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Sicher, das hätte man alles auch schon früher wissen können. 
Dass die allermeisten Katholiken in Deutschland – mehr als 
90 Prozent – die sexualethischen Weisungen ihrer Kirche glatt 
ablehnen, ist weder neu, noch erstaunlich. Durch das Verbot 
von Pille und Kondom von Papst Paul VI. im Jahr 1968 hatte 
sich die katholische Kirche von ihrer eigenen Anhängerschaft  
abgekoppelt. Selbst die Versuche der deutschen Bischofs
konferenz, in der „Königsteiner Erklärung“ die Gewissensfrei
heit der Katholiken gegen das Lehramt zu retten, war nur ein 
kläglicher Versuch der Schadensbegrenzung. Die pastorale 
und ethische Kompetenz der Kirche lag, was die Sexualmoral 
angeht, in Scherben.

46 Jahre, also anderthalb Generationen später, ist Auf
räumen angesagt. Eine weltweite Umfrage zu den „pastoralen 
Herausforderungen der Familie“, hierzulande durchgeführt 
von der Deutschen Bischofskonferenz, brachte nicht wirklich 
neue Erkenntnisse zum Vorschein, aber sie könnte der An
fangspunkt für eine neue Redlichkeit im Umgang mit den wirk
lichen Sorgen der Menschen sein. Ganz offiziell kommen diese 
Themen nun auf den Tisch und sollen bei einer weltweiten 
Bischofssynode im Oktober 2014 in Rom geklärt werden. 

Die Umfrageergebnisse (www.dbk.de/themen/bischofssy
node) zeigen, was zu tun ist. Die selbstquälerischen Debatten 
der Kirche, ob wiederverheiratete Geschiedene überhaupt zu 
den Sakramenten zugelassen werden dürfen, könnten endlich 
der Vergangenheit angehören. Pille und Kondomverbot, für das 
sich Katholiken im besten Fall schämten, wenn es für sie nicht 
nur eine Lachnummer war, würden sich erledigen. Die Abwer
tung homo sexueller Liebe hätte ein Ende, detaillierte mora
lische Handlungsanweisungen könnten einer Ethik der Treue 
und Fürsorge füreinander Platz machen. Die kirchlichen Fami
lien und  Lebensberater, die viel Anerkennung genießen, könnten 
endlich aus den Zwickmühlen des kirchlich Erlaubten und 
menschlich Wünschenswerten herauskommen. Mehr Redlich
keit in der Familienpastoral hilft allen – den Betroffenen zuerst.

Was einzelne Vorstöße deutscher Bischöfe, vor allem jener 
aus Freiburg, Mainz und RottenburgStuttgart, seit den neun
ziger Jahren nicht vermochten – nun scheint es möglich: die 
Anerkennung einer Vielfalt an Familienmodellen. 

Mit den Kindern heillos 
zerstritten? Die Kosten 

für die Pflege müssen sie 
trotzdem mittragen

Eduard Kopp <kopp@chrismon.de>

Mit knapper Mehrheit haben die 
Schweizer in  einem Referendum 
beschlossen, den Zuzug von Aus
ländern zu  begrenzen. Liberale 
Schweizer sind entsetzt. Doch 
jammern hilft nicht: Die Regie
rung muss innerhalb von drei 
Jahren das Votum umsetzen. 
Über  das Für und Wider von  
Plebisziten.

chrismon: Entscheidet tatsäch-
lich das Volk?
Wolfgang Merkel: Nur in der 
Theorie. In der Schweiz beteiligen 
sich durchschnittlich 43 Prozent 
der Bürger an Volksabstimmun
gen. Wenn von ihnen 23 Prozent 
mit Ja stimmen, kann ein Abstim
mungsergebnis zum Gesetz wer
den. In Ausnahmen reichen auch 
weniger Stimmen. Es entscheidet 
nicht das Volk, sondern seine 
mittelschichts dominierte 
Schrumpfversion. 
Vor allem linke Parteien befür-
worten Volksentscheide. . . 
. . . aber die Ergebnisse sind oft 
konservativ in Haushalts und 
Sozialstaatsfragen: dann heißt   

Was Katholiken beim Thema Ehe 
von ihrer Kirche erwarten

So bunt wie die Liebe

streitfälle
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SchleswigHolstein soll eine neue Verfassung bekommen, 
möglicherweise mit einem Verweis auf Gott. Gegner dessen 
(FDP und Piraten) meinen, das sei in einer multiethnischen, 
teils konfessionslosen Gesellschaft nicht mehr angemessen; 
Befürworter (die CDU) führen Deutschlands christliche Wur
zeln und das Grundgesetz an. Dort steht: „Im Bewusstsein 
seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen (...) hat sich 
das Deutsche Volk (...) dieses Grundgesetz gegeben.“

Der Hintergrund dieser Formulierung: Deutschland lag in 
Trümmern, die Gräuel der Nazidiktatur traten zutage, im  Osten 
keimte eine neue Ideologie auf. Dem wollten die Grundgesetz
Autoren eine höhere Instanz als Garant für Frieden und Ge
rechtigkeit entgegensetzen. In der Weimarer Verfassung gab 
es noch keinen Gottesbezug. Angesichts von Terrorakten, die 
im Namen Gottes verübt werden, muss man heute erkennen: 
Die Formulierung „Verantwortung vor Gott“ ist stark interpre
tationsbedürftig, möglicherweise wird in ihrem Namen sogar 
Terror verübt. Deshalb spricht einiges dagegen, sie in die neue 
schleswigholsteinische Verfassung aufzunehmen. Obsolet 
ist der Verweis auf eine höhere Instanz damit nicht: „In der 
Verantwortung vor den unverletzlichen und unveräußerlichen 
Rechten des Menschen“ wäre eine Alternative.

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: 
Ein Sohn, dessen Vater 1971 den Kontakt 
zu ihm abgebrochen und ihn auf das 
mögliche Minimum als Erben gesetzt 
hat, muss trotzdem für einen Teil der 
Kos ten aufkommen, die der pflegebe
dürftige alte Mann verursacht hat. Das 
Gericht: Der Vater hat sich bis zum 
18. Lebensjahr korrekt um seinen Sohn 
gekümmert und damit seine Vater
pflichten erfüllt. Nun ist der inzwischen 
über sechzig Jahre alte Junior dran.

Ein begrüßenswertes Urteil ist das –
kein schönes, kein angenehmes, ein 
schmerzliches aus der Sicht des Sohnes.  

Es gibt einen alten Spruch, der noch im
mer durch die Familienwelten geistert: 
Blut ist dicker als Wasser. Blutsverwand
schaft ist Haftbarkeit – und zwar in beide 
Richtungen. Das reduziert Risiken für die 
Allgemeinheit und für den Nehmenden, 
in diesem Falle den Vater. Und es schafft 
Verantwortlichkeit, ergo Risiko für den 
Gebenden. Aber die Loslösung aus den  
Blutsbanden schafft die Risiken, die sich 
aus Jugend und Altern ergeben, nicht aus 
der Welt. Sie bürdet sie lediglich Dritten 
auf. Denn irgendjemand muss für die 
Las ten aufkommen. Und wenn es nicht 
mehr die Nächsten sind, denen die Ver

antwortung aufgebürdet wird, muss sie 
verstaatlicht werden. 

Dieses aber bedeutet – wie wir aus 
dem Realsozialismus und vergleichbaren 
kollektiven Ordnungen wissen – einen 
herben bis totalen Freiheitsverlust. Frei
heit bedeutet Individualität – einschließ
lich individueller Verantwortung. Diese 
Verantwortung ist die andere Seite der 
Liebe, inklusive der gewesenen Liebe.   
In dem Urteil steckt der Aufruf Jesu: 
 Liebet eure Feinde, tuet Gutes jenen, die 
euch hassen – selbst hassenden Papas. 
Familie hält! Auch wenn sie der nackte 
Graus sein kann. 

Arnd Brummer <brummer@chrismon.de>

Gabriele Meister <meister@chrismon.de>

es meist Steuern runter, Sozial
ausgaben senken. Viele Ent
scheidungen in Parlamenten sind 
liberaler, dort gibt es Verhand
lungen und Kompromisse. Linke 
Parteien glauben gerne, dass 
Volksabstimmungen zu mehr 
 Demokratie führen. Da aber 
meist nur eine sozial privilegierte 
Minderheit abstimmt, bedeutet 
das für mich: „Weniger Demo
kratie wagen.“ 
Welcher Antrieb steckt hinter 
Volksentscheiden? 
Mitsprache, Angst, Weltanschau
ung. . .  Volksabstimmungen sind 
anfällig für egoistische Ent
scheidungen. So geschehen in 
Hamburg, als wohlsituierte Bür
ger gegen eine Bildungsreform 
stimmten – nur 23 Prozent der 
Wahlberechtigten! –, die den 
 Kindern unterer Schichten grö
ßere Bildungschancen eröffnet 
hätten. In der Schweiz gab es in 
den letzten vier Jahren mit dem 
Minarettverbot, der Ausweisung 
kriminell gewordener Ausländer 
und der eingeschränkten Ein
wanderung drei spektaktuläre 

Entscheide, die gegen Fremde 
gerichtet waren. Keine Zeichen 
wachsender Toleranz.
Für welche Fragen taugen Ple-
biszite?
In Verfassungsfragen können  sie 
zu einer größeren Legitimität bei
tragen. Das gilt auch für wich 
tige Entscheidungen zur Euro
päischen Union. Sie taugen  nicht 
für die Haushaltspolitik oder 
komplexe Entscheidungen wie 
die Energiewende. Und man 
sollte Voten heraushalten, die 
Minderheitenrechte betreffen, 
etwa Religionsfragen. Die gehen 
häufig zu Lasten von Minder
heiten aus.
Fühlen sich Bürger eines Lan-
des, in dem es viele Volksab-
stimmungen gibt, ernster ge-
nommen als andere? 
Ja, das ist das Positive, Plebiszite 
steigern die Systemzufrieden
heit. Allerdings genügt es nicht, 
nur alle zwei Jahre ein nationales 
Referendum abzuhalten und we
nige zweitrangige Fragen ent
scheiden zu dürfen.  
Fragen: Mareike FalletFO
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In der Verfassung führt das Wort 
„Gott“ zu Missverständnissen

Gott in Kiel

Warum ein Sohn für den hassenden Vater zahlen muss

Hart, aber richtig
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streitfälle

Das belgische Parlament hat beschlossen: 
Künftig dürfen auch minderjährige Schwerst
kranke vom Arzt den eigenen Tod verlangen, 
etwa per Infusion einer tödlichen Medika
mentendosis.  Da schlagen die Wellen hoch 
in der deutschen Debatte: Das kommt dabei 
heraus, wenn man Sterbehilfe erlaubt, heißt 
es; da gibt es kein Halten mehr, und am Ende 
hat ein Leben keinen Wert mehr; deswegen 
muss man in Deutschland allen Anfängen 
wehren und mehr verbieten. So äußern sich 
derzeit viele, auch Kirchenvertreter.

Aber hat das neue belgische Gesetz über
haupt etwas zu tun mit der deutschen Dis
kussion und mit den deutschen Verhältnis
sen? Hier ein paar Klarstellungen: 

Das neue belgische Gesetz regelt, was 
ohnehin schon stattfand – nur bislang im 
Verborgenen und also völlig unkontrolliert. 
Jetzt aber müssen auch bei minderjährigen 
Patienten zwei Ärzte die „medizinisch aus
weglose Situation“ und „anhaltendes uner
trägliches Leid“ feststellen, das medikamen
tös nicht zu lindern ist, ein psychologisches 
Gutachten muss die Urteilsfähigkeit des 
Minderjährigen bestätigen, und die Eltern 
müssen zustimmen. Man rechnet mit fünf 
bis maximal zehn Fällen pro Jahr.

Die belgische SterbehilfePraxis kann 
man erschreckend finden, aber sie hat 
nichts mit der Situation in Deutschland zu 
tun. Denn „Tötung auf Verlangen“ (manch
mal auch „aktive Sterbehilfe“ genannt) ist   
in Deutschland verboten, und niemand will 
dieses Verbot aufheben.  

Erlaubt ist in Deutschland die „passive 
Sterbehilfe“: Lebensverlängernde Behand
lungen werden nicht mehr begonnen, oder 
sie werden abgebrochen, wenn der Kranke 
das so will oder wenn – bei Neugeborenen 
mit qualvollster Erkrankung – Eltern und 
Ärzte sich einig sind, die Symptome so gut 
wie es geht zu lindern, der Krankheit aber 

ihren natürlichen Lauf zu lassen (das ist das 
„Passive“ daran).

Erlaubt ist auch eine „palliative Sedie
rung“: die Herabsenkung des Bewusstseins 
mithilfe starker Beruhigungs und Schmerz
mittel. Diese Sedierung führt manchmal zu 
einer Lebensverkürzung um einige Tage.

Ebenfalls straffrei ist in Deutschland, sich 
selbst das Leben zu nehmen. Entsprechend 
ist auch die Beihilfe dazu unter gewissen 
Umständen straffrei. 

Und genau um diese Suizidbeihilfe kreist 
die aktuelle Diskussion hierzulande. Eine 
Handvoll Ärzte und Privatpersonen sowie 
zwei Vereine (Sterbehilfe Deutschland und 
Dignitas) bieten diesen Dienst an, indem sie 
die entsprechenden Substanzen besorgen 

und die Einnahme überwachen. CDU und 
CSU  wollen diese „organisierte“ Suizidbei
hilfe verbieten. Straffrei ausgehen sollen nur 
noch nahestehende Helfer. Also Familien
angehörige, die so etwas noch nie begleitet 
haben. Aber ob die das können, ohne den 
Patienten zusätzlich zu quälen?

Jede auch nur irgendwie organisierte 
 Suizidbeihilfe zu verbieten, ist ein massiver 
Eingriff in die Freiheitsrechte der Einzelnen. 
Solch einen Eingriff muss der Staat sehr ge
nau begründen. Meinen, Fühlen, Ahnen und 
diffuses Befürchten reichen da nicht aus. 
Stattdessen braucht es eine nachvollzieh
bare Beschreibung einer offenbar schlech
ten Realität. Genau diesen Beleg aber bleibt 
die Union schuldig. Wie sieht denn die Rea
lität aus? Das hat man doch noch überhaupt 

nicht erforscht! Gern verweist man auf 
 Palliativstationen und Hospize nach dem 
Motto: Wer so umsorgt ist, müsse nicht 
mehr nach Sterbehilfe verlangen. Aber gibt 
es flächendeckend PalliativAmbulanzen 
und –Stationen, in denen Leid nach den 
neuesten Regeln der Kunst gelindert wird? 
Auch für die Todkranke in, sagen wir, Hinter
überoberdorf? 

Und was ist mit jenen Menschen, die an 
unbeherrschbaren Schmerzen wegen Ge
lenkrheuma oder Osteoporose leiden? Die 
kriegen keinen Platz im Hospiz, weil sie ja 
nicht absehbar sterben, aber auch keinen in 
der Palliativstation, denn dort kümmert man 
sich vor allem um Krebskranke. 

Zusatzfrage: Ist wirklich jedes Leiden so 
zu lindern, dass ein Mensch nicht mehr nach 
Sterbehilfe verlangt? Es gibt da unterschied
liche Erfahrungen. Michael de Ridder etwa, 
Leiter eines Hospizes, sagt: „Es bleibt ein 
sehr kleiner Teil aussichtslos kranker Patien
ten, bei denen palliativmedizinische Vorge
hensweisen versagen.“

Bevor nun also ein Gesetz gebastelt wird, 
das jegliche organisierte Suizidbeihilfe ver
bietet – nach dem Motto: Man sieht ja an 
Belgien, wohin das sonst führt – , müssen 
erst einmal Daten beschafft werden, Ana
lysen angestellt werden: Wer hat mit wel
chem Leiden Zugang zu Palliativmedizin, 
wer nicht? Wer verlangt trotzdem nach 
 Suizidbeihilfe? 

Und man sollte auch die Krankenkassen 
ins Visier nehmen, sagt der Medizinrechtler 
Oliver Tolmein. Die versagen nämlich, so  
Tolmein, nicht selten Patienten im letzten 
Lebensstadium die Kostenübernahme für 
Medikamente, die ihnen zwar gegen Übel
keit und Schmerzen helfen, die aber eigent
lich dafür nicht zugelassen sind. Die Kosten 
zu übernehmen wäre echte Lebenshilfe, 
nicht aber ein neues Verbot. 

Christine Holch  <holch@chrismon.de>

Dass Belgien Sterbehilfe auch an Kindern erlaubt, hat mit 
der Situation in Deutschland nichts zu tun. Gar nichts

Da muss man jetzt 
gar nichts verbieten!

2 Befürchten, Fühlen, 
Ahnen – das reicht 
nicht für ein Verbot


