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Heute versammeln sich viele Menschen, um in Gottesdiensten und auf Friedhöfen ihrer 

Verstorbenen zu gedenken. Der Ewigkeitssonntag will uns die Gelegenheit eröffnen, an diesem 

Tag nicht allein den Tod zu bedenken, sondern vor allem Rückschau auf das Leben von 

Menschen zu eröffnen. Das löst dankbare Erinnerung aus, ist aber auch mit Trauer und 

Schmerz über erlittene Verluste verbunden. 

 

An diesem Tag denken wir aber auch über unseren eigenen Tod nach oder wir sind erfüllt von 

Gedanken an nahestehende Menschen, die an todbringender Krankheit leiden oder auf 

intensive Hilfe und Pflege angewiesen sind. 

 

Wieder einmal hat es in den letzten Wochen eine heftige öffentliche Debatte über die 

sogenannte "Aktive Sterbehilfe" gegeben. Angehörige und Betroffene sind verunsichert über die 

Aussagen, die sie durch die Medien erfahren. 

 

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat in dieser neuerlichen Diskussion die Aussagen 

pointiert wiederholt, die sie auch in den Vorjahren geäußert hat.  

 

Zum einen hält sie daran fest, dass sie leidenschaftlich der grassierenden Todesmentalität in 

unserer Gesellschaft widerspricht. Weil "Gott ein Freund des Lebens ist", darf niemand dem 

Druck ausgesetzt oder niemandem das Gefühl vermittelt werden, dass ihr oder sein Leben nicht 

mehr lebenswert sei oder als unerträgliche Zumutung erlebt werde. Der angeblich oft geäußerte 

Wunsch nach Beendigung des eigenen Lebens ist in der Mehrzahl aller bekannten Fälle das 

Ergebnis eines gesellschaftlichen oder sozialen Drucks. Häufig spielt auch der Umstand eine 

Rolle, dass alternative Hilfen für ein menschenwürdiges Sterben nicht in den Blick genommen 

oder diskutiert werden. Es gibt Alternativen zum einsamen und schmerzvollen Sterben etwa 

durch die Palliativmedizin, mit Hilfe der Pflege in einem Hospiz oder in Form der Betreuung 

durch einen Hospizdienst zu Hause. 

Zum anderen hat die Evangelische Kirche in Deutschland sich dazu geäußert, welche Vorsorge 

getroffen werden kann für den Fall, dass nach menschlichem Ermessen keine Aussicht mehr 

auf Heilung besteht und der Prozess des Sterbens unumkehrbar eingesetzt hat. Für diesen 

Entscheidungsfall, in dem das Recht auf Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten 



 
 
 

leitenden Gesichtspunkt sein muss und die ärztliche Pflicht, Krankheiten zu heilen, Schmerzen 

zu lindern und Leben zu bewahren nicht vernachlässigt werden darf, besteht die Möglichkeit 

des Abschlusses von Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten. 

Unsere Kirche ermutigt dazu, diese Möglichkeiten zur rechten Zeit zu nutzen. 

Danken möchte ich an diesem Tag allen, die in Seelsorge, Trauergesprächsgruppen oder 

Hospizen mitarbeiten und durch ihr Engagement Menschen beim Sterben und in der Zeit der 

Trauer begleiten. 

 

Der Ewigkeitssonntag soll trauernden und pflegenden Angehörigen Räume eröffnen, über 

Fragen und Ängste nachzudenken, die beim Nachdenken über Sterben und Tod auftauchen.  

Dieser Sonntag vermittelt uns dazu die Zusage Gottes, dass er seine Menschen nicht allein 

lässt.  

So sollen unsere Gedanken von den Worten des 90. Psalms geleitet werden: 

"Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden." (Psalm 90,12) 
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