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„Gruselig“ – Niederländische Pläne zur Sterbehilfe  

„Wem es schwer fällt, seinem Leben einen Sinn zu geben, der 
braucht einen Seelsorger. Wer isoliert oder einsam ist, der braucht 
Besuch. Und wer unter Abhängigkeit von anderen Menschen leidet, 
der wird dankbar sein, dass er ihnen gegenüber nicht auch noch be-
gründen muss, warum er weiterleben möchte.“  

Dies sagt Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern mit Blick 
auf den neuesten Gesetzesvorschlag in den Niederlanden, demzu-
folge Senioren künftig auch ohne an einer schlimmen Krankheit zu 
leiden mit ärztlicher Hilfe aus dem Leben scheiden können sollen, 
wenn sie „keine Möglichkeit mehr sähen, ihrem Leben einen Sinn 
zu geben“, „isoliert oder einsam“ seien oder „tief betroffen vom 
Verlust ihrer Unabhängigkeit“.  

„Wer die Kriterien so weich fasst, macht Sterbehilfe zu einer Op-
tion neben anderen. Und das nimmt nicht nur dem Leben seine 
Würde, sondern auch Menschen, die weiterleben möchten, obwohl 
sie ihren Angehörigen oder den Sozialkassen zur Last fallen, auf 
subtile Weise ihre Freiheit. Und diese Vorstellung finde ich wirklich 
gruselig.“ Deshalb ist sie froh über die Regelung in Deutschland, 
die gewerbsmäßige Sterbehilfe verbietet und zugleich Gewissens-
spielräume im Verhältnis von Arzt und Patient offen lässt.  

Elisabeth Hann von Weyhern ist evangelische Theologin und aus-
gebildeter Coach. Sie wurde 2006 gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Dr. Stefan Ark Nitsche in das Amt des Regionalbischofs im Kir-
chenkreis Nürnberg berufen. Sie ist Mitglied im Landeskirchenrat 
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (www.bayern-evangelisch.de). 
Der Kirchenkreis Nürnberg umfasst 284 Kirchengemeinden in zehn 
Dekanaten zwischen dem Gräfenberger Land und der Altmühl. 
(www.kirchenkreis-nuernberg.de).  
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Pfr. Martin Tontsch, Referent, Tel.: 0171/ 513 65 89 

 


