
Darf ich mich selbst töten 
(lassen)? – aus juristischer Sicht


Aus juristischer Sicht ist die Antwort 
einfach: Darf ich mich selbst töten? JA - 
Suizid ist nicht strafbar. Darf ich mich 
töten lassen? NEIN - die Tötung auf 
Verlangen ist strafbar für den,  
der sie durchführt. 


Dazwischen gibt es einen Bereich,  
bei dem in den letzten Jahren in der 
Gesetzgebung und Rechtsprechung viel 
passiert ist: die Beihilfe zum Suizid.  
Da der Suizid nicht strafbar ist,  
ist die Beihilfe hierzu es auch nicht.


Im Jahr 2015 wollte der Gesetzgeber 
dies ändern, insbesondere 
Sterbehilfevereine verbieten, wie es sie 
in anderen Ländern wie etwa der 
Schweiz oder den Niederlanden schon 
seit Jahren gibt. Ins Strafgesetzbuch 
wurde mit § 217 ein Verbot der 
geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung aufgenommen. Der 
Hauptbeweggrund des Gesetzgebers 
war es, einen Missbrauch der Sterbehilfe 
zu verhindern und die Selbsttötung nicht 
zu etwas werden zu lassen, zu dem sich 
Menschen gedrängt fühlen könnten,  
etwa um Angehörigen nicht zur Last zu 
fallen. 


Diese Strafvorschrift wurde vom 
Bundesverfassungsgericht am 
26.02.2020 für verfassungswidrig erklärt. 
Das Bundesverfassungsgericht stellte 
klar, dass das allgemeine Persönlich-
keitsrecht ein Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben umfasst und damit 
auch die Freiheit, sich das Leben zu 
nehmen. Diese Entscheidung eines 
Menschen, seinem Leben entsprechend 
seinem eigenen Verständnis von 
Lebensqualität und Sinnhaftigkeit ein 
Ende zu setzen, habe der Staat und die 
Gesellschaft zu respektieren. Zudem 
müsse der Sterbewillige die Möglichkeit 
haben, sich bei Dritten Hilfe zu suchen, 
wenn diese angeboten werde. 


Niemand könne allerdings dazu 
verpflichtet werden, Suizidhilfe zu 
leisten. 


Nun hat das Bundesverfassungsgericht 
zwar das Verbot der geschäftsmäßigen 
Beihilfe zum Suizid aufgehoben, aber 
nur deshalb, weil es das Recht eines 
Sterbewilligen, überhaupt Sterbehilfe 
erhalten zu können, faktisch unmöglich 
machte. Ein uneingeschränktes Recht 
auf Sterbehilfe muss es jedoch nicht 
geben. Das Gericht hat einen klaren 
Auftrag an den Gesetzgeber formuliert, 
dass dieser eine Regelung schaffen soll, 
unter welchen Voraussetzungen und in 
welcher Art und Weise die Beihilfe zum 
Suizid zulässig ist. 


Dem Gesetzgeber steht es durchaus 
frei, „gefährliche“ Formen der Suizidhilfe 
unter Strafe zu stellen, er muss aber 
sicherstellen, dass im Einzelfall ein 
Zugang zur Suizidhilfe eröffnet bleibt. 
Allerdings darf das Motiv für den 
Sterbewunsch nicht berücksichtigt 
werden – und in diesem Punkt hat die 
Entscheidung viele überrascht. 


Welchen Sinn ein Mensch in seinem 
Leben sieht und aus welchen Gründen 
er sich vorstellen kann, sein Leben zu 
beenden, unterliegt höchstpersönlichen 
Vorstellungen und Überzeugungen. 
Deshalb ist das Recht auf ein selbstbe-
stimmtes Sterben insbesondere nicht an 
eine schwere oder unheilbare Krankheit 
geknüpft. Warum jemand aus dem 
Leben scheiden möchte, entzieht sich 
der Bewertung von Staat und 
Gesellschaft. 


Die FDP hat zwischenzeitlich einen 
Gesetzesentwurf vorgelegt, der eine 
Beratungspflicht und eine Wartezeit von 
10 Tagen vorsieht, bevor ein Arzt ein 
todbringendes Medikament 
verschreiben darf. Der Ausgang des 
Gesetzgebungsverfahrens ist offen. 


Sind 10 Tage nicht zu kurz, um von 
einem dauerhaften Sterbewunsch zu 
sprechen?  



Sind 10 Tage nicht zu lang für einen 
todkranken Menschen, der sein Leiden 
beenden will?  
Wann ist ein psychisch kranker Mensch 
nicht in einer akuten Krankheitsphase,  
die seine freie Willensentscheidung 
beeinträchtigt?  
Sollen auch Strafgefangene die 
Möglichkeit zum Suizid haben?  
Sind zwei Menschen, die den Wunsch 
haben, gemeinsam aus dem Leben zu 
scheiden, jeder für sich selbstbestimmt?  
Was heißt überhaupt selbstbestimmt?


Dem Gesetzgeber steht eine schwierige 
Aufgabe bevor.


                                            Isabel Albert


Vom verbotenen Selbstmord  
zum erlaubten Suizid –  
aus pastoraler Sicht


Die katholische Kirche hatte bis  
zum Vatikanum II das Verhältnis zu 
Selbstmördern vom Judentum voll 
übernommen. Trauerriten waren seit 
altersher verboten. Die Betroffenen 
wurden außerhalb geweihter Erde 
begraben.  
Das Wort Selbstmord wurde durch 
Martin Luther in unsre Sprache 
eingeführt. Damit war für die Kirche 
Selbstmord wie ein Mord am Nächsten, 
ja noch schlimmer, weil er sein ganzes 
Leben wegwirft.  
Damit wurde diese Verhalten mit 
höchster Schuld und Schande 
befrachtet. Menschen, die sich mit 
Suicidgedanken beschäftigen, eine noch 
größere zusätzliche Last auferlegt.  
Suizid wurde zu einem Tabu erklärt,  
über das man nicht sprechen durfte. 


Das ist sicher nicht im Sinne Jesu,  
der Menschen befreit, nicht belastet.  
Hinzu kommen die Schuldgefühle der 
Angehörigen und ihre soziale Schande, 


dass so etwas überhaupt passieren 
konnte. Mit dieser Schande mussten  
sie lebenslänglich leben.


Dadurch wir deutlich: Kirche dachten 
(und denkt?) aus scheinbar moralischen 
Prinzipien und macht den Menschen,  
die sich in äußerster Not befinden das 
Leben nur noch schwerer, was sie noch 
weiter in den Suizid drängen kann. 
Dadurch erschwerte sie sich und den 
Menschen, die mit ihrem Leben nicht zu 
Rande kommen, in einen menschlichen, 
nicht urteilenden Kontakt zu kommen. 
Im Gegenteil sie diskriminierte sie über 
den Tod hinaus. Das war keine Pastoral 
schon gar keine Nächstenliebe, weil sie 
statt zu versöhnen, Menschen aus der 
Gemeinschaft ausschloss. Es war aus 
heutiger Sicht geistiger und sozialer 
Missbrauch an unzähligen Menschen. 
Das Gegenteil von dem, wozu Kirche  
im Auftrag Jesu berufen ist. 


1. Das Verfassungsgericht hat mit 
seinem Urteil vom 26.2. 2020 eine 
pastorale Entscheidung getroffen 
zugunsten der Menschen, die in 
höchste psychische Not geraten.


     Was die Religionen Jahrtausende 
lang strikt verboten hatten, ist nun 
offiziell staatlich erlaubt inclusive 
freiwilliger Mithilfe. Damit zeigt sich 
heute der Staat pastoraler als die 
Kirchen, da er nicht moralisch urteilt, 
sondern strikt von den Betroffenen 
ausgeht und ihnen bis zuletzt ihre 
Freiheit gegenüber dem Staat und 
der Gesellschaft einräumt.


2. Das Selbst, der Selbstbestimmung, 
auf dem das Urteil gründet, steht 
natürlich auf schwachen Füßen.  
Das Gericht hat zwar die Freiheit des 
Einzelnen in psychischen Akut-
situationen eingeschränkt. In solch 
einem Fall wird ein sich selbst oder 
andere Gefährdender weiterhin in die 
geschlossene Abteilung der 
Psychiatrie gebracht. 




     Doch im Normalfall verzichtet das 
Gericht darauf, ein individuelles 
Selbst moralisch zu beurteilen. D.h.: 
Keiner muss begründen oder sich 
rechtfertigen, warum er sich das 
Leben nehmen will. Er ist so frei, als 
einziger Akteur aufzutreten, zu 
entscheiden. Damit bringt der Staat 
die höchstmögliche Freiheit eines 
jeden Menschen bis zum letzten 
Atemzug voll zur Geltung.  
Das ist gut so. 


     Doch das Lebenswissen der Kirchen 
muss natürlich die Basis dieses 
Gerichtsentscheides gründlich in 
Frage stellen, ohne den juristischen 
Beschluss aufheben zu wollen. Denn 
er ist aus der pastoralen Perspektive 
des Menschen verfasst, der am 
äußersten Rand des Lebens steht.


    

     Kirche wird allerdings das (vor allem 

eigene) Selbst jedes Einzelnen 
genauer unter die Lupe nehmen.


     Denn ein glücklicher Mensch kommt 
gar nicht auf die Idee, sich 
umzubringen zu wollen. Dass sich ein 
Mensch töten möchte, dem geht 
meist kein Selbst, das sich frei 
bestimmen könnte, voraus. Vielmehr 
sind ca. 90 % der Betroffenen meist 
schwer und über lange Zeit depressiv. 
D.h. ihr Selbst steht unter Druck. Das 
Bestimmende in ihrem Leben ist dann 
nicht mehr selbstbestimmt, sondern 
vom Druck bestimmt bis hin zum 
unausweichlichen Zwang. Kommt es 
zu solch einem Suicid, kann man 
sicher nicht mehr von einem 
selbstbestimmten Handlung 
sprechen. Ein Mensch kann nicht 
mehr anders oder glaubt, nicht mehr 
anders zu können. 


     Persönlich und pastoral sind wir 
Christen deswegen herausgefordert, 
unser Selbst und das des anderen 
immer mehr achten und die Freiheit 
unseres Selbst zu fördern. Es geht 

darum und vor allem: Statt  
Selbstzwängen zu unterliegen, sind 
wir aufgerufen ein Selbst zu 
ermöglichen, das nicht an sich selbst 
haftet, sondern möglichst lose mit 
sich, also selbst-los umgehen kann.


     Denn die Botschaft des Christentums 
lautet: Zur Freiheit seid ihr befreit!


    Die größte Freiheit ist die Freiheit von 
sich selbst. So kann ein Mensch über 
sein kleines Selbst hinauswachsen. 
Er kommst in die Lage, möglichst 
selbstlos zu handeln und zu lieben.  
In diesem Sinne gilt es natürlich auch 
die Palliativmassnahmen und 
Seelsorge mit Menschen in schweren 
Krisen zu bessern und zu stärken.


3. Auch die Bibel moralisiert in diesem 
Fall nicht.  
Zwei mal sagt GOTT in Dtn 30,15 ff: 


   

    Ich stelle dich heute vor die 

Entscheidung zwischen  
Leben und Tod, Segen und Fluch.  

    Wähle das Leben, damit du lebst!  
    
    Gott befiehlt nicht, was ich tun muss. 

Er erlässt kein Gebot. Er beurteilt und 
beschuldigt nicht., erhebt nicht den 
moralischen Zeigefinger. Er achtet die 
gewollte Freiheit jedes Menschen. 
Was er tut: Er stellt dich vor eine 
Entscheidung, die nicht er treffen 
kann und will, sondern nur Du allein. 


     Deswegen fährt GOTT fort:  
Wähle!  
Ja, Gott gibt jedem die Freiheit zu 
wählen. Kein Zwang! Keine Moral! 
Nein, einzig und allein freie Wahl!! 
Natürlich mit der klaren Empfehlung:  
Wähle das Leben! 


     Damit du lebst; denn dazu ist das 
Leben da, dass du lebst.


    Vergleiche Jona 4,3f.; 8c-11

                                          Markus Krauth





