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er nach dem anderen Privileg Gottes, nämlich die Eigenschaft, das ewige 

Leben. 

 

Tatsächlich ist das ewige Leben ein Menschheitstraum. In Amerika sollen sich 

schon Leute eingefrieren lassen, um mit dem technischen Fortschritt zum 

ewigen Leben aufgetaut zu werden. Das ist mehr, als wenn Ärzte mit Medizin 

versuchen, Krankheiten zu bekämpfen. Wir geraten schon lange an die 

Grenzen, an denen der Mensch die heikle Fähigkeit besitzt, über Leben und 

Sterben selbst zu entscheiden: Wer drückt den Knopf? Wer setzt die 

Giftspritze? Seit der Theologie Schleiermachers vor 200 Jahren ist in der 

evangelischen Ethik die Todesstrafe abgeschafft, denn bei Justizirrtum kann 

diese Strafe nicht mehr rückgängig gemacht werden.  

Schließlich das Bundesverfassungsgericht: Selbsttötung gilt jetzt als straffrei 

und die Beihilfe dazu auch. Das Prinzip des autonomen (selbstbestimmenden) 

Menschen erhält den Vorrang. Über das Ende entscheidet der Mensch und 

nicht mehr Gott. Ich halte das für eine fragwürdige Auslegung bei allem Ernst 

um die Problematik schwerkranker Menschen. Gott kommt nach meinem 

Wissensstand im Urteil überhaupt nicht hat vor - ähnlich eine Beobachtung der 

Tochter Jochen Kleppers nach seinem Tagebucheintrag am Tag des 

Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs: In all den Reden kein Wort von Gott. 

Natürlich ist niemandem zu wünschen, endlos an den Apparaten zu hängen. 

Aber in diese Lage hat sich der Mensch selbst hineinmanövriert. Eine 

Alternative stellen die Hospize dar. Pioniere waren hier die Diakonissen in 

Speyer. 

 

Am Anfang des Lebens mischt der Mensch in ähnlicher Weise schon geraume 

Zeit mit: Das Riesenproblem ist die Selektion. In Indien möglichst keine 

Mädchen, woanders möglichst keine kranken und behinderten Kinder. Das 

Ganze ist ein Spiel mit dem Feuer. Noch aber kann man nicht selbst 

bestimmen, ob man überhaupt auf die Welt kommt. Aber selbstbestimmt aus 

der Welt gehen, das rührt an die Göttlichkeit Gottes. Anders gesagt, das 

verstößt gegen Albert Schweitzers Formel von der „Ehrfurcht vor dem Leben“. 

Mir sind die Nöte der Eheleute Jochen und Hanni Klepper bekannt, die 

qualvoll zwischen dem Eheerhaltungsgebot und dem Lebenserhaltungsgebot 


