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„In die eigne Brust senkte dem Men-
schen der göttliche Geist den Funken 
seines Ebenbildes“, schrieb Jakob 
Friedrich Fries, ein durchaus einfluss-
reicher Philosoph des 19. Jahrhun-
derts, der  seit dem 20. Jahrhundert 
aber weithin vergessen wurde. Damit 
folgte er dem von ihm hoch verehr-
ten, aber auch konstruktiv kritisierten 
Immanuel Kant. Diesem lag daran, die 
Theorie des Erkennens und der Ethik 
so zu begründen, dass sie jedem den-
kenden Menschen einleuchten konnte, 
unabhängig von seiner Religion. Darum 
sprach er lieber nicht vom „göttlichen 
Geist“, aber gleichwohl inhaltlich vom 
„Funken seines Ebenbildes“, wenn er 
auch anders dazu sagte. Er nannte ihn 
das „Sittengesetz“. 

Das Sittengesetz, so lehrte Kant, ist 
das einzige überhaupt, was jeder 
Mensch mit Vernunft und Verstand 
auf jeden Fall weiß. Es ist uns sozu-
sagen ins Herz geschrieben. Kant 
meint damit nichts anderes als die 
Stimme des Gewissens. Wir können 
ihm Gewalt antun, aber dennoch bleibt 
es dabei, immer wie ein Kompass 
nach Norden auf die Unterscheidung 
zwischen Recht und Unrecht ausge-
richtet zu sein. Das tritt spätestens 
zutage, wenn wir selbst Unrecht erlei-
den. Daraus hat Kant den Grundsatz 

seiner Ethik hergeleitet, der als „Kate-
gorischer Imperativ“ berühmt wurde: 
Handle stets so, dass dein eigenes Ver-
halten Maßstab für das Verhalten aller 
Menschen sein könnte. Das liest sich 
sehr ähnlich wie die „Goldene Regel“ 
in der Bergpredigt: „Alles nun, was ihr 
wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch!“ Kommentierend 
fügte Jesus hinzu: „Das ist das Gesetz 
und die Propheten“. Damit meinte er 
den ethischen Sinn des ganzen Alten 
Testaments, vor allem aber die Kern-
aussage des jüdischen Gesetzes, der 
Thora, auf die sich alle Einzelgebote 
beziehen, sofern sie sinnvoll sind. 
Kant und Fries wussten das sehr gut 
und wenn sie von Ethik sprachen, 
meinten sie nichts anderes. Sie wuss-
ten auch, was Paulus im zweiten 
Kapitel des Römerbriefs geschrieben 
hat: „Die Heiden“, also alle möglichen 
Nichtchristen und Nichtjuden, „bewei-
sen, dass in ihr Herz geschrieben ist, 
was im Gesetz gefordert ist“, weil sie 
„von Natur tun, was das Gesetz for-
dert“ (Römer 2,14-15). Das schriftlich 
gegebene Gesetz der Thora sagt also 
nach Paulus nichts anderes als das, 
was jeder Mensch in seinem Gewissen 
eigentlich schon weiß. 
Die Worte für „Gewissen“ im Griechi-
schen wie im Lateinischen heißen auf 
Deutsch genau genommen „Mit-Wis-

sen“. Weil wir nach dem Bild Gottes 
geschaffen sind, ist uns als Menschen 
das Mit-Wissen um das Gute ins Herz 
geschrieben. Das hat nicht erst Pau-
lus behauptet. Schon der griechische 
Philosoph Platon dachte fünfhundert 
Jahre früher genau so. Aber in der 
christlichen Theologie hatte das mar-
kante Pauluswort, das für die Ausle-
gung des Römerbriefs viel bedeutet, 
einen schweren Stand, weil es der 
menschlichen Vernunft bedenklich viel 
Gewicht zu geben schien. Theologen, 
die davon ausgingen, dass der Mensch 
nach dem Sündenfall nur noch Böses 
wollen kann, behagte das gar nicht, 
denn sie gingen ebenso davon aus, 
dass die Menschen seither mit dem 
Kompass des Gewissens gar nichts 
Gutes mehr anzufangen wüssten, weil 
sie es ja auch gar nicht wollten. Also 
müsste den Menschen das Gesetz mit-
hilfe des Heiligen Geistes überhaupt 
erst wieder beigebracht werden. Gott 
verleihe den Heiligen Geist zu diesem 
Zweck erst einmal ausgewählten Beru-
fenen, allermeist Männern, die ihrer 
erleuchteten Vernunft wegen in den 
Stand gesetzt würden, nun auch die 
anderen Christen zu unterweisen. Das 
heißt: Wenn ich überhaupt in der Lage 
sein will, Recht und Unrecht zu unter-
scheiden, brauche ich gesalbte Lehrer, 
die es mir beibringen. 

Selbst bestimmen, 
was wirklich gut tut 
Autonomie, Verantwortung und Freiheit
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Die kirchliche Heteronomie
Eine solche Sicht von Gewissensbil-
dung nennt man Fremdbestimmung 
oder mit dem Fremdwort „Heterono-
mie“. Daraus bildeten sich Struktur 
und Frömmigkeitspraxis der Kirche zu 
weiten Teilen bis zur Reformation. Als 
ideales Verhältnis der einzelnen Gläu-
bigen zur Kirche wurde die absolute 
Unterwürfigkeit betrachtet, der blinde 
Gehorsam. „Kirche“ hieß in dieser Hin-
sicht praktisch: Die jeweiligen von der 
kirchliche Hierarchie beauftragten 
Vorgesetzten. Franz von Assisi sah 
das Optimum des Mönchsgehorsams 
darin, sich so willig zu ergeben, dass 
gar kein eigener Wille mehr bleibt, 
völlig ohne Eigenes, so wie lebendig 
tot. Daher kommt das Wort „Kadaver-
gehorsam“. Ignatius von Loyola konzi-
pierte dementsprechend seine Exerzi-
tien. „Wir müssen, um in allem sicher 
zu gehen, immer festhalten“, brachte 
er den Meditierenden bei: „was mei-
nen Augen weiß erscheint, halte ich 
für schwarz, wenn die hierarchische 
Kirche es so bestimmt, weil wir glau-
ben, dass in Christus unserem Herrn, 
dem Bräutigam, und in der Kirche, 
seiner Braut, derselbe Geist wohnt, 
der uns zum Heil unserer Seele leitet 
und lenkt; denn durch den gleichen 
Geist und unseren Herrn, der die zehn 
Gebote gab, wird auch unsere heilige 

Mutter, die Kirche, gelenkt und gelei-
tet.“ Bei solchen Dogmen der Fremd-
bestimmung sind die Machenschaften 
des kirchlichen Geheimdienstes der 
Inquisition und die brutalen Verfolgun-
gen und gnadenlosen Veurteilungen 
von Abweichlern mit Folter und Schei-
terhaufen gar nicht so verwunderlich, 
galt doch ihr Ungehorsam, ihre „Ketze-
rei“, als Gotteslästerung. 

Das Motiv der völligen Hingabe nach 
dem Vorbild Jesu um der Liebe willen 
ist zutiefst christlich, aber es wurde 
zugunsten der kirchlichen Macht und, 
in ihrem Windschatten, immer auch 
gern der weltlichen angeblich „gottbe-
gnadeten“, fatal vereinseitigt. Luthers 
großes Verdienst war es, wieder mutig 
und selbstbewusst den Standpunkt 
auf der andern Seite zu beziehen: „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr 
über alle Dinge und niemand untertan“, 
setzte er dem Kadavergehorsam ent-
gegen. Die andere Seite verschwieg 
er nicht:  „Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht und jedermann 
untertan.“ Ja gewiss ist er das, aber 
nur freiwillig, nur der persönlichen 
Einsicht gemäß, aufgrund eigener Ent-
scheidung, der Stimme des eigenen 
Gewissens folgend. 

Das wurde aber auch im Protestantis-
mus keineswegs konsequent beher-
zigt. Zu stark wirkte auch dort das 
Dogma vom durchweg bösen Willen 
weiter. Die protestantische Recht-
gläubigkeit trug deutlich heteronome 
Züge, auch der Pietismus, der zwar 
das „Priestertum aller Gläubigen“ 
ernst nahm, dafür aber andere Wege 
der Fremdbestimmung einschlug, 
etwa in der Pädagogik. 

Kant und Fries waren beide pietistisch 
erzogen. Beide emanzipierten sich. 
Beide kannten die Bibel sehr gut und 
beiden hatten kein Interesse, sich 
vom christlichen Glauben zu verab-
schieden. Beide lehrten die Freiheit 
des Gewissens, aber sie ließen keinen 
Zweifel daran, dass die Stimme des 
Gewissens Verantwortung verlangt. 
Selbstbestimmte Verantwortung um 
des ins Herz geschriebenen Sittenge-
setzes willen, das war ihr Leitmotiv. 



Das Urteil 

Der 2. Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat am 26. Februar 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung 
der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärt. Er hat festgestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch ein 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst und die Freiheit einschließt, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf 
die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. 

gerten, ein tatsächlicher „Bedarf nach geschäftsmäßigen 
Angeboten der Suizidhilfe“ bestehe. 
Das Bundesverfassungsgericht lässt es dem Gesetzgeber 
offen, die Suizidhilfe zu regulieren, wenn er sich „an der Vor-
stellung vom Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen 
ausrichtet, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu 
bestimmen und selbst zu entfalten...“. Die Möglichkeiten der 
Regulierung „reichen von prozeduralen Sicherungsmaßnah-
men, etwa gesetzlich festgeschriebenen Aufklärungs- und 
Wartepflichten, über Erlaubnisvorbehalte, die die Zuverläs-
sigkeit von Suizidhilfeangeboten sichern, bis zu Verboten 
besonders gefahrträchtiger Erscheinungsformen der Sui-
zidhilfe (…). Das Recht auf Selbsttötung verbietet es aber, 
die Zulässigkeit einer Hilfe zur Selbsttötung materiellen Kri-
terien zu unterwerfen, sie etwa vom Vorliegen einer unheil-
baren Krankheit abhängig zu machen. Dennoch können je 
nach Lebenssituation unterschiedliche Anforderungen an 
den Nachweis der Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit eines 
Selbsttötungswillens gestellt werden.“
Vorgeschlagen wird, das Berufsrecht der Ärzte und Apothe-
ker zu ändern und Anpassungen im Betäubungsmittelrecht 
vorzunehmen, nach dem derzeit der Off-Label-Use (zum 
Beispiel zum Mittel des Suizids) bestimmter Betäubungs-
mittel strengen Kriterien unterworfen ist. Hier wird aller-
dings auch die Möglichkeit aufgezeigt, „die im Bereich des 
Arzneimittel- und des Betäubungsmittelrechts verankerten 
Elemente des Verbraucher- und Missbrauchsschutzes auf-
recht zu erhalten und in ein Schutzkonzept Suizidhilfe ein-
zubringen“. 

Schwäche wird immer weniger toleriert
Der Eindruck des von einem autonomen Menschen Mach-
baren, und dazu gehört die Suizidhandlung, hat die Wahr-
nehmung der Begrenztheit menschlicher Möglichkeiten, 
letztlich die Begrenztheit des Lebens und damit die zentrale 
Bedeutung der Sterblichkeit als hinzunehmende Tatsache 

Autonomie des Individuums
Das höchste Gericht betont die Autonomie des Individu-
ums. „Die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Ent-
scheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend sei-
nem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der 
eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt 
als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesell-
schaft zu respektieren.“ 
Dieses Urteil ist vor dem Hintergrund entstanden, dass mit 
technischen Möglichkeiten immer stärker in den Sterbe-
prozess eingegriffen wird und die Angst vor dem Sterben 
zugenommen hat, weil es nicht mehr nur von der Natur, 
sondern ganz wesentlich auch von anderen Menschen, 
ihren Entscheidungen und Handlungen mit Hilfe einer als 
unmenschlich erlebten Medizintechnik abhängt, ob und wie 
gestorben wird. Die Befürchtungen, am Lebensende von 
Maschinen abhängig zu sein, die das Leben künstlich und 
grausam verlängern, führt zu dem Wunsch, das Sterben 
genau festzulegen und seinen Ablauf selbst in der Hand zu 
halten. Durch eigene Hand zu sterben verbindet sich beim 
assistierten Suizid mit dem Wunsch, begleitet in vertrauter 
Umgebung zu sterben. 

Ärztliche Musterberufsordnung verbietet bislang den
ärztlich assistierten Suizid
Die ärztliche Musterberufsordnung der Bundesärztekam-
mer, die in zehn der 17 Landesärztekammern im Berufs-
recht umgesetzt worden ist, verbietet bisher den ärztlich 
assistierten Suizid. Es heißt dort in § 17: „Ärztinnen und 
Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und 
unter Achtung ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen ver-
boten, Patientinnen und Patienten auf deren Verlangen zu 
töten. Sie dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ Die-
ses Verbot war einer der Gründe für sogenannte Sterbehil-
fevereine, das jetzt gefällte Urteil zu erwirken. Mehr noch, 
das Bundesverfassungsgericht formulierte die Einschät-
zung, dass solange Ärzte sich der Suizidassistenz verwei-

des Bundesverfassungsgerichts
zum § 217 StGB erschüttert das humanistische Menschenbild
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des Lebens verdrängt. Die Verwur-
zelung des Menschen in und seine 
Abhängigkeit von zwischenmensch-
lichen Beziehungen, denen er letzt-
lich seine Existenz verdankt, seine 
Bindungen und seine Gebundenheit 
und auch das Leben in Beziehungen 
als Kennzeichen menschlichen Daseins treten in den Hin-
tergrund. Die Leugnung der Bindungserfahrung durchdringt 
immer mehr Lebensbereiche. Schwäche und Hilfsbedürf-
tigkeit sowie das Angewiesensein auf andere Menschen 
wird immer weniger toleriert. 
Die Metapher „an Schläuchen zu hängen“, mit der beschrie-
ben wird, dass Menschen von der Zufuhr von außen abhän-
gig sind, wird zum stilisierten Horrorszenario. Das Skanda-
lon des Menschen, äußerst hilflos geboren zu werden und 
oftmals bedürftig und in Abhängigkeit von anderen Men-
schen sterben zu müssen, scheint nicht mehr tolerabel. 
Diese Entwicklung wird als Ausdruck gesellschaftlichen 
Fortschritts erlebt. 

Die Möglichkeit des Menschen, sich selbst das Leben zu 
nehmen, wird hingegen als Ausdruck von Freiheit und 
Würde interpretiert, auch wenn ein Suizident sich gegen 
das in jedem Lebewesen biologisch tief verankerte Prin-
zip der Lebenserhaltung richtet. Er tötet seinen Körper und 
damit die Grundlage jeder Entscheidungsmöglichkeit und 
schließt jede weitere Entscheidung endgültig aus. Ambiva-
lenz, das heißt zwischen Lebenserhaltungswünschen und 
Todeswünschen zu stehen, wird als unzumutbar, ja als frag-
würdig abgelehnt. 

Tatsächlich hat sich der Einzelne in der westlichen Welt im 
Rahmen immer weiter fortschreitender Individualisierung 
in den vergangenen Jahrzehnten von vielen herkömmlichen 
gesellschaftlichen Zwängen und Normen, insbesondere 
von denen, die das familiäre Umfeld früher vorgab, befreien 
können. Die Überwindung von Abhängigkeit und die Ent-
wicklung zur Selbstständigkeit gelten als allgemein gültige 
Entwicklungsziele eines jeden Individuums. Die Auflösung 
von Bindungen, die als einengend empfunden werden, wird 
als Befreiung gewertet. Diese Entwicklung kommt zum Aus-
druck bei individuell zu entscheidenden Fragen der sexuel-
len Orientierung, der sexuellen Identität, der Berufswahl, 

der Religion, der Form zwischenmenschlichen Zusammen-
lebens – und eben auch bei der Gestaltung des unaus-
weichlichen eigenen Todes. 

Zwischenmenschliche Solidarität auf der Basis der für den 
Menschen charakteristischen Fähigkeit, sich in den ande-
ren einfühlen zu können und dabei doch getrennt und ver-
schieden vom Anderen zu sein, verliert als ethischer Wert 
zunehmend an Bedeutung. Das Angewiesensein auf den 
Anderen wird reflexhaft mit hilfloser Abhängigkeit assozi-
iert. Fundamentale Dimensionen menschlichen Daseins 
werden damit verleugnet, das menschliche Beziehungs- 
und Bindungsbedürfnis entwertet. 
Der Mensch ist aber von Anfang an ein soziales Wesen und 
bleibt es lebenslang, eingebettet in Beziehungen, ohne die 
er nicht existenzfähig ist. So ist jede individuelle Freiheit 
von der sicherheitsspendenden Stütze anderer Subjekte 
abhängig. Jeder Suizid betrifft die Mitmenschen in ganz 
besonderer Weise. Dem Nahestehenden vermittelt er, dass 
es kein Zurück gibt. In den Hinterbliebenen werden oft 
Schuldgefühle ausgelöst. Suizide wirken in Familien häufig 
über Generationen nach. 

Die Abhängigkeit des Einzelnen von seinen Mitmenschen 
wird entgegen dem ersten Augenschein aber tatsächlich 
immer größer. Abläufe technischer, sozialer, ökonomischer 
und finanzpolitischer Natur, die unser Leben bestimmen, 
sind für den Einzelnen heute immer weniger durchschau-
bar, immer weniger nachvollziehbar und immer weniger 
mitbestimmbar. Welche Informationen uns für unsere Ent-
scheidungen zur Verfügung gestellt werden, bestimmen die 
Algorithmen von Google. Wir müssen den Menschen immer 
mehr vertrauen, die hinter den Funktionsabläufen stehen, 
ohne sie zu kennen oder kontrollieren zu können. 
Die ständige mediale Verbindung zu jedem, jederzeit und 
überall stellt die unabhängige Selbstständigkeit des Einzel-
nen infrage.
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DIE MÖGLICHKEIT DES MENSCHEN, SICH SELBST DAS 
LEBEN ZU NEHMEN, WIRD ALS AUSDRUCK VON FREIHEIT 
UND WÜRDE INTERPRETIERT.



Die Fähigkeit, allein zu 
sein und Entscheidun-
gen zu treffen, nimmt 
damit ab. Wie eine 
Verschiebung auf ein 
unbelebtes Medium 
kann dann die dau-
ernde Verbundenheit 
mit Hilfe digitaler Netz-
werke als Ausdruck 
eines menschlichen 

Bindungsbedürfnisses verstanden werden, das den ideali-
sierten Autonomiebedürfnissen entgegenwirkt. Bei Krank-
heit und in Notlagen werden diese regressiven Wünsche 
wieder besonders evident. Kranke, die sich schwach füh-
len, suchen tröstenden Schutz – meist in einer haltenden 
menschlichen Beziehung. 

In der Begegnung mit Suizidenten kann man erleben, in 
welch großer seelischer Not und Verzweiflung sie sich 
befinden. Diese Zustände können oftmals gerade nicht als 
frei bezeichnet werden. Suizidalität ist der Ausdruck einer 
psychischen Krise, in der der Mensch über sich selbst, 
das eigene Leben und seine Perspektiven verzweifelt ist 
und seine Situation als ausweglos erlebt. Je bedrängen-
der dieser Zustand ist, umso eingeengter ist sein Denken. 
Die Gefühle suizidaler Menschen sind bestimmt von Hoff-
nungslosigkeit, Hilflosigkeit, Ausweglosigkeit, Sinnlosig-
keit, Scham, Schuld, Ärger und Wut. 
Entscheidend für den letzten Schritt in den Suizid oder zum 
Suizidversuch vieler Menschen ist meist eine tiefe Verlet-
zung des Selbstwertgefühls, die für die Betroffenen von 
besonders schwerwiegender Bedeutung war. 

Jede Suizidentscheidung ist immer auch eine Entschei-
dung gegen diese Art zu leben. Eine therapeutische Auf-
gabe besteht darum nicht darin, den Suizidalen unter allen 
Umständen daran zu hindern, seinem Leben selbst ein Ende 
zu setzen, sondern ihm vielleicht zu helfen, „die Fundamen-
talkondition der Einsamkeit“, wie Jean Améry es nannte, 
zu ertragen, oder „die Fähigkeit allein zu sein“ zu erwerben 
und mit ihr in Beziehung zu anderen treten zu können, wie 
es der englische Psychoanalytiker Donald Winnicott formu-
lierte. Die Assistenten eines Suizidenten bewerten, wenn 
sie tätig werden, dessen Leben als nicht mehr lebenswür-
dig; anderenfalls würden sie versuchen dazu beizutragen, 
es erträglich zu gestalten. Damit verlassen sie die Position 
des „Anderen“, stimmen dem Suizidalen nicht nur im Füh-
len und Denken, sondern auch im Handeln zu und entzie-
hen ihm damit die Beziehungserfahrung des zugewandten 
und doch nicht identischen Gegenübers. Sie signalisieren 
dem Suizidenten, dass sie auch ohne ihn weiterleben wer-

den. Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, sehnen 
sich nach Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden sind Erfah-
rungen aus dem Leben, mit denen die durch Abschied oder 
Kränkung ausgelösten Gefühle der Hilflosigkeit und Ver-
zweiflung aufgehoben werden sollen. Oft möchten sie auch 
anderen nicht mehr zur Last fallen und fühlen sich indirekt 
von Angehörigen zu diesem Schritt veranlasst. 

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle werden vollendete 
Suizide von psychisch erkrankten Menschen begangen. 
Werden ihnen mit dem Verweis auf die scheinbar freie Ent-
scheidung eines autonomen Individuums mögliche Hil-
fen vorenthalten, ist das ein Zeichen falsch verstandener 
Selbstbestimmung und fehlender mitmenschlicher Solida-
rität. Die ganz einseitige Sicht und Betonung der Autono-
mie des Individuums, die das Bundesverfassungsgericht 
geleitet hat, verschleiert die existenzielle Abhängigkeit des 
Einzelnen von psychischen Bedürfnissen, von den Geset-
zen der Natur und von denen des Marktes. Die generelle 
Freigabe der geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung 
macht den Suizid zu einer käuflich zu erwerbenden Ware, 
auf die jeder ein Recht hat. Konsequent weitergedacht, 
müsste jedes autonome Individuum auch das Recht haben, 
die Amputation eines gesunden Beines erwerben zu kön-
nen, und die Möglichkeit dazu müsste ihm eröffnet werden.
Es ist zu hoffen, dass die jetzt zu erwartende Diskussion 
der vom Bundesverfassungsgericht aufgezeigten Rege-
lungsmöglichkeiten, die sich auch auf die ärztliche Berufs-
ordnung auswirken wird, einem Menschenbild folgt, das 
neben der Autonomie des Individuums das menschliche 
Miteinander als Grundlage seiner Existenz und die psychi-
schen Notlagen der allermeisten Suizidenten würdigt. 
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MENSCHEN, DIE 
SICH SELBST DAS 
LEBEN NEHMEN, 

SEHNEN SICH NACH 
RUHE UND FRIEDEN.
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