiert, um das ohnehin 
schwere Erleben etwas zu erleichtern. 
Dazu ein Beispiel: Ersticken zu müssen 
oder unter Atemnot zu sterben ist oft-
mals die Angst vieler Patienten. Wenn 
das Leben aus dem Körper weicht, wird 
die Atmung oft flacher, sodass die Sau-
erstoffkonzentration im Blut stetig ge-
ringer wird und die Kohlendioxidkon-
zentration im Blut steigt; das führt dazu, 
dass das Bewusstsein des Sterbenden 
geringer wird und er dann einschläft 
(sogenannte CO2-Narkose). Dies be-
deutet, er wird den Zustand von z. B. 
Atemnot nicht mehr bewusst erleben.

Kannst du etwas genauer erklären, wie 
man sich die seelsorgerliche Begleitung 
solcher Patienten und ihrer Angehörigen 
vorstellen kann?
Die biblisch orientierte Seelsorge ist 
unser größtes Anliegen in der pallia-
tiven Versorgung. Es ist uns immer ein 
großes Gebetsanliegen, dass der Herr 
uns einen Zugang zu den Herzen von 
Sterbenden und auch ihren Angehöri-

gen schenkt. Dieses bezieht sich sowohl 
auf Gläubige als auch besonders auf 
Menschen, die noch keinen Frieden mit 
Gott haben.

Es ist immer eine besondere Herausfor-
derung, bei Glaubensgeschwistern zu 
spüren, wie es innerlich bei ihnen aus-
sieht. Habe ich es mit einem Gotteskind 
zu tun, das in freudiger Erwartung ist, 
bald vor seinem Herrn und Heiland zu 
stehen, oder sind besondere Anfech-
tungen am Werk? Das können z. B. nicht 
bereinigte Sünden oder noch nicht 
geregelte Dinge sein; manchmal gerät 
auch auf einmal die Heilsgewissheit ins 
Wanken. Das rechte Wort zur rechten 
Zeit kann immer nur der Herr bewirken 
– dafür ist intensives Gebet um Weis-
heit und Abhängigkeit vom Herrn not-
wendig. Hier gibt es kein Schema, jede 
Begleitung ist völlig anders. 

Aktuell PALLIATIV-MEDIZIN
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Wenn wir spüren, dass wir es mit einem 
Sterbenden zu tun haben, dem die Ver-
gebung fehlt, dann ist es wichtig, „alle 
gläubigen Mitarbeiter“ mit ins Boot zu 
nehmen und sich vom Herrn zeigen zu 
lassen, wer in welcher Situation welche 
Botschaft weitergeben kann. Oftmals 
ist eine intensive Begleitung notwen-
dig. Um wirklich in Frieden heimgehen 
zu können, ist zunächst die persönliche 
Erfahrung der eigenen Vergebung nö-
tig. Dem folgt dann auch oft die Verge-
bung, die man anderen zuspricht, wenn 
das möglich ist. Ich habe mehrere Situ-
ationen vor Augen, in denen Familien, 
oftmals nach langer Zeit, am Sterbebett 
wieder zueinandergefunden haben. – 
Echte Bekehrungen in der letzten Le-
bensphase zu erleben, ist etwas unbe-
schreiblich Gewaltiges.

Die Angehörigenbegleitung während 
und auch nach der Sterbephase ist ein 
weiterer großer Bereich in der Seelsor-
ge. Es ist in unserer Region u. a. üblich, 
dass am Bett des Verstorbenen ein 
Abschiednehmen im Kreis der Familie 
und der engeren Freunde stattfindet. 
Da werden wir oft gebeten, eine kurze 
Trauerandacht zu halten. Diese Gele-
genheit nutzen wir gerne, um Trostwor-
te mit dem Evangelium zu verbinden. 
Intensive Kontakte und Begleitungen 
von Angehörigen bleiben oft über lan-
ge Zeit bestehen. 

Häufig werden wir gefragt, woher wir 
die Kraft und Energie für unsere Arbeit 
nehmen. Die Antwort ist dann immer 
dieselbe: In uns selber haben wir über-
haupt keine Kraft, aber wir dürfen täg-

lich neu die beste Kraftquelle anzapfen, 
die es gibt (vgl. Phil 4,13 und 2. Kor 
12,9).

Abschließend noch eine Frage: Wie sieht 
der rechtliche Rahmen zur Palliativ-Me-
dizin aus?
Für uns als Behandelnde ist es immer 
am besten, wenn aufseiten des Patien-
ten eine Patientenverfügung vorliegt, 
in der genau geregelt ist, wie sich der 
Betroffene die Rahmenbedingungen 
seiner Behandlung (z. B. hinsichtlich 
der lebensverlängernden Maßnahmen) 
vorstellt. Wenn keine solche Verfügung 
vorliegt, wird mithilfe der Angehörigen 
und des behandelnden Arztes der so-
genannte „mutmaßliche Wille“ des Pa-
tienten festgestellt und dementspre-
chend gehandelt. Grundsätzlich lässt 
sich aber sagen, dass im Zweifel immer 
eine Palliativbehandlung erfolgt. 

Es ist das Ziel, Menschen mit unheilba-
ren, lebensbedrohlichen oder chro-
nisch fortschreitenden Krankheiten 
während des Krankheitsverlaufs eine 
bis zum Tod möglichst gute Lebens-
qualität zu ermöglichen. Das bedeutet 
für uns, die Lebensqualität durch eine 
Veränderung der aktuellen Situation zu 
verbessern und Unterstützung bei der 
Bewältigung belastender Beschwerden 
und Behinderungen zu geben.

Lieber Dirk, ganz herzlichen Dank für 
das Gespräch! 

Das Gespräch führten Michael Vogel-
sang und Fokko Peters.

Aktuell
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Martin Luther – 
Die Reformation – ein europäisches 
Ereignis (Teil 9)
In Deutschland richtet man verständlicherweise den Blick besonders auf Martin 
Luther, den deutschen Reformator. Die Auswirkungen der Reformation machten 
jedoch nicht an den Landesgrenzen halt. Auch in anderen europäischen Ländern 
wirkte Gott durch Männer, die die Gedanken der Reformation vertraten. Einige 
davon werden dir in diesem Artikel begegnen.
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Ulrich (Huldrych) Zwingli 

Zwingli wurde am 1. Januar 1484 in 
Wildhaus im Toggenburg (heute Kan-
ton St. Gallen) 
als Sohn einer 
wohlhabenden 
Bauernfamilie ge-
boren. Er erhielt 
eine gute Ausbil-
dung, und im Jahr 
1506 wurde er 
zum Priester ge-
weiht. Er trat sei-
ne erste Stelle in 
Glarus an. Zwingli 
ging bald neue 
Wege in seinem 
Denken. So stellte 
er die Predigt in 
den Mittelpunkt 

seiner Gottesdienste und sah auch zu-
nehmend kritisch auf die Kirche seiner 
Zeit.

Im Jahr 1518 wurde man in Zürich auf 
ihn aufmerksam und er wurde an das 
Großmünsterstift berufen. Er begann 
1519 seinen Dienst als Pfarrer am 
Großmünster mit einem Paukenschlag: 
Er verkündete, dass er zukünftig nicht 
nach der kirchlich vorgeschriebenen 
Ordnung, sondern fortlaufend durch 
ein Evangelium predigen werde. Es lag 
ihm daran, den Glauben der Zuhörer in 
einer zusammenhängenden Kenntnis 
der Heiligen Schrift zu verankern.

In den folgenden zwölf Jahren arbeite-
te er unermüdlich an seinem „Projekt“.

	 Er überlebte die Pest.

	 Er gründete eine Familie (Seit An-
fang 1522 war Zwingli mit Anna 

Geburtshaus Zwinglis in Wildhaus
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Reinhart in heimlicher Ehe verbun-
den, da er noch auf die Aufhebung 
des Zölibats für Priester hoffte. 
1524 schlossen beide öffentlich die 
Ehe. Sie hatten vier Kinder, drei da-
von erreichten das Erwachsenenal-
ter.).

	 Er übersetzte die Bibel (die in den 
reformierten Kirchen der Schweiz 
gebräuchliche Zürcher Bibelüber-
setzung geht in ihrem Ursprung auf 
die Reformation Zwinglis in Zürich 
zurück).

	 Er sorgte für die Aufhebung der 
Fastengebote und setzte die Auflö-
sung der Klöster durch.

	 Er ließ die Bilder aus den Kirchen 
entfernen (ohne dass es dabei – wie 
andernorts – zu Ausschreitungen 
kam).

1525 war die Reformation in Zürich und 
dem Umland durchgesetzt. Eine Rück-
kehr zu der alten katholischen Ordnung 
schien unvorstellbar. Allerdings saß 
Zwingli in jenen Jahren gewissermaßen 
zwischen allen Stühlen. Auf der einen 
Seite wurde ihm von der radikalen 
Täuferbewegung vorgeworfen, mit sei-
ner Abwendung von der katholischen 
Lehre nicht weit genug gegangen zu 
sein. Auf der anderen Seite stand seine 
Auseinandersetzung mit Martin Luther 
im Abendmahlsverständnis.1 Dazu kam 
die Bedrohung durch die Teile der Eid-
genossenschaft, die sich der Reforma-
tion nicht anschlossen. Ein Bürgerkrieg 
konnte 1529  durch eine Verhandlungs-
lösung noch einmal abgewendet wer-

1 Siehe Infobox (1)

den. Aber im Oktober 1531 kam es zur 
Katastrophe. In der Schlacht in Kappel 
am Albis fielen 500 Zürcher, darunter 
25 Geistliche. Auch Zwingli fiel in dieser 
Schlacht. Der Besonnenheit des Zür-
cher Rats und der Hartnäckigkeit der 
Weggefährten Zwinglis ist es wohl zu 
verdanken, dass sein Werk fortgeführt 
wurde.

Einen Eindruck von seiner Person gibt 
das folgende Zitat seines Mitarbeiters 
und Nachfolgers Heinrich Bullinger: „Er 
redete ländlich und war kein Freund 
von frommem Geplapper, kanzleideut-
scher Verwirrung oder Pracht unnützer 
Worte.“

Gedenkstein Zwinglis
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Johannes Calvin

Am 10. Juli 1509 wurde Johannes Cal-
vin ( Jean Cauvin2) als zweites Kind von 
Gerard Cauvin und Jeanne Lefranc in 
Noyon (Frankreich) geboren.

Mit 14 Jahren schickte ihn der Vater 
zum Studium nach Paris, später nach 
Orléans und Bourges. Der Vater ord-
nete an, er solle Rechtswissenschaft 
studieren. Diese Studienrichtung ver-
hieß eine glänzende Karriere. Der Sohn 
zog das Studium mit eiserner Disziplin 
durch. 1533 erwarb Calvin den Dok-
tor der Rechte. Unklar sind der genaue 
Zeitpunkt und Hergang der Hinwen-
dung Calvins zur Theologie und zur Re-
formation. Calvin selbst nennt diesen 
Schritt seine Bekehrung. Er verdamm-
te sein bisheriges Leben „mit Seufzen 
und Tränen“. Er verurteilte seine bis-
2 Es war in jener Zeit üblich, die Namen in eine lateinische 
Fassung zu ändern. 

herige wissenschaftliche Laufbahn als 
„Misthaufen von Irrtümern“. Mit dem-
selben Eifer und derselben Hingabe, 
mit denen er die Rechtswissenschaften 
studiert hatte, studierte er jetzt „die 
wahre Frömmigkeit“. Er verkehrte in 
protestantischen Untergrundkreisen in 
Paris. Bald zeigte er offen seine refor-
matorischen Auffassungen und musste 
daraufhin fliehen. Unter einem Deckna-
men (Charles d’Espeville) floh er über 
Straßburg nach Basel. Dort fasste er 

schließlich seine Erkenntnisse in einem 
seiner Hauptwerke zusammen: Institu-
tio Christianae Religionis (Unterricht in 
der christlichen Religion). In zentralen 
Punkten war er sich mit anderen Refor-
matoren einig, in anderen ging Calvin 
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jedoch über seine Zeitgenossen deut-
lich hinaus. Dies gilt besonders für sei-
ne Prädestinationslehre, den Glauben 
an eine doppelte Auserwählung. Gott 
habe die Menschen in doppelter Hin-
sicht erwählt: die einen zum Heil, die 
anderen zum Verderben. Diese Lehre 
ist einer der Zentralpunkte in Calvins 
Theologie, gleichzeitig aber auch einer 
der problematischsten, da Calvin hier 
über die Heilige Schrift hinausgeht.

1536 bat der Genfer Rat Calvin, in der 
Stadt zu bleiben und dort die Kirche 
aufzubauen. Nach zwei Jahren kam 
es jedoch zum Zerwürfnis und Calvin 
ging nach Straßburg. Dort wurde er 
Pastor für die protestantischen Flücht-
linge und heiratete Idelette de Bure. 
1541 wandte sich die Stadt Genf noch 
einmal an ihn und er willigte ein, nach 
Genf umzuziehen. Mit seinen Mitkämp-
fern Theodore de Beze3 und Guillau-
3 Ein Genfer Reformator französischer Herkunft.

me (Wilhelm) Farel4 versuchte er eine 
kirchliche Gemeinschaft aufzubauen. 
Die Reformation in Genf ruhte auf zwei 
Pfeilern: der Verkündigung von Gottes 
Wort und dem Kampf gegen den Sit-
tenverfall. Dies führte zu einer engen 
Zusammenarbeit von Geistlichkeit und 
weltlicher Obrigkeit. Es entstand eine 
Art Theokratie. Genf sollte eine Got-
tesstadt werden. Hierbei konnte Calvin 
durchaus zu sehr rigorosen Maßnah-
men greifen. Manche seiner Handlun-
gen gegen Abweichler und Anders-
denkende sind aus heutiger Sicht kaum 
zu rechtfertigen. Im Gegensatz dazu 
stand die Armenfürsorge, ein weiteres 
Kennzeichen der Genfer Reformation. 
Sein immenses Arbeitsprogramm könn-
te zu der Auffassung verleiten, dass 
Calvin ein recht belastbarer Mann war. 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Calvin 
war körperlich schwach. Er litt an Schlaf-
losigkeit, häufig plagten ihn heftige Mi-
gräneanfälle und Schmerzen. Auch hier 
bewahrheitete sich der Satz „Meine 
Kraft wird in Schwachheit vollbracht“ 
(2. Kor 12,9).

Auch im Alter arbeitete Calvin uner-
müdlich weiter, „um nicht durch Mü-
ßiggang zu verrosten“. Eine schwere 
Atemwegserkrankung (vermutlich Tu-
berkulose) verzehrte die letzten Kräfte 
des 54-Jährigen. Calvin starb 1564 als 
angesehener, wenn auch teils umstritte-
ner Theologe.

Calvin schätzte Martin Luther, mit dem 
ihn inhaltlich viel verband. In der Abend-

4 Eine Biographie Farels (E. Dönges, Wilhelm Farel, ein 
Reformator der französischen Schweiz, EPV) kann beim 
Herausgeber dieser Zeitschrift bezogen werden.

Lebensbeschreibung
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mahlsfrage jedoch befand sich Calvin auf 
Zwinglis Seite. Luther und Calvin sind 
sich persönlich allerdings nie begegnet.

John Knox

Der schottische Reformator John Knox 
ist ein Beispiel für die internationale 
Verflechtung der Reformation. Auf der 
Reformationsmauer in Genf ist auch 
seine Person dargestellt, da Knox auch 
eine Zeit in Genf lebte. 1530 wurde 
Knox zum katholischen Priester geweiht. 
Nachdem er George Wishart5 kennen-
gelernt hatte, begann er sich mit Eifer für 
die Reformation in Schottland einzuset-
zen. Knox stand auch an der Spitze eines 
Volksaufstands gegen Kardinal Beaton, 
der Wishart hatte hinrichten lassen und 
die Anhänger der Reformation ver-
5 George Wishart war ein schottischer Reformator und 
Märtyrer.

folgte. Dieser Aufstand wurde mithilfe 
französischer Truppen niedergeschla-
gen und Knox landete für zwei Jahre 
als Gefangener auf Galeeren. Nachdem 
Tod König Eduards VI. folgte ihm sei-
ne katholische Schwester Mary auf den 
Thron. Daraufhin ging Knox 1554 nach 
Genf. Dort begegnete er Calvin, der 
ihn stark beeinflusste. Eine Zeitlang war 
er Prediger in Frankfurt. Doch er kehrte 
bald wieder nach Genf zurück, wo er 
Pfarrer für die englische Flüchtlingsge-
meinde wurde. In dieser Zeit arbeitete 
er zusammen mit anderen an einer eng-
lischen Bibelübersetzung, die als Genfer 
Bibel bekannt wurde. Die Anmerkungen 
waren so sehr puritanisch geprägt, dass 
König James später eine neue Überset-
zung in Auftrag gab – die bekannte King 
James Version. 

1559 kehrte Knox nach Schottland zu-
rück und wurde bald zum Wortführer 
der schottischen Reformation. Wäh-
rend die schottische Königin ihn ächte-
te, nahm die Bevölkerung die Ideen des 
Reformators begeistert auf. So breitete 
sich die Reformation in Schottland aus. 

Michael Vogelsang

INFOBOX (1)
Der Abendmahlsstreit
In der Frage des Abendmahls kam es 
zwischen den beiden Reformatoren Lu-
ther und Zwingli zu unüberbrückbaren 
Gegensätzen. Gemeinsam war beiden 
die Ablehnung der katholischen Lehre 
der Transsubstantiation, nach der Wein 
und Brot sich während der Abend-
mahlsfeier tatsächlich und dauerhaft in 
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Blut und Fleisch Jesu verwandeln. Lu-
ther vertrat die Auffassung, in der Ein-
setzung des Abendmahls komme es 
zur praedicatio identica, zu „Leibsbrot“ 
und „Blutswein“. „In, mit und unter“ Brot 
und Wein werde der wahre Leib und 
das wahre Blut Christi ausgeteilt und 
mit dem Mund empfangen (Realprä-
senz; Konsubstantiation), während der 
Zürcher Reformator im Brot und Wein 
bloße Zeichen sah, die daran erinner-
ten, dass Christus seinen Leib und sein 
Blut hingegeben hatte. Während der 
Abendmahlsfeier sei Christus im Glau-
ben, keineswegs jedoch in den Ele-
menten präsent. Ulrich Zwingli sah im 
Abendmahl und seinen Elementen al-
lein eine symbolhafte Kraft, die ledig-
lich die Erinnerung an den Auferstan-
denen wecken sollte. Nach längeren 
schriftlichen Auseinandersetzungen 
kam es 1529 zu einer persönlichen Be-
gegnung der beiden Reformatoren auf 
Einladung des Landgrafen Philipp von 
Hessen in Marburg. Dies ist die einzi-
ge Gelegenheit, wo Luther und Zwingli 
einander persönlich begegnet sind. An 
dem Gespräch nahmen auf Luthers Sei-
te auch Philipp Melanchthon und auf 
Zwinglis Seite der Reformator Oeko-
lampad aus Basel teil. Das Gespräch 
blieb jedoch in der entsprechenden 
Frage ohne Ergebnis. Luther verfass-
te 15 Glaubensartikel, welche den ge-
meinsamen evangelischen Glauben do-
kumentierten. Nachdem der Text an 
wenigen Stellen geringfügig geändert 
worden war, unterzeichneten beide 
Seiten die „Marburger Artikel“. Die ers-
ten 14 Artikel enthalten gemeinsame 
Auffassungen, während im letzten Ar-

tikel, dem Abendmahlsartikel, die Ab-
weichung bekannt wird. „Zwar konn-
ten wir uns darüber, ob der wahre Leib 
und das wahre Blut Christi in Brot und 
Wein gegenwärtig sind, zu dieser Zeit 
nicht einigen. Aber dennoch soll jede 
Partei gegenüber der anderen, soweit 
es immer das Gewissen zulässt, christli-
che Liebe erzeigen. Beide Parteien sol-
len Gott den Allmächtigen unablässig 
bitten, dass er uns durch seinen Geist 
die rechte Einsicht geben möge. Amen.“
Es ist offenkundig, dass Zwingli in die-
ser Frage der biblischen Wahrheit nä-
her kommt als Luther. Hier wird aber 
auch ein grundsätzlicher Unterschied 
im Handeln der beiden Reformatoren 
deutlich. In vielen Punkten zögerte 
Luther, die bestehenden Traditionen 
sofort zu ändern, behielt sie vielmehr 
bei und versuchte dies teils auch zu 
rechtfertigen; Zwingli hingegen dräng-
te meistens darauf, sobald wie möglich 
die bestehenden Verhältnisse zu än-
dern und durch eine biblische Lehre 
und Praxis zu ersetzen.

INFOBOX (2)
Calvins Grab
Calvins Grab ist unbekannt. Er hatte 
verfügt, keinen Grabstein aufzustellen. 
Ihm ging es um die Ehre Gottes (Soli 
Deo Gloria). Die Verehrung seiner ei-
genen Person wollte er verhindern. Das 
macht den Reformator sympathisch, 
aber auch er konnte – wie andere vor 
ihm und nach ihm – nicht verhindern, 
dass man ihm Denkmäler baute und ihn 
zum Führer von Gruppierungen unter 
Christen machte.



Die alte Bibel
Eine Frau in Lyon in Frankreich hatte ihr Leben in recht einfachen Verhältnissen zu-
gebracht. Und als sie im Alter Witwe wurde, musste sie in eine kleine Dachkammer 
umziehen, wo sie in großer Armut lebte.

Eines Tages fiel ihr dort an der Wand eine Stelle mit einer leichten rechteckigen 
Wölbung auf. Gab es dort etwa ein Geheimfach? Sie musste an die Revolutionszeit 
denken, in der viele ihre Wertsachen versteckt hatten.

Vorsichtig klopfte die Frau an die Wand; die Stelle klang tatsächlich hohl. Ob 
dort vielleicht ein Schatz verborgen war? Aufgeregt öffnete sie das Versteck. Zu 
ihrer Enttäuschung fand sie dort statt Silber, Gold oder Edelsteinen nur ein altes, 
verstaubtes Buch. Schon wollte sie das Fach wieder schließen; die Frage nach dem 
Thema des Buches kam gar nicht in ihr auf. „Aber vielleicht sind Wertpapiere zwi-
schen den Seiten versteckt“, dachte sie dann. Doch auch zwischen den Blättern 
konnte sie nichts Wertvolles entdecken.

„Warum hat man das Buch dann so sorgfältig versteckt?“, überlegte sie. Nun wur-
de sie doch neugierig. Sie fing an zu lesen und las immer weiter, bis in die Nacht 
hinein.

Es war eine alte Bibel, die noch aus der Zeit stammte, als die Hugenotten ver-
folgt wurden. Die Frau gehörte zwar der Kirche an, doch die Heilige Schrift selbst 
war ihr bis dahin unbekannt geblieben. Am nächsten Morgen schlug sie das alte 
Buch erneut auf; und sehr bald erkannte sie, dass sie wirklich einen Schatz gefun-
den hatte. Sie lernte den Herrn Jesus als ihren Erretter kennen.

In ihrer Dachkammer ging es auch weiterhin ärmlich zu, aber ihr Herz war verän-
dert und mit Freude und tiefer Dankbarkeit erfüllt.

Ich freue mich über dein Wort wie einer, der 
große Beute findet.
Psalm 1 19, 162


