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Menschsein zwischen Anfang und Ende 
Von der künstlichen Befruchtung bis zur Organspende  

 
In Psalm 7 läßt uns die Kirche in Vers 10 beten: „Gerechter Gott, der du auf Herz und 
Nieren prüfst ...“ 
 
Wie oft aber kommt es vor, daß wir Menschen Gott auf Herz und Nieren prüfen, ob er 
auch alles richtig gemacht hat. Vermutlich ist nicht allen, die die Redewendung „auf 
Herz und Nieren prüfen“ benutzen, bekannt, woher sie stammt.  
 
Herz und Niere gelten als zentrale Organe des Menschen, ja stehen für ihn: das Herz 
ist der Mensch in der Gestalt des Herzens, die Niere ist der Mensch in der Gestalt 
der Niere, wie das Blatt der Baum ist in der Gestalt des Blattes und die Welle das 
Meer in der Gestalt der Welle. 
 
Wir Menschen geben uns einen Anfang und ein Ende, weil wir meinen, alles habe 
einen Anfang und ein Ende. Das ist westliches lineares Denken. Der Strahl oder Pfeil 
ist das Zeichen dafür. Der Osten denkt zyklisch – das Zeichen dafür ist der Kreis. 
 
Ich formuliere die steile These: „Wir Menschen haben keinen Anfang und kein Ende, 
sondern haben teil an dem unendlichen Sein dessen, den wir als Christen Gott nen-
nen.“ Unser irdisches Menschsein ist nur ein Ausschnitt von unserem Sein im ALL-
EINEN. Ich unterscheide sehr zwischen Alleinsein und Einsamsein. Im Alleinsein 
fühle ich mich geborgen im ALL-EINEN; im Einsamsein fühle ich mich verlassen. 
 
Auf Grund des Fortschritts der Medizin, wissen wir nicht mehr sicher, wo die Grenze 
zwischen Leben und Tod liegt. Selbst der Anfang des Lebens scheint verschwom-
men und nicht mehr punktuell definierbar. 
 
Wir übersehen das Prozeßhafte des Lebens. Leider machen sich sogar Theologen 
nicht immer klar, daß es zum Beispiel bei den Sakramenten auch nur Prozesse gibt: 
Bei welchem Tropfen Wasser ist ein Mensch getauft? Bei welchem Wort der Wand-
lung ist das Brot Leib Christi? In welchem Augenblick der Handauflegung ist der Dia-
kon Priester?  
 
Wann ist der Mensch Mensch? Wenn Samen und Eizelle sich verbinden? Aber auch 
das ist ein Prozeß. Ebenso verhält es sich beim Sterben. Dieses ist nicht vergleich-
bar mit dem Erreichen des Zieles beim 100 m-Lauf, es ist kein Überschreiten einer 
Grenzlinie im Sinne von „jetzt lebt er noch, jetzt aber ist er tot“. Sterben ist ein Pro-
zeß. Dies kann jeder bezeugen, der das „normale“ Sterben eines Menschen ohne 
verlängernde medizinische Maßnahmen erlebt oder sogar begleitet hat. 
 
Das Ziel des irdischen Lebens erfährt jeder Mensch ganz individuell; denn jeder stirbt 
seinen eigenen Tod. 
 
Der zeitliche Prozeß des Sterbens beginnt bereits mit dem Beginn unseres Lebens. 
Tod bedeutet dann sozusagen „fertig gestorben sein“. 
 
Wie gelingt es uns, uns das Sterben und den Tod als durchlässigen Grenzübergang 
vorzustellen? Übergang aber wohin? Diese Art von Vorstellung ist ein schwieriges 
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Unterfangen; denn ohne Raum- und Zeitvorstellung können wir nicht denken. Was 
aber hier zu denken wäre, ist raum- und zeitlos. 
 
Dabei ist es völlig unerheblich, ob Strahl oder Kreis, westliches oder östliches Den-
ken. Die entscheidenden Fragen sind gleich: Wer bin ich? Was war vor mir? Wo 
komme ich her? Was mache ich hier? Was kommt nach dem Tod? 
 
Die Verheißung und Hoffnung, daß des Menschen Leben mit dem Tode nicht end-
gültig vorüber ist, sondern in der einen oder anderen Form – raum- und zeitlos – fort-
dauert, findet sich in nahezu allen Religionen. Die Säkularisierung hat dazu geführt, 
daß Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod oder auch nur der Glaube an die 
Sinnhaftigkeit unseres irdischen Lebens und des dazugehörenden Sterbens in wei-
ten Teilen der Bevölkerung geschwunden ist. Laut einer Statistik leben nicht einmal 
alle Kirchenbesucher von dieser Hoffnung. Die Philosophie und die Naturwissen-
schaften bemühen sich, durch gedankliche Erwägungen oder auch empirische For-
schung die Versprechen der Religionen einzuholen. 
 
Der Orient und der Okzident haben zwei große Entwürfe hervorgebracht, die auf das 
„Leben nach dem Tod“ eine Antwort geben: die Reinkarnation und die Auferstehung. 
Die Reinkarnation löst die Ausweglosigkeit des Todes durch die Wiederholung des 
Lebens, die Auferstehung durch dessen Wiederherstellung in verklärter Weise.  
 
Während die reinkarnationistischen Religionen oder Anthropologien die leibliche 
Existenz des Menschen relativieren, wird sie von den Auferstehungsreligionen als 
verklärter Leib verabsolutiert.  
 
Da nach unserer Vorstellung in der irdischen Existenz alles einen Anfang und ein 
Ende haben muß, definieren wir das auch für uns Menschen: Anfang ist die Ver-
schmelzung von Samen und Eizelle, Ende ist zur Zeit der Hirntod. Zuvor waren es 
andere Zeitpunkte. 
 
Der Anatom und Physiologe Marie François Xavier Bichat (1771-1802) hat erstmals 
den Begriff Hirntod geprägt. Für ihn bestimmte das Organ, welches zuerst versagte, 
auch die Todesart. Zwischen dem Absterben eines vital wichtigen Organs und dem 
Gesamttod lag für ihn immer nur eine kurze Zeitspanne. 
 
Daß der Mensch beim Hirntod aber noch nicht tot ist, zeigt sich schon daran, daß, 
wenn er wirklich tot wäre, seine Organe nicht mehr verwendet werden könnten. 
 
Nachdenkliche Menschen stellen sich nicht nur die Frage nach ihrem eigenen An-
fang, sondern auch nach dem Beginn der gesamten Menschheit. Ist auch dieser als 
lange prozeßhafte Entwicklung aus dem Tierreich zu sehen? In Frage kämen die 
Affen als Übergangsentwicklung. Vielleicht sind wir Menschen von heute nur das 
Missing-Link zwischen Affe und dem Menschen, den Gott sich gewünscht hat. So 
heißt es zum Beispiel in Gen 6,6: „Da reute es den Herrn, auf der Erde den Men-
schen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh.“ 
 
Wenige Menschen bedenken ein mögliches Ende der Menschheit. Könnte dies zum 
Beispiel ein Kometeneinschlag sein, der schon einmal unter anderen die Dinosaurier 
ausgerottet hat, oder bringen wir uns selbst um, indem wir die Erde unbewohnbar 
machen? Wir sind fleißig dabei; denn wir leben erheblich über unsere Verhältnisse. 
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Alle bereits bis zur Jahreshälfte 2018 verbrauchten natürlichen Ressourcen, lassen 
sich nicht mehr regenerieren. Jeder Deutsche verbraucht mehr als doppelt so viele 
der ihm jährlich zustehenden Ressourcen.  
 
Was ist mit den Menschen, die nicht nur mit ihrem persönlichen Tod rechnen, son-
dern sogar das Ende der Menschheit nahe sehen und somit die letzten ihrer Art 
sind? Sie können nicht mehr wie Mascha Kaléko sagen: „Den eigenen Tod, den stirbt 
man nur; doch mit dem Tod der andern muß man leben.“ 
 
In den Prozeß des Entstehens und Vergehens mischt sich der Mensch nun mehr 
denn je mit den zahlreichen medizintechnischen Möglichkeiten und all ihren Vor- und 
Nachteilen ein. 
 

* * * * * 
 
Ich habe den Eindruck, wir Menschen haben mehr Angst vor dem Leben als vor dem 
Tod. Wir sind das Lebewesen, das um sein Sterbenmüssen, aber auch -dürfen weiß. 
Der Tod ist sicher, eben todsicher; das Leben aber ist ein Risiko. Der Verhaltensfor-
scher Irenäus Eibel-Eibesfeldt (1928-2018) schrieb 1991 ein Buch mit dem Titel „Der 
Mensch – das riskierte Wesen. Zur Naturgeschichte menschlicher Unvernunft". 
 
Nach meiner Vorstellung leben wir im Gedanken Gottes ewig; bereits vor unserer 
Geburt und nach unserem Tod. Dazwischen gibt es die Zeit, eine „Pause von der 
Ewigkeit“, das heißt eine „Inkarnation der Transzendenz“. Das folgende Bild mag 
diese Vorstellung verdeutlichen: Wir schwimmen in einem Lebensozean (immerhin 
holte früher der Storch die Kinder aus dem Großen Teich), krabbeln auf eine Insel, 
wandeln darüber und möchten Fußspuren hinterlassen, zumindest eine Fußnote in 
einem Buch, und tauchen letztendlich wieder in diesen Lebensozean ein. Wir sind 
also in gewisser Weise ausgesetzt, um das Leben mit Gott und unsere Beziehung zu 
ihm auf dieser Erde schätzen zu lernen, wie man in der Fremde die Heimat kennen- 
und lieben lernt.  
 
Der Übergang von der Ewigkeit in die Zeit und aus der Zeit in die Ewigkeit war früher 
naturgegeben. Eine Frau wurde schwanger und damit Mutter; schwanger idealerwei-
se von dem Mann, der sich zu dem Kind als Vater bekannte und es auch wirklich 
war. Der Sterbeprozeß vollzog sich, wenn er natürlich vor sich ging, im Kreis der Fa-
milie. Im besten Fall starb der Mensch am Leben, alt und lebenssatt, wie es immer 
wieder im Alten Testament heißt. In der Zeit zwischen Geburt und Sterben wollte der 
Mensch möglichst gesund leben. Aber zur Gesundheit gehört auch als anderer Pol 
die Krankheit. Die heilige Hildegard (1098-1179) war oft krank, um nicht zu sagen 
dauernd. Aber sie lernte aus ihren Krankheiten und wurde die große Heilerin. 
 
In Bezug auf den jeweiligen Prozeß der Geburt beziehungsweise des Sterbens hat 
man sich zwar wegen der rechtlichen Fragen geeinigt, wann ein Leben beginnt und 
wann es endet, aber die Definitionen haben nichts mit dem zu tun, was wir Leben 
nennen. Wir erlauben uns sogar zu bestimmen, was lebendig und was tot ist. Doch 
letztlich lebt alles, und das in Gott. Paulus schreibt: „In ihm leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir.“ (Apg 17,28) 
 
Erhart Kästner (1904-1974) schreibt in seinem Buch „Aufstand der Dinge“ in dem 
Kapitel „Als die Dinge noch gelebt haben“: „Also die Dinge sind tot. Nicht Gott ist tot, 
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aber die Dinge; es war ein Nachrichten-Versehen, ein Übermittlungs-Fehler, eine 
Falschmeldung. Die Dinge sind tot, und wir (das war richtig) wir waren es, die sie 
erforschten, erwürgten, umbrachten. Wir waren es, die uns der Sünde schuldig 
machten: der Welt-Sünde einer Ehren-Kränkung der Dinge. Von jeher hatten sie von 
der Mühe gelebt, die man sich um sie machte. Schwer begreiflich: aber um Mühe 
gaben sie Leben. Man wollte sie mühelos, man wollte sie hergestellt haben. Das 
gelang auch. Aber um den Preis ihres Lebens. Zwar gibt es noch Viele, die den Tod 
der Dinge nicht wahrhaben wollen. Sie ertragen die Nachricht nicht. Sie gleichen den 
Müttern, die ein Jahrzehnt die Nachricht verweigerten, ihre Söhne seien auf den 
Schneefeldern zugeweht worden und sagten: Ich weiß es, er lebt noch. Eines Tags 
aber werden es Alle einsehen und sich gestehen müssen, daß die Dinge tot sind. 
Dann wird in den Zeitungen stehen: Wie jetzt erst bekannt wird, sind die Dinge ver-
storben. Wir werden darauf noch zurückkommen. Aber zur Zeit dieser Meldung wer-
den nicht mehr Viele verstehen, was gemeint ist. Nur sehr alte Leute werden sich 
erinnern, in ihren jungen Tagen davon gehört oder gelesen zu haben: irgendwann 
einmal, vor Zeiten, lustige Vorstellung, sollten die Dinge, der Mond und der Bach und 
die Tanne, die Stadt und die Bucht und das Kornfeld gelebt haben.1 
 
Bezüglich der Geburt eines Menschen kann ein Kind heute auf Grund der medizini-
schen Entwicklung mindestens fünf Elternteile haben: Die Frau, die das Ei gespendet 
hat, die Frau, die das Kind ausgetragen hat, die Frau, die die soziale Mutter des Kin-
des ist, den Mann, der den Samen gespendet hat und den sozialen Vater des Kin-
des. Es kann sogar noch eine weitere Mutter hinzukommen, wenn zwei Eizellen zu-
sammengefügt werden. 
 
Sylvia Meise in PSYCHOLOGIE HEUTE Dezember 2014: 84: „[Der schwule US-
amerikanische Psychologe Andrew Salomon (* 1963)] wollte immer Kinder, fühlte 
sich aber vor die Entscheidung gestellt, das Homosexuellsein zu leugnen und eine 
Familie zu gründen – oder es zu akzeptieren und keine Kinder zu haben. Mittlerweile 
haben er und sein Mann mehr als eine Familie gegründet: Das eigene Kind trug eine 
lesbische Freundin aus, die wiederum mit ihrer Partnerin zwei Kinder hat, für die Sa-
lomon den Samen spendete ... Als Schwuler eine Familie zu haben war also mög-
lich.“ 
 
Um Kinder zu bekommen, braucht es heute weder Liebe noch Sex. Die Zeugung er-
folgt mit der „Bechermethode“ in der Petrischale. Dabei kann auch übergangsweise 
die Gefriertruhe unsere Heimat sein, sei es als eingefrorene Eizelle der Mutter, Sa-
menzelle des Vaters oder als bereits befruchtetes Ei der Mutter. Sollte unser Leben 
dann in der Gebärmutter weitergehen, sind wir auch dort unseres Lebens noch nicht 
sicher. Sind wir behindert, werden wir aussortiert. Vermutlich erfährt eine Mutter, die 
ein behindertes Kind bekommt, noch einen Vorwurf.  
 
Die F.A.Z. brachte am 7. August 2017 einen Bericht unter der Überschrift „Letzter 
Ausweg – Forschern gelingt präzise Genreparatur an Embryonen“. 
 

* * * * * 
 
Sicher sind wir heute auch unseres Todes nicht mehr. Das zeigt sich vor allem in der 
Diskussion um die Organspende. Wir dürfen noch nicht tot sein, wenn unsere Orga-
                                                 
1  Erhart KÄSTNER: Aufstand der Dinge. Byzantinische Aufzeichnungen. Frankfurt am Main 1973: 

159f. 
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ne noch verwendbar sein sollen. Die Medizin verfügt über zahlreiche Möglichkeiten, 
unser Leben zu verlängern. Häufig geschieht dies, ohne daß sich die Verantwortli-
chen fragen, ob das Leben nach der entsprechenden Maßnahme noch lebenswert 
ist. In diesen Bereich gehört auch die Diskussion um die Sterbehilfe. 
 
Die fatale Problematik in Bezug auf den Hirntod besteht darin, daß die sogenannte 
Hirntod-Diagnose lediglich eine Prognose ist. Diese kann richtig oder falsch sein; 
denn es handelt sich nicht um einen Zeitpunkt, sondern um eine diagnostische Infor-
mation über eine aussichtslose Prognose, das heißt, es ist ein irreversibeler Zustand 
eingetreten, der auf dem Weg vom Leben zum Tod dem Tod sehr nahe ist, sich also 
noch im Prozeß befindet. 
 
Prozeßhaftes Denken ist uns eher fremd. Leben aber ist und bleibt prozeßhaft. Wie 
bereits erwähnt, hat auch die Menschwerdung im allgemeinen Prozeßcharakter 
(nicht jetzt noch Affe und eine Sekunde später Mensch), ebenso die individuelle 
Entwicklung des einzelnen Menschen. Bei der Festlegung, ab wann ein Mensch 
Mensch ist, entschied man sich für die Verbindung von Samen- und Eizelle. Doch ist 
nicht auch das ein Prozeß? Die Trennung der Seele vom Leib im Sterben ist ebenso 
wenig medizinisch festzulegen wie die Beantwortung der Frage „Wann und wie 
kommt die Seele in den Leib?“ Die Grenze zwischen lebloser Materie und Leben wird 
unschärfer, löst sich womöglich auf oder muß völlig neu definiert werden. Die Antwor-
ten auf all diese existentiellen Fragen und Probleme sind in den einzelnen Religionen 
und Kulturen sehr unterschiedlich. Es ist zum Beispiel eigenartig, daß gläubige Men-
schen ihre Liebsten für tot erklären, obwohl diese nach christlichem Glauben im 
EWIGEN  LEBEN  lebendiger als sie selbst sind.  
 
Die medizinische Festlegung für den Zeitpunkt, zu dem man einen Menschen für tot 
erklärt, ist vom „Atemstillstand" über den „Herzstillstand“ inzwischen beim „Hirntod“ 
angelangt. Doch auch dieser wird als endgültiger Tod des Menschen bereits wieder 
in Frage gestellt. 
 
Sterben ist ein metaphysisches Geschehen, nämlich die Trennung der Seele vom 
Leib. Der Zeitpunkt kann empirisch nicht genau bestimmt werden. Insofern ist zu 
bedenken, ob sich überhaupt ein Todeskriterium, welcher Art auch immer, festlegen 
läßt.  
 
Für den Hirntoten gibt es zwar kein Zurück in ein normales irdisches Leben, aber 
ganz tot ist er noch nicht; denn sonst könnte man keine Organe entnehmen. Nur le-
bende Organe können zur Rettung anderer Menschen transplantiert werden, und 
diese befinden sich nur in einem lebenden Körper. Ein Leichnam birgt nur noch tote 
Organe.  
 
Anders verhält es sich zum Beispiel beim Spenden einer Niere oder eines Lungentei-
les. Hier handelt es sich um Lebendspenden: Der Spender bleibt am Leben, und der 
Empfänger kann weiterleben. 
 
Ansonsten muß vor einer möglichen Transplantation der Hirntod des Spenders, falls 
dieser sich zuvor zur Organspende bereit erklärt hat, festgestellt werden. Dann be-
nötigen die durchführenden Ärzte keine weitere Erlaubnis.  
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Zuerst wird jede Gabe von Schmerzmitteln und Medikamenten zur Entspannung so-
genannter Muskelrelaxanzien abgesetzt, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Die 
nun folgenden Schmerzen muß der Patient, sollte er nicht hirntot sein, aushalten. 
 
Zwei Ärzte müssen die Tests unabhängig und zeitversetzt nacheinander durchfüh-
ren. Der Arzt sticht zum Beispiel in die Nasenscheidewand des Patienten, um 
Schmerzreaktionen zu testen, danach wird der Würgereflex getestet, und abschlie-
ßend erfolgt die Feststellung des Ausfalls der Spontanatmung, der sogenannte 
Apnoe-Test. Das Beatmungsgerät wird abgestellt, um festzustellen, ob der Patient 
bei einsetzender Erstickung noch eigenständig Luft holt. Dies sind nur einige Tests, 
vermutlich gibt es weitere. 
 
Der brasilianische Neurologe Cicero Coimbra schreibt, das Abstellen des Beat-
mungsgerätes könne zu einem Kollaps der Blutzirkulation im Hirn oder zum Herzstill-
stand führen. Potentielle Folge sei ein unwiderruflicher Hirnschaden. 
 
Nach zweimaliger Durchführung der Tests fällt die Entscheidung, ob der Patient als 
hirntot eingestuft wird und damit zum potentiellen Organspender wird. Vor der Organ-
entnahme werden dem Spender erneut Schmerzmittel und Muskelrelaxanzien verab-
reicht, obwohl er angeblich tot ist. Die Medikamente verhindern das mögliche Auftre-
ten des „Lazarus-Syndroms“, bei dem sich die Hirntoten während der Eingriffe bewe-
gen und bisweilen sogar aufrichten. Das ist für das OP-Personal zu belastend und 
auch „gefährlich“ für den Operateur, da er in diesen unkontrollierten „Bewegungen“ 
die zu transplantierenden Organe verletzen könnte und letztlich womöglich auch sich 
selbst. 
 
Sehr gut beachtet werden muß folgendes: 
Die Gespräche, die, falls kein Organspendeausweis vorliegt und der Patient nicht 
mehr selbst entscheiden kann, von geschultem Personal, sogenannten Transplan-
tationsbeauftragten, mit den Bevollmächtigten beziehungsweise den Angehörigen 
des potentiellen Spenders geführt werden, haben die Zustimmung zur Organent-
nahme zum Ziel und sind nicht selten nur einseitig ausgerichtet. Die Transplanta-
tionsmedizin ist ein lukratives Geschäft, eine Goldgrube für Kliniken. Jede Klink 
möchte daran teilhaben und stellt Transplantationsbeauftragte ein, die unter den 
eingelieferten Kranken Ausschau halten nach möglichen Spendern.  
 
Jeder Mensch muß für sich persönlich zwei Fragen beantworten: Bin ich bereit, Or-
gane zu spenden? Aber auch: Möchte ich Organe eines Menschen empfangen? 
 
Ein hirntoter Mensch kann, nach bisherigen Erkenntnissen, nicht mehr zu dem Grad 
gesunden, der ihn am normalen Leben teilhaben läßt. Er kann aber durchaus noch 
weiterleben.  
 
Der Hirntodexperte Alan Shewman verwies schon 1998 auf Fälle, in denen der Kreis-
lauf von Hirntoten noch 14 Jahre nach der Diagnose selbständig funktionierte. Zahl-
reiche, auch wesentliche neurologische Funktionen können erhalten bleiben. Ein be-
sonderes Beispiel dafür ist die hirntote, schwangere Patientin, die erst nach mehre-
ren Wochen von ihrem lebenden Kind entbunden wurde. Der Säugling war vom Kör-
per seiner hirntoten Mutter weiterhin ernährt worden. (In Ausschnitten zitiert aus der 
F.A.S. vom 19. August 2012) 
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Die Regeln für eine Organentnahme sind innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten 
nicht einheitlich geregelt. Das bedeutet unter anderem auch, daß ein mitgeführter Or-
ganspendeausweis in anderen europäischen Ländern die dortigen Ärzte zu anderen 
Handlungsweisen berechtigt als in Deutschland. Es gelten die jeweils nationalen Re-
geln. 
 
Es wundert mich sehr, daß nicht einmal die deutschen Bischöfe, die erneut die Or-
ganspende, wenn auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, befürworten, das 
Prozeßhafte des Sterbens nicht in ihre Überlegungen einbringen. Vermutlich haben 
nur sehr wenige von ihnen jemals einen Sterbenden begleitet. Außerordentlich er-
staunlich ist für mich außerdem die Tatsache, daß die deutschen Bischöfe die Organ-
spende als Akt der Nächstenliebe bezeichnen. Wenn ein Mensch bei der Spende 
noch nicht tot ist, sondern erst nach der Organentnahme, muß er sterben, damit ein 
anderer Mensch leben kann. Wer das für sich persönlich möchte, möge sich dazu 
bereit erklären. Ich möchte beim Sterben in Ruhe gelassen werden, wenn möglich in 
einem Kreis von Menschen, die meine Hand halten, aber auch loslassen können.  
 
Durch Jens Spahns Vorschlag zur Einführung der Widerspruchslösung bezüglich der 
Organspende ist die Diskussion von der Sinnhaftigkeit der Organspende – wobei 
nicht die Lebendspende gemeint ist – erneut aufgeflammt. 
 
Da zu wenig Organe vorhanden sind, wird diskutiert, den Herzstillstand wieder als 
Voraussetzung zur Organentnahme festzulegen; denn dieser tritt deutlich häufiger 
ein als der Hirntod. 
 
Angesichts all dessen ist auch zu beachten, wie Menschen, die ein Spenderorgan 
bekommen haben, damit leben; denn es gibt nicht nur eine körperliche Abstoßung, 
sondern auch eine psychische, wenn der betroffene Mensch spürt, daß er mit dem 
fremden Organ nicht leben kann. 
 
Carmen Thomas (* 1946) hat mich in den 1990er Jahren einmal eingeladen, in ihrer 
Radiosendung „Ü-Wagen“ am Herzzentrum in Bad Oeynhausen vom christlichen 
Standpunkt aus etwas zum Herzen zu sagen. Dort erlebte ich viele herztransplan-
tierte Menschen, die von Veränderungen ihres Wesens sprachen. Nach der Sendung 
meinte Carmen Thomas: „Das ist ja so wie mit Secondhandkleidung.“ 
 
Jesus Christus hat sein Leben hingegeben für die Menschen. Wenn auch wir das 
tun, dann sollte es auf menschliche Weise geschehen. Im Dualismus und dazu im 
technischen Zeitalter betrachtet man uns als Maschine: Zwei Teile: Seele und Leib, 
und der Leib ist wie eine Maschine, deren einzelne Teile man als Ersatzteillager 
verwenden kann. Wegen der möglichen Spende von Knochenmark für ein Ge-
schwisterkind werden Kinder sogar eigens gezeugt. 
 
Ich komme noch einmal zurück auf das Geheimnis des Sterbens. Wann sind wir wirk-
lich tot? Ein Sterben am Leben, alt und lebenssatt, sollte in Würde geschehen dür-
fen. Wer als Organspender sein Leben für einen anderen Menschen hingeben will, 
sollte zuvor verlangen, von den entsprechenden Ärzten genauestens informiert zu 
werden, mittels welcher Tests man seinen Hirntot feststellen wird und was man mit 
ihm macht, wenn er hirntot ist. Diese Informationen sollten auch Angehörige ver-
langen, die in die Entscheidung über eine Organspende einbezogen werden. 
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Seit dem 1. November 2012 verschicken die Krankenkassen Organspendeausweise, 
die auszufüllen sind. Man hofft auf ein Kreuzchen beim „JA“ zur Organentnahme. In 
der F.A.Z. vom 1. November 2012 erschien ein Artikel über die Bundestagsdebatte 
zur Organspende mit folgender Einleitung: 
„Bei der Neuregelung der Organspende ist man sich fraktionsübergreifend einig ge-
worden. Doch einige Abgeordnete warnen, dass nicht nur das Für, sondern auch das 
Wider ausführlicher beleuchtet werden müsste.“ 
 
Ich habe mir einen Organspendeausweis zugelegt und habe dort „NEIN“ angekreuzt, 
bin aber zu einer Lebendspende für mir nahestehende Menschen bereit. Ich möchte 
aber auch kein Organ eines anderen Menschen bekommen, wenn ich ohne dieses 
nicht weiterleben könnte; denn ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen leben könnte, 
daß um meinetwillen ein anderer Mensch von Menschen in den Zustand gebracht 
wurde, wirklich tot zu sein. 
 
Wie unverständlich es für manche Menschen ist, auf dem Organspendeausweis 
„NEIN“ anzukreuzen, bekam ich nach meiner Predigt zum Christkönigsfest 2012 in 
Billerbeck hautnah zu spüren. Man beschimpfte mich, bezeichnete mich als Dema-
gogen und bezichtigte mich des Kanzelmißbrauches. Es folgte daraufhin im 
Kulturzentrum Alte Landwirtschaftsschule eine Veranstaltung zum Thema „Organ-
spende“, wobei auf dem Podium drei Vertreter des Universitätsklinikums Münster 
anwesend waren, von denen einer als Befürworter, einer als Gegner und einer als 
Moderator vorgesehen war. Der Abend glitt aber in eine reine Werbeveranstaltung 
ab; denn keine der drei Personen konnte es sich erlauben, gegen Organspende zu 
sein, ohne den Verlust ihrer Stellung zu riskieren. Ich durfte danach in der Presse 
lesen, daß ich als Priester gegen eine Organspende sei. 
 
Fügen wir dem Leben auf Erden nicht nur mehr Jahre hinzu, sondern unseren Jah-
ren mehr Leben, Leben als Gotteskinder aus Sternenstaub. 
 


