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Sehr geehrte Frau Pfarrerin Böhmer-Lamey, 

sehr geehrter Herr Pfarrer Freihalter, 

sehr geehrter Herr Pfarrer Dr. Schrom, 

verehrte Kirchengemeinde, 

Sie kennen das, beim Stöbern in der Buchhandlung trifft man auf Titel wie: „So 

gewinnen Sie mehr Selbstvertrauen - Sich annehmen, Freundschaft mit sich 

schließen, den inneren Kritiker besiegen“, „Bitte klopfen! Anleitung zur 

emotionalen Selbsthilfe“, „Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel 

zur Lösung (fast) aller Probleme“ „oder „Befreie dich selbst: Über die Kunst, 

wahrhaftig zu leben“. 

Massenhaft werden wir – das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür – mit 

Ratschlägen und Ratgebern beglückt, die uns helfen, Pfunde zu verlieren, 

Steuern zu sparen, unser Glück zu mehren und unsere – neudeutsch - Work-

Life-Balance zu verbessern. 

Das entspricht offensichtlich dem Zeitgeist und, wenn man sich einen Moment 

Zeit nimmt, stellt man fest, dass diese Publikationen eines eint: die 

Fokussierung auf uns selbst. Wie werde ich sportlicher, gesünder, klüger? Wie 

steigere ich meine Attraktivität? Wie kann ich noch mehr aus mir herausholen? 

Wie optimiere ich mich selbst? 

Eine Entwicklung, die sich auch in kleinen Apparaten und Instrumenten zeigt, 

die in immer größerem Ausmaß Bestandteil des Alltags vieler Menschen wird: 

Die App auf dem Smartphone, mit deren Hilfe wir unser Ess- und 

Trinkverhalten überwachen. Das Fitnessarmband, das uns exakt aufzeigt, wie 

viele Schritte wir gehen, das unseren Herzschlag analysiert, das beobachtet wie 

wir schlafen und daraus direkt einen „Health Score“ berechnet und diesen 

idealerweise sogar mit der Krankenkasse teilt. Diese Art der Kontrolle mag 

jeder selbst für sich entscheiden. Aber es fällt auf, dass dahinter stets die 

Suche nach dem besseren Ich steckt. Und wenn wir ehrlich mit uns selber 

sind: Wir alle sind mehr oder weniger Teil dieses Prozesses, indem wir selbst 
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auch oft einer Vorstellung von Perfektion folgen und danach streben – ob mit 

oder ohne technische Hilfsmittel. 

Wir alle streben - der eine mehr, der andere weniger – vielleicht – ob bewusst 

oder unbewusst – auch nach den Idealen, die uns in Werbung, in Filmen und in 

sozialen Medien vorgesetzt werden. Und Selbstoptimierung soll uns dabei 

helfen, diese Ziele zu erreichen. Zählt denn wirklich nur das Makellose und das 

Perfekte? 

Damit einher geht außerdem die Botschaft: Du selbst bestimmst Dein Leben. 

Wenn Du nur alles daran setzt und genügend investierst, dann sind Dir keine 

Grenzen gesetzt. Ja, Dir sind im Grunde gar keine Grenzen auf dem Weg der 

Selbstoptimierung gesetzt.  

Kann denn der Mensch tatsächlich über sein Leben verfügen und es 

vollumfänglich kontrollieren? Oder gibt es nicht Situationen im Leben, die der 

Mensch nicht mehr kontrollieren kann? Vielleicht sogar Situationen, die der 

Mensch gar nicht kontrollieren darf! 
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Zum Ende des Kirchenjahres begehen die beiden großen christlichen Kirchen 

eine wohltuende Auszeit. Kurz vor Schluss des Jahreszyklus und vor dem 

Beginn des Advents nehmen wir uns als Christen Zeit, innezuhalten und zu 

besinnen: Beim Christkönigsfest der katholischen Kirche am kommenden 

Sonntag wird die Königswürde Jesu Christi und damit gleichzeitig die 

Herrlichkeit Gottes gefeiert. Dann wird dem Herrschaftsanspruch Gottes 

gehuldigt und damit die Gläubigen daran erinnert, Gott den entsprechenden 

Platz im Leben einzuräumen.  

Der heutige Buß- und Bettag der evangelischen Kirche trägt den Anspruch 

sogar im Namen: Die Gläubigen sind zur Selbstbesinnung aufgerufen und 

werden zur Umkehr ermutigt. 

Hier treffen sich die Kernanliegen der beiden Feste: Es geht darum, uns auf 

Gott und seine Botschaft zu besinnen und unser Tun und unser Handeln 

dahingehend zu überprüfen, ob es in Einklang mit seiner Lehre steht. Es geht 

also gerade nicht darum, uns und unseren persönlichen Glücks-Index zu 

hinterfragen. Oder zu untersuchen, welche Wege wir in Zukunft noch effizienter, 

noch dynamischer gehen können, sondern darum, zu prüfen, ob wir noch auf 

dem rechten Weg sind und wo wir vielleicht vom rechten Weg abgekommen 

sind. 

„Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach 

Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben; heißt es im Brief des Paulus an 

die Römer, dem heutigen Predigttext. Hier wird eine Standortbestimmung

vorgenommen, hier werden Dinge und Zusammenhänge geradegerückt: 

Paulus spricht von „Herrlichkeit“ und „Ehre“. Nach heutigen Maßstäben wäre 

das wohl mit „Wohlstand“ und „gesellschaftlicher Anerkennung“ zu übersetzen. 

Dies nachhaltig zu erreichen, bewerkstelligen wir jedoch offensichtlich nicht – 

so Paulus – indem wir uns selber optimieren. Sondern: was wirklich zählt in 

unserem Leben, ist das, was wir anderen haben zuteilwerden lassen – „mit 

guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben.“ 
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„Menschliches Leben ist nicht ein Projekt, sondern eine Gabe.“ 

Mit diesen Worten hat es der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen 

Kirche, Prof. Dr. Wolfgang Huber, der auch als möglicher Bundespräsident 

angefragt wurde, auf den Punkt gebracht.  

Denkt man die eingangs skizzierten Entwicklungen der Selbstoptimierung und 

Selbstbestimmtheit weiter, kommt man unweigerlich zu weiteren Fragen: 

• Kann der Mensch über sein Leben als Ganzes verfügen?  

• Kann der Mensch als autarkes Wesen mit der gleichen 

Selbstbestimmtheit möglicherweise auch über seinen Tod bestimmen? 

• Kann der Mensch also gewissermaßen neben der Selbstoptimierung des 

Lebens auch den Tod im Sinne eines selbstbestimmten Sterbens 

kontrollieren? 

Das Thema Sterben und Tod hat in den vergangen Jahren in der 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung eine bemerkenswerte Entwicklung 

durchlebt. Auf der einen Seite meiden wir es nach wie vor über den Tod zu 

sprechen. Das Thema ist den meisten Menschen unangenehmen, wir 

tabuisieren es. Auf der anderen Seite drängt sich die Frage auf, ob vor dem 

Hintergrund einer immer älter werdenden Gesellschaft in Folge immer besserer 

Medizin der Tod als Teil des Lebens verstanden wird? 

Mit Sicherheit können wir beobachten, dass sich das Thema in ein anderes 

Extrem verkehrt hat: Anstelle der Tabuisierung des Sterbens ist bei zunehmend 

mehr Menschen der Glaube an die Verfügbarkeit des Sterbens getreten. Das 

ging einher mit zunehmend mehr Angeboten von geschäftsmäßigen 

Sterbehilfeorganisationen. Welche Auswirkungen haben solche Entwicklungen 

auf unsere Gesellschaft?  

Unter anderem diese Frage: „Welche Auswirkungen hat es auf eine 

Gesellschaft, wenn zunehmend mehr Menschen von der Verfügbarkeit des 

Sterbens überzeugt sind?“ stellte sich der Deutsche Bundestag in der Debatte 
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über das Thema Sterbehilfe, die vor fast exakt einem Jahr im Deutschen 

Bundestag geregelt wurde. Hier war die Politik gefordert. Aber hier waren wir 

als Parlamentarier auch als Christen gefordert. 

Nachdem in der vergangenen Wahlperiode noch ein Versuch scheiterte, 

damals allerdings im Schnellverfahren das Thema Sterbehilfe im Deutschen 

Bundestag zu regeln, verabredeten sich die Fraktionen zu Beginn dieser 

Periode auf eine umfassende Auseinandersetzung mit ethischen und 

rechtlichen Fragen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments. 

Dieser lange und intensive Prozess mit ausreichender Möglichkeit zur 

Meinungsfindung war aus meiner Sicht zwingend notwendig. Denn wie bei 

jedem Gesetz, aber bei dieser Regelung ganz besonders, gilt: Es ist von 

zentraler Bedeutung, welche Wirkung eine Entscheidung in die Gesellschaft

entfaltet. Dies gilt umso mehr, wenn die zu regelnde Materie grundlegende 

ethische und moralische Fragestellungen berührt.  

Ich habe die Debatte im Parlament zum Thema Strebehilfe als äußerst würde- 

und respektvoll erlebt. Keiner der Kolleginnen und Kollegen machte sich die 

Entscheidung leicht, da jeder Einzelne von individuellen Erfahrungen geprägt 

und ganz persönlich betroffen ist. 

Auch ich habe mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Dabei war es 

mir wichtig, die Meinung einer Vielzahl von Expertinnen und Experten aus den 

Reihen der Wissenschaft sowie von Vertretern der Kirchen und 

Wohlfahrtsverbände zu hören. Noch wichtiger war mir jedoch, direkt mit Ärzten, 

Seelsorgern und Pflegern, sowohl mit Haupt- als auch mit Ehrenamtlichen, im 

Bereich der Hospizversorgung und Palliativmedizin zu sprechen und somit eine 

unmittelbare Einschätzung von Menschen zu erhalten, die nahezu tagtäglich 

Menschen begegnen, die die letzte Phase des Lebens durchleben. 

Für mich steht die Achtung vor dem Leben im Sinne von Lebensschutz an 

oberster Stelle. Deswegen war und bin ich der festen Überzeugung, dass wir 

verhindern müssen, dass Menschen über ein Angebot von geschäftsmäßiger 
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Suizidbeihilfe unter Druck gesetzt und dazu verleitet werden, sich das Leben 

zu nehmen. Wir müssen verhindern, dass Druck auf die Schwachen in 

unserer Gesellschaft ausgeübt wird. Der Schutz des Lebens muss vor 

jeglicher Art des Nützlichkeitsdenkens stehen. Ein anderes Signal in die 

Gesellschaft auszusenden, hätte meines Erachtens schwerwiegende negative 

Konsequenzen. Genau an dieser Stelle schließt sich der Kreis zu den eingangs 

skizzierten Entwicklungen. Gerade im Kontrast zu den Tendenzen der 

Selbstoptimierung und dem Streben nach Vollkommenheit, habe ich das 

Schutzargument als besonders überzeugendes empfunden.  

Mir ist absolut bewusst, dass das Schicksal eines jeden Menschen anders ist, 

dass jeder Fall individuell ist und dass ein Gesetz auch nicht jeden einzelnen, 

individuellen Fall regeln kann. Aber gerade auch weil nicht jeder Einzelfall 

geregelt werden kann, ist es enorm wichtig, dass Menschen in dieser 

schwierigen Situation bestmögliche Versorgung und Begleitung erfahren. In 

einer humanen Gesellschaft müssen Menschen am Lebensende gut versorgt 

und begleitet in Würde sterben können. Deshalb war es von großer Bedeutung, 

dass wir parallel zur Regelung der Sterbehilfe im Deutschen Bundestag das 

Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung debattiert und 

beschlossen haben. Das Gesetz ist ein Meilenstein in der Versorgung 

Schwerstkranker und Sterbender. Unabhängig davon, wo die Menschen ihren 

Lebensabend verbringen – ob in einer Pflegeeinrichtung, im Hospiz oder im 

Krankenhaus, oder eben im eigenen Zuhause –, können sich die Menschen 

künftig auf eine bessere Versorgung verlassen.  

Die Entscheidung zum Verbot des geschäftsmäßigen, assistierten Suizids 

ist die eine Seite, die Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung die 

andere. 

Liebe Gemeinde, 
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der Brief des Paulus aus der heutigen Lesung ist überschrieben mit dem Titel: 

„Das Gericht über alle Menschen“. 

Die darin verkündete Botschaft darf uns aber Mut machen – in allen 

Lebenslagen: Wir haben es selbst in der Hand – nicht mit Selbstoptimierung, 

sondern „mit guten Werken“. Darauf dürfen wir als Christen hoffen und 

vertrauen.  

Genauso wie Menschen, die durch Alter und Krankheit geschwächt darauf 

vertrauen können müssen, dass ihr Leben genauso wichtig und lebenswert ist, 

wie das der Jungen und Gesunden. Gerade diese Menschen sind auf die 

Solidarität und die Unterstützung durch die Gesellschaft angewiesen. Eine 

humane Gesellschaft zeigt sich gerade im Umgang mit Schwachen und 

Kranken! Es ist unsere Pflicht, uns um diese Menschen so gut wie möglich zu 

kümmern, anstatt ihnen Anlass zum Zweifel an ihrer Daseinsberechtigung zu 

geben.  

Es spricht sicher überhaupt nichts dagegen, auf sich zu achten und für sich 

selbst Gutes zu tun. Es darf aber nicht passieren, dass dabei der Blick für die 

Mitmenschen verloren geht und im Streben nach Perfektion, eine Grenze 

zwischen lebenswert und nicht lebenswert gezogen wird. 

„Menschliches Leben ist nicht ein Projekt, sondern eine Gabe.“ 

Der Buß- und Bettag mahnt uns, zu überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg 

sind: „Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten 

nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben.“ 

Amen. 


