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Leben und Sterben selbst verwalten 
Sterbehilfe Exit verzeichnet einen starken Mitgliederanstieg. Es zeigt sich: Der Wunsch nach 

Selbstbestimmung über den eigenen Tod ist bei immer mehr Menschen stärker als religiöse Überzeugungen.
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In den Medien war im Februar zu 
lesen, dass immer mehr Men
schen Exit, der Schweizer Ver
einigung für humanes Sterben, 
beitreten. Über 10 000 sind 2017 
hinzugekommen, somit hat  
sich die Mitgliederzahl in der 
Deutschschweiz und im Tessin 
innerhalb eines Jahres um fast 
 einen Zehntel erhöht.

Durch die steigende Mitglie
derzahl steigt auch die Nachfrage 
nach Freitodbegleitungen. Ein 
konkreter Grund hierfür sei die 
Alterung der Gesellschaft, wie 
Exit festhält. Innerhalb eines Jah
res sei das Durchschnittsalter der 
in den Tod begleiteten Menschen 
von 76,7 Jahren auf 78,1 Jahre an
gestiegen. Obschon die effekti
ven Freitodbegleitungen durch 
Exit aber bislang eher selten blei
ben, ist die Bereitschaft, im Falle 
schwerwiegender Umstände frei
willig aus dem Leben zu schei
den, gestiegen. Die Sterbehilfe 
entspreche einem Bedürfnis der 
Bevölkerung, stellt Exit fest.

Erlernte 
Selbstbestimmung

Der steigende Anspruch, über 
das eigene Ableben selber zu be
stimmen, steht stark in Zusam
menhang mit dem Wandel der 
Gesellschaft. Jürg Wiler, Kom
munikationsverantwortlicher bei 
Exit Deutschschweiz, erklärt: 
«Mittlerweile kommt eine Gene
ration ins Alter, die gewohnt ist, 
selbstbestimmt über ihr Leben 
zu entscheiden. Diese Menschen 
haben beispielsweise über ihren 
beruflichen Weg und sich für 
oder wider eine Familie entschie
den. Dieses Recht wollen sie sich 
auch für das Sterben erhalten.» 
Gläubige Menschen müssen sich 
hierbei mit dem religiösen As
pekt der Thematik auseinander

setzen. Doch auch hier scheint 
sich ein gewisser Wandel in der 
Sinneshaltung abzuzeichnen, 
wie Jürg Wiler weiter erklärt. So 
haben sich Gläubige mit dem 
immer wieder mal von kirchli
chen Repräsentanten kommuni
zierten Grundsatz auseinander
zusetzen, wonach der Mensch 
«nur Verwalter, nicht aber 
Eigentümer des Lebens sei, das 
Gott ihm anvertraut hat». «Vie
le leidende Sterbewillige kom
men dabei jedoch zum Schluss, 
dass, wenn das ganze Leben in 
die Verantwortung eines Men
schen gestellt ist, diese Verant

wortung auch für die letzte Pha
se seines Lebens gelten soll.» 
Patienten, die an Exit gelangen, 
hätten diesen Prozess bereits 
hinter sich, so Wiler. «Wer je
doch zum Beispiel streng katho
lisch ist, kann eine Freitodbe
gleitung wohl nur schwerlich mit 
sich persönlich vereinbaren.»

Es zählt das Leiden, nicht 
die Meinung der Kirche

In Religionsfragen gibt sich Exit 
zurückhaltend und erteilt als 
konfessionell unabhängige Ver
einigung weder Ratschläge, noch 
arbeitet sie mit Seelsorgerinnen 

und Seelsorgern zusammen, ge
schweige denn führt sie Statistik 
über die Konfessionen ihrer Mit
glieder. Selbstverständlich aber 
spielten die Themen Kirchen und 
Gott bei existenziellen Entschei
den wie einem Freitod sehr wohl 
häufig eine Rolle, wenn sich Men
schen an Exit wenden, sagt Wiler. 
«Doch was am Lebensende zählt, 
ist oftmals nicht die Meinung der 
Kirchen, sondern es sind unzu
mutbare Leiden.» Auch an dieser 
Tatsache äussert sich der gesell
schaftliche Wandel, denn hätten 
sich frühere Generationen bei
spielsweise noch Rat bei einem 

Geistlichen geholt, ob und wie 
lange sie ihre Leiden ertragen 
müssen, so würden Betroffene 
heute vielmehr selbst oder ge
meinsam mit ihrem Arzt über die 
«letzten Dinge» entscheiden. 
Die fortschreitende Säkularisie
rung der Gesellschaft trage be
stimmt ihren Teil dazu bei, meint 
Jürg Wiler. «Doch Tatsache ist: 
Selbstbestimmung ist ein Grund
recht, auf das sich immer mehr 
Menschen berufen. Im Gleich
schritt dazu findet ein weitver
breiteter Gesinnungswandel in 
der Gesellschaft zu Gunsten von 
Freitodbegleitung statt.»

Immer mehr Menschen haben den Wunsch, über das eigene Ableben selbst entscheiden zu können, und sind bereit, im Falle des Falles die 
Freitodbegleitung durch eine Organisation wie Exit in Anspruch zu nehmen. Bild: Keystone

Mein Thema

Passion
Vor Jahren hat der Regisseur 
Mel Gibson den Leidensweg 
Jesu verfilmt. «The Passion» 
hat Millionen ins Kino gelockt. 
Viele waren schockiert. Die Pas
sion Jesu sei zu einem Horror
spektakel herabgewürdigt wor
den, zu einer Orgie der Grau
samkeit. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass dem Re
gisseur zwar eine eindrückliche 
Darstellung gelungen ist, den 
tieferen Sinn des Geschehens 
vermochte er nicht zu vermit
teln. Die gezeigte Brutalität 
bleibt an der Oberfläche, die Be
deutung des Leidens Jesu wird 
nicht erfasst. 

Am kommenden Sonntag ist 
«Passionssonntag». Mit Pas
sion verbinden wir so viel wie 
«Leidenschaft». Roger Federer 
ist ein passionierter Tennisspieler. 
Jean Tinguely war ein passionier
ter Künstler, Herbert von Karajan 
ein leidenschaftlicher Dirigent. 
Sie alle haben sich mit grossem 
Engagement, ja mit Herzblut für 
ihre Sache eingesetzt.

Und Jesus? Der Mann aus Na-
zareth sah seinen Auftrag dar
in, den Menschen die Nähe Got
tes zu verkünden. Dafür hat er 
gelebt, dafür ist er auch gestor
ben. Ein Fanatiker also, der bis 
zum Letzten ging? Nein, in ihm 
ist Leben und Botschaft eins ge
worden. Nicht die Grausamkeit 
des Leidens steht im Vorder
grund, sondern seine Treue zum 
Auftrag, die ihn dazu führte, dem 
Leiden nicht auszuweichen.
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