Die beste Entscheidung treffen...
Du sitzt neben dem Bett eines Menschen, den du liebst...
eines Menschen, der unheilbar krank ist. Was wirst du tun,
wenn du dich auf einmal mit einer medizinischen
Entscheidung mit moralischen Auswirkungen konfrontiert
siehst? Ist es in manchen Fällen richtig, leidenden
Angehörigen Sterbehilfe zu gewähren? Welche Perspektive
brauchst du, um die richtige Entscheidung treffen zu
können? Wie kannst du sicher sein, dass du angesichts
einer medizinischen Krise die beste Wahl triffst?
Wenn wir vor Fragen stehen, auf die es keine Antworten zu
geben scheint, dann sollten wir wissen, an wen wir uns
wenden müssen. Die Bibel zeigt uns, was das Leben
lebenswert macht. Die Weisheit aus dem Wort Gottes wird
dir helfen, angesichts des bevorstehenden Todes eines
Angehörigen Entscheidungen zu treffen, die sich durch
wahre Würde auszeichnen.

Eine Massenvermarktung situationsabhängiger
Ethik
 Oberflächliche Sorge: „Alte Menschen sind
unproduktiv.”


Kontroversen innerhalb der Gesellschaft
Der Fortschritt der medizinischen Technologie
 Oberflächliche Sorge: „Die Menschen leben zu lange!“


Persönliche Sorge: „Ich habe Angst davor, dass mein
Tod hinausgezögert wird.”

Für alles gibt es eine ‹bestimmte› Stunde. Und für jedes
Vorhaben unter dem Himmel ‹gibt es› eine Zeit: Zeit
fürs Gebären und Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen
und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten.

Fragen und Antworten zum Thema
Euthanasie
Frage: „Was ist die Haltung der Bibel zur Euthanasie?“
Eines der Zehn Gebote lautet:

Persönliche Sorge: „Ich habe Angst davor, zu einer
finanziellen Belastung zu werden.”

Ein Wechsel von der Entscheidungsgewalt der Ärzte
zu den Rechten der Patienten
 Oberflächliche Sorge: „Ärzte sind hinsichtlich des
Todes zu restriktiv.“


Persönliche Sorge: „Ich kann weder über mein Leben
noch über meinen Tod entscheiden.“



Bitte ein Familienmitglied, einen Pastor, Arzt oder
christlichen Freund um ihren Beistand, ihr Gebet und
ihre Hilfe bei der Entscheidung, die du treffen musst
(Sprüche 16,20).



Ziehe mögliche Alternativen in Betracht, zum Beispiel
ein Hospiz (1. Timotheus 5,8).



Informiere
dich
über
den
Schmerzbekämpfung (Jakobus 1,5).



Frage dich, ob du etwa Gott spielst, indem du versuchst,
den Tod zu beschleunigen oder hinauszuzögern (5. Mose
32,39).



Vertraue darauf, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hält
(Psalm 135,6).



Folge der Stimme Gottes in deinem Herzen, der dich bei
deinen Entscheidungen führt (Jesaja 30,20-21).

2. MOSE 20,13
Du sollst nicht töten.
Frage:
„Ist
Euthanasie
nicht
meine
Privatangelegenheit?“
Nein. Euthanasie erfordert die aktive Beteiligung und
Mithilfe von zumindest einer weiteren Person.

SPRÜCHE 24,11
Rette die, die zum Tode geschleppt werden; und die zur
Schlachtung hinwanken, o halte ‹sie› zurück!

Bereich

der

1. MOSE 1,26
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild,
uns ähnlich!

Keine Zeit für Schüchternheit!
Wenn Freunde oder Angehörige dem Tod ins Angesicht
sehen, dann solltest du den Mut haben, mit ihnen über ihr
ewiges Heil zu sprechen!


Übergib Gott das Gespräch, das du mit ihnen führen
wirst.



Bringe das Gespräch vorsichtig auf geistliche Themen.



Vergiss nicht, was die wichtigsten Dinge sind, die du
vermitteln willst.



Verlasse dich darauf, dass der Heilige Geist dir zur
richtigen Zeit die richtigen Worte geben wird.

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen



Versichere ihnen, dass Gott sie liebt.

HIOB 2,3-10



Gib ihnen die Gelegenheit, Christus anzunehmen.



Vertraue die Resultate Gott an!

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

Wachsende Kosten des Gesundheitssystems
 Oberflächliche Sorge: „Die medizinische Behandlung
ist zu teuer.”


Akzeptiere die Rolle von Schmerzen und Leiden (2.
Korinther 1,5).

Persönliche Sorge: „Ich habe Angst davor, von
anderen abhängig zu werden.“

PREDIGER 3,1-2

JAKOBUS 1,5
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er
Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und
sie wird ihm gegeben werden.



PSALM 139,16
Meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch
waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet
wurden, als noch keiner von ihnen ‹da war›.

Im Fall der Entscheidung: die Heiligkeit
des Lebens achten


Trachte nach Gottes Perspektive für die Heiligkeit
des Lebens (5. Mose 30,19).

PSALM 37,5
Befiehl dem HERRN deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird
er handeln.

„Ich habe großes Mitleid mit meiner
unheilbar kranken Mutter. Kann eine
Sterbehilfe, die auf echter Liebe beruht,
wirklich falsch sein?“
Deine Liebe ist für deine Mutter sicher ein großer Trost.
Liebe gibt dir jedoch nicht das Recht, eine andere Person
zu töten. Die Bibel beschreibt Liebe als eine beschützende
Einstellung. Liebe verpflichtet uns, auszuharren und unsere
Angehörigen vor einem vorzeitigen Tod zu bewahren.

1. KORINTHER 13,7

Weitere Themen


Böses und Leiden – Ist Gott fair?



Chronische Erkrankung – Gottes Frieden inmitten
von Schmerzen erfahren



Hoffnung – Der Anker deiner Seele



Selbstmordverhütung – Hoffnung vermitteln, wenn
das Leben hoffnungslos erscheint



Tod – Die Tür zu unserer ewigen Bestimmung



Unheilbare Erkrankung – Wie kann ich je loslassen?

... sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie
erduldet alles.

„Wenn jemand im Sterben liegt, ist es dann
falsch, lebenserhaltende Maßnahmen
abzubrechen?“
Manchmal wird ein Mensch mittels mechanischer oder
künstlicher Mittel am Leben erhalten. Diese Mittel
ersetzen lebenswichtige Funktionen wie das Atmen oder
den Herzschlag. Manchmal dienen diese Verfahren nur
dazu, den Tod hinauszuzögern. In diesem Fall ist der Entzug
dieser mechanischen oder künstlichen Maßnahmen keine
Sterbehilfe, weil das „Ziehen des Steckers“ einen
natürlichen, unvermeidlichen Tod zur Folge hat. Gott hat
die Anzahl unserer Tage begrenzt, und diese Grenze
können wir nicht überschreiten.
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„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und
erquickt die Seele.” (Psalm 19,8)

Biblische Antworten zu fundamentalen Problemen
unseres Lebens

Euthanasie
Der Mythos der sogenannten
barmherzigen Tötung

HIOB 14,5
Wenn seine ‹Lebens›tage festgesetzt sind, die Zahl seiner
Monate bei dir ‹feststeht›, wenn du ‹ihm› sein Ziel gesetzt
hast, dass er es nicht überschreiten kann,
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