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Die kirchliche Diakonie als Sterbehilfeorganisation? 

 

Der Artikel „Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen“ (FAZ vom 11. Januar 2021) 

enthält ein Plädoyer für den Respekt vor der Selbstbestimmung am Lebensende. Dem ist 

unbedingt zuzustimmen. Doch folgt daraus, dass kirchliche Einrichtungen die Aufgabe von 

Sterbehilfeorganisationen übernehmen sollen? 

 

Es ist in dem Artikel von einer „Haltung der Neutralität“ die Rede, mit der Ärzte und Pflegende 

Suizidwilligen begegnen sollen. Wie soll man sich das vorstellen? Mir ist aus einer 

Pflegeeinrichtung in der Schweiz der Fall eines jungen, langjährig depressiven Patienten 

bekannt, der aus dem Leben scheiden wollte. Alles war geregelt, die psychiatrischen Gutachten 

waren erstellt, und er wurde von der Sterbehilfeorganisation „Exit“ abgeholt – und dann kam 

er zurück. Er hatte den letzten Schritt nicht über sich gebracht. Es war ein bewegender Empfang, 

mit dem er wieder in der Einrichtung begrüßt wurde, bei dem Mitarbeitende Tränen der 

Erleichterung und Freude in den Augen hatten. Müssen wir uns nicht wünschen, dass dies die 

Einstellung in Kliniken und Pflegeeinrichtungen ist, und nicht eine Haltung der Neutralität nach 

dem Motto: Der Patient ist urteilsfähig. Seine Entscheidung ist selbstbestimmt. Das 

Bundesverfassungsgericht hat ein Grundrecht auf assistierten Suizid bestätigt. Also geht dieser 

Suizid in Ordnung und niemand muss sich darüber das Herz beschweren. Wenn dies die 

Haltung werden sollte, dann ist dies ein radikaler Bruch mit dem bisherigen Verständnis des 

ärztlichen Berufs und der Pflegeberufe. 

 

Es hat seinen guten Sinn, dass in der Schweiz Kliniken und Pflegeeinrichtungen nicht selbst 

Suizidassistenz anbieten, sondern dass sie dies Sterbehilfeorganisationen überlassen. Wer sich 

für einen Suizid entscheidet, der verabschiedet sich damit aus dem Zuständigkeitsbereich derer, 

deren Beruf es ist, Menschen am und im Leben zu halten. Er kann und darf von ihnen keine 

Suizidassistenz erwarten. Wird diese Grenze verwischt, dann droht das Vertrauen verloren zu 

gehen, das Kliniken und Pflegeeinrichtungen entgegengebracht wird, nämlich dass sie für das 

Leben da sind. Gewiss, man sollte Suizidwillige mit ihrer Entscheidung nicht alleine lassen. 

Aber dazu muss man nicht selbst Sterbehilfe leisten. Man kann ihnen helfen, Kontakt 

aufzunehmen mit einer vertrauenswürdigen Person oder Organisation, die Suizidbeihilfe 

anbietet. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist zu erwarten, dass es solche 



Angebote schon bald geben wird. Aber das wird nur funktionieren, wenn man solche Angebote 

nicht von vorneherein und pauschal dämonisiert, sondern ihnen vorurteilsfrei begegnet. 
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