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Lieber Leser des Gemeindebriefes 
 
Im Jahr 2015 wurde der § 217 StGB eingeführt, der die Beihilfe zum Suizid verbot. Aber immer wieder hatten 
Sterbehilfe-Vereine, Ärzte sowie schwerkranke, sterbewillige Patienten gegen diesen Paragrafen protestiert und 
schließlich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sie sahen sich in ihrer Vereins-, Berufs-, und Gewissensfreiheit 
verletzt, Schwerkranke in ihrem Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) und in ihrer Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 
GG). Sie leiteten aus den genannten Grundgesetzartikeln ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ab. Tatsächlich 
hat in den vergangenen Tagen das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Suizid-Beihilfe für verfassungswidrig 
erklärt. Es ging um die Beantwortung der Frage, ob es ein Grundrecht auf selbstgewähltes Sterben gibt, und wie 
weit dieses Recht reicht. Nach Meinung der vor dem Bundesverfassungsgericht klagenden Patienten umfasst es 
auch das Recht, die Unterstützung von Vereinen oder Ärzten beim Suizid in Anspruch nehmen zu dürfen. Wem das 
alles zu kompliziert ist, hier die Rechtslage zusammengefasst: 1. „Aktive Sterbehilfe“ ist nach wie vor verboten; 
dabei spielt es keine Rolle, ob das Tätigwerden des Arztes auf Wunsch und Verlangen des Patienten erfolgt. 2. 
„Passive Sterbehilfe“ ist erlaubt, wenn eine entsprechende Willensäußerung des Sterbenden (Patientenverfügung) 
vorliegt. Praktisch sähe das so aus, dass Beatmung, Ernährung und Flüssigkeitszufuhr abgebrochen oder reduziert 
würden. 3. „Indirekte Sterbehilfe“ ist ebenfalls erlaubt: Es werden starke Schmerzmittel gegeben, die den Zustand 
des Sterbenden subjektiv verbessern aber insgesamt sein Leben verkürzen. 4. „Assistierter Suizid“ (auch Beihilfe 
zum Suizid genannt) ist jetzt erlaubt. Das BVG argumentiert, weil Selbsttötung in Deutschland straffrei ist, kann auch 
die Beihilfe nicht strafbar sein. Praktisch sähe das z.B. so aus, dass eine Infusion vorbereitet ist mit einem 
sedierenden und schließlich tödlichen Medikament, wobei aber der Sterbewillige und nicht der Arzt den Hebel an 
der liegenden Kanüle umlegt und damit den Sterbevorgang einleitet. Heikel ist, dass das BVG allen Menschen „in 
jeder Phase ihrer Existenz“ das Recht auf den eigenen Tod zugesteht! Auch ein  gesunder Mensch darf nach diesem 
Urteil die Hilfe anderer Menschen bei einem selbstgewählten Sterben in Anspruch nehmen, und der Staat muss 
diese Hilfe ermöglichen! Noch trifft das Urteil auf den Widerstand der Ärzte: „Die Berufsordnungen aller 17 
Ärztekammern regeln einheitlich und bundesweit, dass es die Aufgabe von Ärzten ist, das Leben zu erhalten, die 
Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden Beistand zu leisten. (…) Sie 
sollen Hilfe beim Sterben leisten, aber nicht Hilfe zum Sterben“, hieß es in einer Stellungnahme der Ärztekammer 
Hamburg. Man darf schließen, dass momentan kein Arzt zur Beihilfe beim Suizid verpflichtet werden kann. 
Umfragen in der Bevölkerung ergaben: 63% sind für, 15% gegen Sterbehilfe, der Rest ist unentschlossen. 
In unseren Bibelgesprächen ging es heute um Dan. 9 („Vom Schuldbekenntnis zum Zuspruch und Trost“). Der 
Gefangene Daniel erinnert sich, dass der Prophet Jeremia von einer 70 Jahre dauernden Zerstörung Jerusalems 
gesprochen hat. Er weiß: diese Zeit ist vorbei. In einem innigen Bußgebet wendet er sich an Gott und bittet um 
Erbarmen für seine Stadt. Gott beantwortet dieses Gebet, indem er einen Engel schickt, der Daniel das „Gesichts 
kundtun kann“ (9,23). Welches Gesicht? Wenn wir an die Schau aus Dan. 8 denken, so wissen wir, dass Daniel zwar 
eine Erklärung durch den Engel erhielt, sich aber schließlich damit zufriedengeben musste, dass das Gesicht „auf 
lange Zeit geheim gehalten werden soll“ (8, 27).  Daniel war traurig ob dieser Beschränkung. Jetzt aber tut Gott 
etwas, was über die Beantwortung des Gebetes hinausgeht. Er schickt den Engel Gabriel zu Daniel, der ihm „das 
Gesicht“ auslegt“ (9,22.23). Der Engel erklärt wie folgt: 70 Wochen sind verhängt (abgeschnitten, bestimmt) über 
(für) dein Volk, dann wird „Frevel“, „Sünde“ und „Schuld“ gesühnt werden, „ewige Gerechtigkeit gebracht“ und 
„das Allerheiligste gesalbt“ werden. Die 70 Wochen sind 490 Jahre und zählen ab dem Wiederaufbau-Befehl 
Jerusalems (457). Bis zu dem „gesalbten Fürsten“ sind es 7 + 62 Wochen“ (V.25). Am Ende dieses Zeitraumes wird 
der Gesalbte getötet („ausgerottet“) werden. Wenn man ab dem Jahr 457 die 7+62=69 Wochen = 483 Jahre 
weiterrechnet, kommt man in das Jahr 27. Jesus wurde im Jahre 27 getauft und „stärkte vielen eine Woche lang 
den Bund“. „Mitten in der Woche“ (31) wurde er „ausgerottet“. Der Vorhang im Tempel zerriss, der Opferdienst 
wurde abgeschafft (9, 27). Die 70. Woche reicht bis zum Jahr 34, als Stephanus den Märtyrertod erlitt. Damit werden 
die „siebzig Wochen für dein Volk“, oh Daniel, beendet sein! Es folgen nur noch Zerstörung, Krieg und Verwüstung 
(8,26). (Der Umrechnungsfaktor 1 Tag = 1 Jahr wird auch von meiner Lutherbibel 1964 als Fußnote zu V. 24 
angegeben!) 
Mit der Predigt diente in Stralsund für den erkrankten Jörgen Wendler Heinz Wietrichowski („Ist Allah derselbe Gott 
wie Jahwe?“), in Bergen Michael Matthes. Gestern um 15.00 Uhr erfolgte in Bergen die Grundsteinlegung der neuen 
Kapelle. Am vergangenen Montag erlebten 17 Teilnehmer in Stralsund einen schönen Senioren-Nachmittag. Am 
Montag, dem 9.3. 19.00 Uhr ist in Stralsund Gemeinderatssitzung. Am kommenden Sabbat werden in Bergen Peter 
Schmidt und in Stralsund Gunthardt Saupe predigen. 
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