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A 

BESCHLUSSANTRAG 

 

I. 1. Die Landessynode begrüßt die intensive und differenzierte 
Diskussion, die zur jüngsten Änderung des Transplantationsgesetzes 
geführt hat. Die im Gesetz verankerte Entscheidungslösung1 fördert 
die Auseinandersetzung mit dem Thema und bedeutet eine 
Entlastung für die Angehörigen, die sonst im Todesfall eine 
Entscheidung treffen müssen. 

2. Organspende muss in Verantwortung vor Gott und den Menschen 
ein freiwilliger, auf Grundlage einer bewussten Willensbildung 
vollzogener Akt sein, der nahegelegt und angeraten, aber nicht 
erzwungen werden darf. Beide Entscheidungen - Zustimmung wie 
Ablehnung - sind zu respektieren. Die Entscheidungslösung trägt 
überdies konkreten Lebenssituationen Rechnung, in denen sich 
Menschen aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen 
außerstande sehen, eine Erklärung zur Organspende abzugeben. 

3. Es gibt gewichtige Gründe, sich für eine Organspende zu 
entscheiden. Jeder Mensch, der durch ein ihm gespendetes Organ 
neue Lebensmöglichkeiten, Kraft und Hoffnung gewinnt und dies 
einem anderen Menschen verdankt, ist lebender Beweis für die 
Sinnhaftigkeit einer solchen Spende. Die Organspende kann ein 
Ausdruck der Nächstenliebe sein. 

4. Die Landessynode erkennt an, dass es auch gewichtige Gründe gibt 
eine Organspende abzulehnen. So gibt es den verständlichen 
Wunsch von Angehörigen, einen Menschen bis zu seinem 
Lebensende zu begleiten und in Ruhe von ihm Abschied zu nehmen. 
Die Hirntod-Definition bleibt eine Hilfskonstruktion, die die Frage 
nach dem Zeitpunkt des Lebensendes nicht auflöst.  

5. Mit Sorge blickt die Evangelische Kirche im Rheinland auf bekannt 
gewordene Vorfälle von Manipulation in der Transplantationsmedizin. 
Diese unterstreichen die Notwendigkeit eines klaren und 
verlässlichen Kontroll- und Ordnungsrahmens. Dies gilt auch für 
Fragen des Datenschutzes. Die Aufsicht über die Organvergabe 
muss verbessert und personell angemessen ausgestattet werden.  

6. Die Landessynode bittet die Gemeindeglieder in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und 
eine persönliche Entscheidung für oder gegen Organspende zu 
treffen. Die Kirchenkreise und Gemeinden werden deshalb gebeten, 

                                         
1 Demnach wird jede Bürgerin / jeder Bürger ab dem 16. Lebensjahr von ihrer / seiner Krankenkasse aufgefor-
dert, eine Entscheidung zur Organspende zu treffen. Eine Erklärungspflicht besteht dabei nicht. 
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das Thema Organspende zu behandeln und den Gemeindegliedern 
Mut zur eigenen Entscheidung zu machen. 

 

II. Der Antrag der Kreissynode Leverkusen ist damit erledigt. 

 

 

 

 

B 

BEGRÜNDUNG 

 

Die Kreissynode Leverkusen hatte in ihrem Beschluss vom 12.11.2010 die 
Landessynode gebeten zu beschließen, dass die zentrale 
Personalverwaltung im Landeskirchenamt den Gehaltsmitteilungen der 
Pfarrerinnen und Pfarrer und den Kirchenbeamtinnen und -beamten 
einmalig einen Organspendeausweis mit einem Anschreiben des Präses 
beilegt. Kirchenkreise und Kirchengemeinden sollten gebeten werden, 
gleichermaßen zu verfahren. 

Die Kirchenleitung hatte den Antrag am 20.05.2011 abgelehnt. Gleichzeitig 
wurde der Antrag an die Arbeitsgruppe Bioethik (Dezernat V.3) überwiesen 
mit dem Auftrag, eine grundlegende Position der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu erarbeiten. Die AG Bioethik hatte zur LS 2012 einen 
ausführlichen Bericht „Entwurf einer Position der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zum Thema Organspende“ vorgelegt (Anlage, DS 1). In ihrer 
Sitzung am 18.11.2011 hatte die KL den Bericht mit Dank zur Kenntnis 
genommen und die AG beauftragt, Vorschläge für eine intensivere 
Beschäftigung mit dem Thema Organspende innerhalb der EKiR und für 
eine Positionierung in der Öffentlichkeit zu erarbeiten. 

Die AG Bioethik hat die vorliegende „Orientierung der Evangelischen Kirche 
im Rheinland zur Änderung des Transplantationsgesetzes“ am 03.09.2012 
fertig gestellt. Der AÖV hat den Text mit Änderungen am 01.10.2012 
beschlossen, der SEA am 25.10.2012. Der TA (federführend) hat den Text 
mit einigen Änderungen am 29.10.2012 beschlossen.  

Der Seelsorgeausschuss hat am 23.11.2012 mit Blick auf die synodalen 
Beratungen folgende Anmerkungen zu Protokoll gegeben: 

• Empfohlen wird, dass die seelsorgerliche und ethische Begleitung von 
Menschen, die für sich selbst eine verantwortliche Entscheidung im 
Blick auf eine Organspende treffen wollen und müssen, ebenso zu 
gewährleisten ist wie eine entsprechend beratende und informierende 
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Begleitung von Angehörigen vor, begleitend bei und nach der 
Organspende sowie insbesondere auch des mit den Folgen einer 
solchen Entscheidung befassten und betrauten medizinischen und 
pflegerischen Personals.  

• Zudem ist insbesondere für eine ethische Aufsicht über die 
medizinischen Maßnahmen zur Organentnahme und alle damit 
verbundenen Aspekte zu sorgen. Der erklärte Wille von Menschen zu 
ihren Lebzeiten muss Vorrang behalten vor späteren Entscheidungen 
von Angehörigen oder weiteren Personen. 

• In der jetzt vorliegenden Vorlage für eine Entschließung wird bislang 
die Gefahr der Kommerzialisierung, die mit der Organspende 
verbunden werden kann, nicht thematisiert. Diesbezüglich ist aus 
evangelischer Sicht der Vorrang der unbedingten Achtung der aus der 
Gottesebenbildlichkeit abgeleiteten Menschenwürde zu betonen, die 
jede Instrumentalisierung oder Ökonomisierung des Menschen 
ausschließt. Menschliches Leben kann und darf nicht zum Zweck für 
anderes Leben werden. 

• Empfohlen wird, dass mit der Entscheidung für eine Organspende 
auch erklärt wird, welche Organe zur Spende bestimmt werden. 

• Kritisch wurde angemerkt, dass eine breite oder sogar allgemeine 
Befragung im Blick auf die Organspende auch Menschen erreicht, die 
aufgrund einer Erkrankung, einer Behinderung oder fortgeschrittenen 
Alters eine solche Entscheidung kaum verantwortlich treffen können. 
Diese muss, sofern eine allgemeine Befragung vorgesehen wird, 
bedacht werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Kirchenleitung: 
 
Überweisung an den Theologischen Ausschuss (I) – federführend –  
und an den Ausschuss für öffentliche Verantwortung (III) 

 


