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I.

„Ich will nicht als Trottel in einem Rollstuhl sitzen, per Magensonde mit Nahrung ver-
sorgt werden und von Pflegern rund um die Uhr abhängig sein. Ich will vorher meinem 
Leben ein Ende setzen können, unterstützt von fachkundigen Helfern und rechtlich legi-
tim.“
Udo Reiter, ehemaliger Intendant des MDR, vertrat offensiv seine Position am letzten 
Samstag im Erfurter Comcenter am Brühl. Sein Bild von sich selbst und seinem Sterben? 
Selbstbestimmt, autonom, Herr der Lage, bei vollem Bewusstsein, ohne Schmerzen.

„So wünschen wir uns das alle“, so Landesbischof Bohl im Gespräch mit Udo Reiter auf 
dem Podium, „aber so ist es leider nur wenigen gegönnt.“ Er erzählte von seinem hoch-
betagten Vater, dessen Kräfte nachlassen, der bei sehr klarem Bewusstsein ist und nun 
die letzte Phase seines Lebens erlebt: zunehmende Einschränkungen, Hilfsbedürftigkeit 
und dennoch Freude über jeden gelebten Tag. Bischof Bohl zeichnete ein anderes Bild: 
Auch die Einschränkung gehört zum Leben und lehrt uns alle Wesentliches. Auch die 
Freude an den kleinen Dingen, auf die sich am Ende manches reduziert, sagt etwas vom 
wahren Leben.

Darf ich sterben – muss ich leben – so das rästelhafte Motto der Woche für das Leben, 
die jetzt gerade läuft. Muss ich leben – ohne Fragezeichen, darf ich sterben – auch ohne 
Fragezeichen, da kommt man ins Grübeln. Ist es schon soweit, dass wir um das Sterben 
kämpfen müssen?

Unser Areopag, liebe Gemeinde, sind die Podiumsdiskussionen und Talkshows, die Leser-
briefseiten in der Zeitung und der Disput zwischen den Kommentatoren. Unser Areopag 
findet auch statt an den Küchentischen und in den Kneipen und manchmal auch im Ge-
meindegesprächsabend.

Es geht um Grundsätzliches: 
Wie will ich leben, wie will ich sterben?
Was wird aus mir, wenn ich nicht mehr für mich selbst sorgen kann?
Wer sagt mir, was gut und richtig und förderlich ist für mich, für meine Nächsten, für uns 
alle?
Geht es bergauf oder bergab für mich und die Welt?
Sehe ich, was wirklich ist, oder nehme ich nur wahr, was ich sehen kann und will?
Was ist mit der Schuld, mit dem Leid, mit den Mauern zwischen den Menschen, den 
Gruppen, den Völkern, zwischen arm und reich, in der Welt, in meinem Leben?
Und wo kommt die Liebe her? Und wo finde ich sie wieder, wenn sie verloren gegangen 
ist?

Darf ich sterben – muss ich leben? - Predigt zu Apg 17, 22-34



Und wie finde ich mein Glück?

Gestern dann dazu eine interessante Zeitungsmeldung: 
Eine ehemalige Schwimm-Olympiasiegerin meldet private Insolvenz an. Sie hat Millionen 
verdient und nun muss sie ihre Medaillen versteigern.
„Ich habe im Leistungssport gelernt, mich durchzubeißen, auf mich selbst zu setzen, alles 
allein durchzustehen. Ich dachte lange, ich brauche niemanden“, so die ehemalige 
Schwimmerin Sandra Völker. Dieses Lebensbild bescherte ihr Erfolg und führte doch in 
die Sackgasse und zerbrach.

So, liebe Gemeinde, prallen die Meinungen aufeinander auf unserem Areopag und es ist 
nicht leicht, sich zu orientieren.
Es geht um mehr als um persönliche Meinungen. Es geht um Verantwortung und Schuld, 
es geht um das Recht, es geht um Geld und Sozialsysteme. Es geht darum, wie wir mit 
Menschen, unseren Eltern, unseren Nachbarn, am Ende mit uns selbst, umgehen, wenn 
wir Hilfe brauchen, wenn wir schwach werden und uns nicht wehren können. Was wird 
aus Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können – das ist die Frage und sie ist 
sehr politisch.

II.

Paulus steht auf dem Areopag in Athen und erzählt von Gott. Die Athener hören ihm zu. 
Sie kennen sich aus mit Göttern, sie haben schon viel gehört und sie sind tolerant – soll 
doch jeder seinen Gott verehren, wenn er die anderen nicht stört. Lass mal hören, Pau-
lus, was du von deinem Gott zu erzählen hast.

Paulus erkennt dies an. 
Und dann erzählt er von dem Gott Israels.
Dieser Gott unterscheidet sich von den anderen Göttern. Er wohnt nicht in Tempeln, er 
legt keinen Wert auf Kultus und Opfer.
Er hat alles geschaffen, die Welt, jeden einzelne Menschen, die Ordnung.
Und er erwartet etwas von den Menschen: Sucht mich! 
Ich lasse mich finden, anders aber, als ihr meint.
Ich bin jedem Menschen nahe. Ganz nahe sogar.

Soweit können die Athener das gut hören. Die Götter sind überall, sie haben die Welt 
erschaffen, einmal, am Anfang. Ja.
Etwas unheimlich mag ihnen wohl erscheinen, was Paulus von der Nähe des lebendigen 
Gottes sagt. Merkwürdig. 
Paulus erzählt weiter von Gott.
Jetzt sind Zeit und Welt an ein Ende, an einen Umbruch gekommen. Jetzt ist etwas Ent-
scheidendes passiert zwischen Mensch und Gott.
Gott hat den einen Menschen Jesus von den Toten aufweckt. In diesem Menschen ist Gott 
uns nahe, er ist sichtbar. Kein unbeweglicher, kein unbekannter, kein unpersönlicher 
Gott.



Und dies wirkt auf den Menschen: er soll auf diesen sichtbaren Menschen schauen und 
darin Gott erkennen.
Gott erweckt vom Tod, Gott überwindet den Tod, Gott schafft Neues aus dem Nichts - 
nicht nur einmal vor langer Zeit. Sondern jetzt.

Gott ist lebendig, Gott schafft das Leben und Gott will mit uns in lebendiger Beziehung 
sein.

Davon erzählt Paulus.

Und die Wirkung?
Kopfschütteln, Lachen, Abwinken, Umdrehen. So die meisten.
Nur zwei bleiben und folgen Paulus.

III.

Gott schafft das Leben und erweckt vom Tod – was bedeutet dies heute hier bei uns auf 
unseren Areopagen?
„Der einzigartige Name „Gott“ bezieht sich auf das unfassbare, authentische Wunder des 
Seins“, so der Dresdener Philosoph Thomas Rentsch. „Es bezieht sich darauf, dass es ei-
nen Sinn gibt.
Und dieses Sein und dieser Sinn umgreifen den Ursprung des gesamten Universums wie 
jeden konkreten, gelebten Augenblick in unseren Lebensvollzügen, die je einzigartig 
sind.“

Philosophen, Soziologen, Physiker und Ethiker beteiligen sich heute engagiert an der 
Debatte über Gott. Es geht dabei um unser Selbstverständnis als Menschen und um unser 
Zusammenleben.
Verstehen wir uns als Teil eines Universums, das wunderbar geschaffen ist?
Oder kämpfen wir ums Überleben und nur die Starken setzen sich durch - oder setzen 
ihrem Leben selbstbestimmt ein Ende?
Rechnen wir damit, dass immer wieder Neues entstehen kann, Neues aus dem Nichts?
Oder halten wir alles für zufällig oder festgefügt und vorherbestimmt?

Aus Gottes Sicht sind wir Menschen auf die Gemeinschaft mit Gott angelegt.
Wir sind verantwortlich für unser Tun.
Wir können handeln. Wir können auch falsch handeln und somit schuldig werden.
Und wir haben mit einem Gott zu tun, der den Tod überwindet.
Darüber freuen wir uns zu Ostern.

Aus Gottes Sicht sind wir auf die Gemeinschaft mit Gott angelegt.

Das hat Folgen.
Unsere Autonomie ist ein großes Geschenk. Sie ist Schöpfungsgabe.



Aber daneben gibt eine andere Schöpfungsgabe. Und die heißt: Wir brauchen zum Leben 
Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dem guten Freund, der guten Freundin, dem Ehepart-
ner, der Familie, den Menschen um uns herum. 
Und wir brauchen auch Gemeinschaft mit Gott.

Wir brauchen Gemeinschaft nicht nur, wenn wir hilfsbedürftig sind. Wir brauchen Ge-
meinschaft von Anfang an und bis zum Ende.

Diese Sicht auf den Menschen hat Konsequenzen bis in das konkrete politische Handeln 
hinein.

IV.

Gott wirkt in der Welt in zweifacher Weise:
Durch die Verkündigung des Evangeliums, durch tätige Liebe und durch das Wort auf der 
einen Seite.
Und durch politische Ordnungen und Institutionen, die für Frieden, Recht und Schutz des 
Lebens sorgen, auf der anderen.

Beide Bereiche handeln im Auftrag Gottes, beide finden bei Gott ihre Begründung und 
ihre Begrenzung.

In unserem Land ringen wir darum, Menschen, die Hilfe brauchen, die notwendig Hilfe 
zu geben.
Dies ist Aufgabe von Familie und Nachbarschaft, aber auch Aufgabe von Pflegediensten, 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die politischen und wirtschaftlichen Fragen, 
die sich dabei stellen, haben mit Gott zu tun.
Gott will, dass den Schwachen geholfen wird. Gott will, dass jeder behütet sterben kann. 
Gott will, dass wir in einem Klima der Solidarität zusammenleben.
Unsere Aufgabe in Kirche, in Politik und in den Sozialsystemen ist, dies zu gestalten.

Mein Bild von einem guten Leben am Ende unterscheidet sich von dem, das Udo Reiter 
hat.
Ich wünsche mir, dass ich am Ende begleitet und getragen bin von einem Netz von Men-
schen, die mir zur Seite stehen und mir helfen. Und die am Ende Entscheidungen treffen, 
die richtig sind für mich.

Ich glaube, dass wir dies so machen können, in Gottes Auftrag und mit Gottes Hilfe. 

Amen


