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"Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme 

doch Schaden an seiner Seele?" Mt 16,26 

 

Am Eingang von den Martin Luther Homes begrüßte mich jahrelang ein 

Bewohner. Von weitem winkte er schon. In der anderen Hand glimmte stets die 

Zigarette. Er liebte das Rauchen. Als er einmal nicht an seinem Platz war, eilte 

ich sofort zu seinem Zimmer. Es ging ihm nicht gut. Aber wie habe ich mich 

gefreut, als ich in der nächsten Woche wieder Rauch aufsteigen sah! Der 

Bewohner ist schon länger verstorben, aber immer noch vermisse ich seinen 

Zigarettenrauch (und vielmehr natürlich seinen Gruß). Und gern setze ich mich 

zu den anderen Rauchern auf die Terasse. „Schmeckt sie noch, die Zigarette?“ – 

„Na, dann ist ja gut!“ 

 

Als ehemaliger starker Raucher weiß ich sehr gut: Rauchen schadet der 

Gesundheit. Auch der in die Jahre gekommene Körper wird vom Qualm nicht 

frischer. Aber gerade im Alter finde ich das Rauchen einen genießerischen 

Ausdruck von individueller Selbstbestimmung. So viele 

Gesundheitsbestimmungen und Arztanweisungen muss der ältere Mensch 

befolgen - manchmal so viele, daß mancher meint, das ganze Leben sei zu einer 

einzigen Roßkur verkommen. Nicht wenige verlieren die Lust an der 

Gesundheit, an der Pflege: „Bin ich eigentlich nur da, anderen Arbeit zu machen 

oder Geld zu kosten?“ Wie eine Wohltat für die Seele kann es sich anfühlen, ein 

paar Dollar in Rauch aufgehen zu lassen, statt sie wieder in die nächste 

Tablettenschachtel zu stecken. 

 



Und, jetzt muss ich ernster werden, für 

nicht wenige Menschen ist "Voluntary 

Assisted Dying" aus einem ähnlichen 

Grund attraktiv: sie wollen anderen 

nicht zur Last fallen und die Roßkur 

nicht mehr mitmachen. Deswegen 

argumentieren die Meisten für 

"Voluntary Assisted Dying" mit dem 

Recht auf Selbstbestimmung, etwa: 

„Bevor ich eine Last bin und abhängig 

werde, steige ich aus: meine Wahl.“  

Traurig, wenn Geldmangel und 

Hilfsbedürftigkeit eine derartige Selbst-

Abwertung zur Folge haben. Habt Ihr 

Euch schon mal überlegt, warum 

Tabakläden hier in Australien 

ausgerechnet "Free Choice" heißen? Sie gaukeln den Süchtigen vor, eine Wahl 

zu haben - eine klassische Lüge der Werbung: Seit den ersten Berichten über 

die Gesundheitsgefahren von Tabak in den 1960er Jahren wirbt die 

Tabakindustrie mit dem Recht auf individuelle Selbstbestimmung, überspitzt 

formuliert: Es ist eben ein besonderer Ausdruck Deiner persönlichen 

Individualität, wenn Du auf Deine Gesundheit pfeifst und der Sucht folgst. Man 

denke an den einsamen Cowboy, der durch die Prairie reitet mit der Zigarette im 

Mundwinkel. 

 

Das Bild passt, denn genau das: Einsamkeit ist die Kehrseite der Medaille, auf 

der "individuelle Selbstbestimmung" und "free choice" steht: "Das musst du 

selbst wissen!" oder "Bei dieser Entscheidung kann Dir keiner helfen!" Wie 

unbarmherzig einsam das Recht auf individuelle Selbstbestimmung manchmal 

sein kann! Kürzlich sagte mir jemand, der einsam an einem Scheideweg stand: 

„Ich möchte lieber sterben, als diese Entscheidung treffen.“ 

 

Ein weitere Einsamkeit in der individuellen Selbstbestimmung: Du nimmst Dir 

Dein Recht, aber Du siehst möglicherweise nicht, was Deine Entscheidung an 

Konsequenzen für andere hat. Heute noch ist das „voluntary assisted dying“ 

streng reguliert. Aber wer weiß, wie sich die Gesetzgebung weiter entwickelt, 

wenn der wirtschaftliche Druck auf die Pflege zunimmt. Immer weniger 

Jüngere könnten Bereitschaft zeigen, für die ältere Generation Leistungen zu 



übernehmen. Und auch dies könnte unmittelbar mit dem hintenanstellen von 

Gemeinschaftswerten gegenüber dem Ego zusammenhängen: „Ist doch nicht 

mein Problem, wie es denen geht.“ Gott bewahre uns vor einer Zeit, in der 

Euthanasie und schlechtere Pflege Hand in Hand gehen. Da will ich keine Panik 

machen. Aber die Möglichkeit einer solchen Entwicklung mit teils gravierenden 

Folgen für Pflegebedürftige kann man einfach nicht ausschließen. Und auch ein 

so sorgfältig geschriebenes Gesetz, wie das viktorianische kann leicht erweitert 

werden. 

 

Und dann gibt es noch ein menschliches Fragezeichen hinter „free choice“. Was 

ist eigentlich das Tröstliche an der Aussicht, „selbst den Schalter umzulegen“, 

wie es jemand einmal ausgedrückt hat? Mir erscheint das wie ein Menetekel des 

technischen Zeitalters: Immer noch die Kontrolle behalten wollen, wo es nichts 

mehr zu kontrollieren gibt. Für den Menschen sollte es Gnade und 

Barmherzigkeit geben, Loslassen und Freiheit, nicht einen Schalter. Um es mit 

dem Bibelwort für September zu sagen: Was hülfe es dem Menschen, wenn er 

die volle Kontrolle über sein Sterben ausüben könnte und damit Schaden an 

seiner Seele nehmen würde? Weil für Wichtiges Zeit und Ruhe fehlte, als der 

„Schalter umgelegt wurde“? 

 

Dem Tod, der Begrenzung von Leben wird hier doch viel mehr Raum 

eingeräumt, als ihm zukommt. Da, wo jeder Atemzug, jede Sekunde Leben 

besonderen Wert hat, weil jeder Atemzug der letzte sein kann: Da muss die 

Lebensbeichte erzählt und vergeben werden. Da wird eine Lebensperspektive 

über das Zeitliche hinaus gesucht. Da heben wir tiefe Dankbarkeit und finden 

die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Da wird der Schmerz gestillt und Ruhe 

bewahrt. Da werden die Hände gehalten, bis es vorbei ist. 

 

Manche argumentieren für "voluntary assisted dying" mit der Erlösung vom 

Leiden. Das Argument „Mitleid mit dem unheilbar Kranken“ das wiegt in der 

Tat schwerer als die individuelle Selbstbestimmung. Mitleid ist ein 

Gemeinschaftswert. Die palliative Pflege in Deutschland kommt mit 

weitreichenden Kompetenzen und einem ordentlichen Personalschlüssel sehr 

gut ohne "voluntary assisted dying" aus. Und in den vier Jahren, in denen ich 

Seelsorger hier in Viktoria bin, habe ich die hiesige palliative Pflege 

verantwortlich, barmherzig und angemessen erlebt. Ich bin überzeugt, daß auch 

dieses Land eine weitere Öffnung für den Tod nicht braucht. Dies gilt speziell 



für Einrichtungen mit einem hohen Standard in der Pflege. Denn da können 

Menschen am Ende ihres Lebens ihre Pflege als Wertschätzung der Jüngeren 

erleben. Da, wo genug Pfleger sind, da müssen die Pflegebedürftigen nicht den 

Eindruck haben, daß sie eine Last sind. Da werden sie erfahren, daß es eine 

hohe Pflicht und nicht selten auch eine Freude ist, für sie da zu sein, bis zuletzt. 

 

Nicht nur jenen Raucher, den ich eingangs erwähnte, vermisse ich, wenn ich ins 

Heim gehe. Mittlerweile sind es Einige, die wir aus unserer Gemeinschaft 

verabschiedet haben, mit Tränen und mit Dank. Mancher wollte gehen, mancher 

wäre gern noch etwas geblieben. Jede und jeder ein kostbares einzigartiges 

Individuum. Und manchmal, wenn ich einen trotzigen Raucher sehe, der sich 

die dritte in wenigen Minuten ansteckt, schicke ich einen Gruß hinaus, dahin, 

wo Gnade, Würde und Ehre wohnen. Und dann bin ich dankbar für die kurze 

gemeinsame Zeit, die uns zugemessen war. 
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