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In Österreich wurden jüngst Ärzte verurteilt … 

Gewinnsucht auf Kosten des Lebens 



Liebe Herren und Brüder,  
 
Ich grüße Sie alle auch im Namen des Landesbeauftragten der Männerarbeit 
der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Axel 

Luther und Pfarrer Johannes Simang, der dankenswerterweise zum größten 
Teil den Bürodienst der Männerarbeit führt und im Wesentlichen für die 
Erstellung des „Mann im Spiegel“ verantwortlich ist. Mein Dank gilt natürlich 

auch all denen, die sich in vielfältiger Weise um dieses Periodikum bemühen. 
Zum Neuen Jahr gelten Ihnen allen unsere herzlichen Grüße und besten 

Wünsche: Möge Gottes reicher Segen Ihnen und allen Ihren Lieben auch im 
Neuen Jahr gelten. Mögen vor allem Gesundheit, Freude und Glück gute 
Begleiter in diesem Jahr sein. 
 

Was die Männerarbeit unserer Landeskirche betrifft, wünsche ich Ihnen – 
eigentlich uns allen – für dieses Jahr gutes Gelingen, Geduld und Ausdauer.  

Das Vater-Kind-Wochenende nach Ostern und die Männer-Wege-
Gemeinschaft im Kloster Lehnin mit vier verschiedenen Terminen (als neues 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Spiritualitätsbeauftragten Pfrn. Andrea 

Richter) werden die sichtbaren Veranstaltungen der Männerarbeit sein. Ich 
bin mir aber sicher, dass Sie sich auch in diesem Jahr wieder auf vielfältige 
Weise engagieren und viele Möglichkeiten, Gelegenheiten des Miteinanders 

und des seelsorgerlichen, diakonischen und missionarischen Wirkens an 
Menschen – und besonders an Männern – wahrnehmen werden. 

Personell wird sich die Männerarbeit voraussichtlich auch verändern, um den 
neuen Herausforderungen und der seit mehreren Jahren andauernden 
schwierigen Situation gerecht zu werden. Wir stehen vor der Aufgabe, beruf-

liche Herausforderungen mit familiären Verpflichtungen und ehrenamtlichen 
Engagement in einem gesunden Verhältnis zu verbinden. Dazu werden wir 
auch auf das Entgegenkommen und die Unterstützung der Kirchenleitung 

angewiesen sein.   
Auf ein gutes Gelingen! 
 

In brüderlicher Verbindung grüßt Sie/Euch herzlich, 

Ihr/Euer   Silvio Hermann-Elsemüller, Landesobmann 



Februar: Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzu-
werfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel 
euch eure Verfehlungen vergibt. Mk 11,25 (E) - Jens Greulich 

 

 

 
Wer kennt das Sprichwort nicht: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit 
Steinen schmeißen!“ Mir kam diese Redensart in den Sinn, als ich den 

Monatsspruch für Februar las. Dieser führt uns im Markusevangelium zu 
einer Geschichte in der Passionszeit.  

Gerade hat Jesus im Tempel für Ordnung gesorgt und all diejenigen vertrie-
ben, die da nichts zu suchen haben um anschließend zu lehren: „Mein Haus 

soll ein Bethaus sein!“ Auf dem Heimweg, angeregt durch einen verdorrten 

Feigenbaum, kommt es zu einem Gespräch, das in den Satz Jesu mündet: 
„Darum sage ich euch: Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, 
dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil.“ Während 

Matthäus in seinem Evangelium diesen Satz übernimmt, kann man den 
folgenden nur bei Markus finden: „Und wenn ihr beten wollt und ihr habt 
einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer 
Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.“ 
 

Wir sind alle nicht perfekt. Auch wenn wir es nicht wollen, unterlaufen uns 

Fehler und wir laden Schuld auf uns. „Hätte ich da oder dort Acht gegeben, wäre mir 

das oder jenes nicht passiert…!“, „Hätte ich gewusst welche Folgen mein Tun hervorbringt, 

ich hätte …!“ Diese selbstzermürbenden Fragen stellt sich jeder einmal. Gern 

verteidigt man sich in solchen Situationen und beantwortet Fragen mit 
Vorwürfen. Das ist alltäglich.  
Aber abgesehen davon, ob solche Vorwürfe gegen andere rechtens wären, 

wenn du mit Gott sprichst, dann lass diese Vorwürfe auf sich beruhen. Sie 
bringen dich nicht weiter und lassen dich nur allein im Klagemodus zurück. 

Denke an dich und was du ändern kannst. Mit dieser Grundhaltung kannst du 
alles von Gott erwarten, wenn du auf ihn vertrauend im Gebet darum bittest. 
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Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater geliebt hat, 
so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 

Johannes-Evangelium Kap. 15 Vers 9 - Landesmännerpfarrer Axel Luther 
 

Das Thema-Wort des Monatsspruchs für den März 2016 heißt "Lieben". Es 

drängt sich förmlich auf, in jedem der drei Teilsätze wird es eindringlich ge-
nannt. Das ist das Ur-Wort des christlichen Glaubens. Ohne dieses Wort 
könnten wir unseren Glauben nicht beschreiben. Das denke ich im ersten 

Moment, wenn ich diesen Monatsspruch lese. 
Und fast automatisch kommt mir ein weiteres Wort von Johannes in den 

Sinn. Gleichsam alles, was unseren Glauben ausmacht, zusammenfassend 
kann er in seinem 1. Brief schreiben:  
 

"Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, 
der bleibt in Gott und Gott in ihm." (1.Joh 4,16) 

 

Dann aber fällt mir weiterem Nachdenken auf, dass dieses die Herzen bewe-

gende Wort "Liebe" oder "lieben" in zwei ganz wichtigen Texten fehlt, die 
doch die Christenheit im 2000jährigen Lauf ihrer bisherigen Geschichte kon-
stitutiv begleitet haben! In zwei Texten, die Sonntag für Sonntag in unseren 

Gottesdiensten gesprochen werden! Zwei Texte, die im christlichen 
Abendland allen Menschen zu Gebote standen! Zwei Texte, die auch jeder 

Christ heute noch auswendig spricht, gemeinsam mit vielen anderen oder 
auch allein, wenn es um uns still wird und wir nach dem greifen wollen, was 
uns hält und trägt! 

Ihr wisst natürlich längst, was ich meine: das Vaterunser und das apostoli-
sche Glaubensbekenntnis! 
Fast bekomme ich einen Schreck darüber, dass beide, das Vaterunser und das 

Credo, ohne das Wort Liebe auskommen. Das Bekenntnis zu Gott und das 
Gebet, in dem wir Gott um Christi willen als "unseren Vater" ansprechen 

dürfen - können wir uns das ohne die Erwähnung der Liebe wirklich vorstel-
len?! Und stimmt es uns nicht versöhnlich, wenn uns ein anderer Satz, wieder 
aus dem Evangelium des Johannes, in den Sinn kommt: "So sehr hat Gott 
die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn gab, auf dass 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Le-
ben haben." (Joh. 3,16) ?!                 - 5 - 



Diese Zeilen schreibe ich Mitte Januar. Nun ist das Neue Jahr gerade zwei 

Wochen alt. Wir leben in einer aus so vielen Wunden blutenden Welt, in einer 
von Krieg und Hass erfüllten Welt. Die unsäglichen Geschehnisse auf der 
Domplatte in Köln und im Kölner Bahnhof in der Silvesternacht, zunächst 

verniedlicht oder gar verheimlicht, sind ein weiteres schreckliches Signal 
dafür, wie auch unsere Gesellschaft von Mächten der Finsternis bedroht wird, 
ja erfüllt ist. Da ruft man sich im Freundeskreis gute Segenswünsche für das 

Neue Jahr zu - und wir stehen fassungslos vor den Ausbrüchen des Wahn-
sinns und der Gewalt, in der Menschen schlimmer werden als Raubtiere. 
 

Klingt das Wort von der Liebe da nicht wie ein bitterer Hohn? Müssen wir 
nicht auf Gewalt mit Gegengewalt antworten? Verlangt nicht unsere liebe-
volle Zuwendung zu den Geschändeten geradezu gnadenlose Rache an de-

nen, die mit ihren Schandtaten allen Anspruch auf Gnade verspielt haben? 
 

Können wir da noch in dieser Welt das Höchste Gebot zur Geltung bringen 
und mit Leben erfüllen, mit unserem Leben: "Du sollst Gott, deinen 
Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, 
von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst!" (Lukas-Evan-

gelium Kap. 10 Vers 27) 

Möge Gott es uns schenken, dass wir die Wegweisung Jesu aus dem Monats-

spruch für diesen März 2016 nicht aus den Augen und nicht aus dem Herzen 
verlieren: "Bleibt in meiner Liebe!" 

 

April: „Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Prie-
sterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkün-
digen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finster-

nis zu seinem wunderbaren Licht.“  (1.Petr 2,9) -  Johannes Simang 
 

Danke, Axel, für Deine guten Worte zur Märzlosung – anknüpfend sei be-

dacht – gemäß den Worten der Aprillosung: Bleiben wir im Licht, wenn wir Men-

schen Nächstenliebe verweigern? Darf ein christliches Land Liebetaten / Hilfe verwei-

gern mit dem Argument, dass die christlichen Werte durch Fremde und Menschen anderen 

Glaubens in Gefahr geraten, wie man es in Polen und Ungarn sagt? Wandeln wir dann 

nicht auch in der Finsternis …? … verkünden wir dann noch als Volk Gottes seine 

Wohltaten? … will Gott uns so haben als „sein“ Volk? …           - 6 - 



Sterbehilfe 
Sterbehilfe ist ein mehrdeutiger Begriff mit einem breiten Spektrum von Be-

deutungen (Hilfe im oder zum Sterben). Je nach Zusammenhang kann damit 
ein Hilfe gemeint sein, die man eindeutiger als Sterbebegleitung bezeichnen 
kann. Das Beenden einer Therapie, wenn keine Aussicht auf Heilung mehr 

besteht, kann ebenso darunter verstanden werden, wie der assistierte Suizid 
oder eine Tötung auf Verlangen. Als Sterbehilfe werden vielfach nicht nur 

Handlungen bezeichnet, die an unheilbar Kranken im Endstadium wie bei-
spielsweise Krebspatienten vorgenommen werden, sondern auch solche an 
schwer Behinderten, Menschen im Wachkoma, Patienten mit Alzheimer-

Krankheit oder Locked-in-Syndrom, bei denen der Tod möglicherweise noch 
lange nicht eintritt und bei denen das Einverständnis des Betroffenen nicht 
eingeholt werden kann. Sterbehilfe ist schließlich auch bei einem völlig ge-

sunden Menschen denkbar, der durch eine enttäuschte Liebe oder andere für 
ihn subjektiv gravierende Lebensumstände suizidal ist. Die ethische und 

rechtliche Bewertung ist in den aufgezählten Situationen unterschiedlich, wes-
wegen andere Begrifflichkeiten zur Differenzierung sinnvoll sind. 
In der Sterbebegleitung geht es darum, Menschen in den letzten Wochen 

vor ihrem Tod Beistand in Form von Trost und einfühlsamer Betreuung zu 
leisten. Für Menschen im Sterbeprozess ist vor allem menschliche Zuwen-
dung besonders wichtig. Sterbebegleitung erwächst aus dem sozialen Mitein-

ander und es bedarf dazu keiner besonderen Fähigkeiten, nur der mitmensch-
lichen Geste. Die Unsicherheiten auf diesem Gebiet sind aber größer gewor-

den durch die Tatsache, dass kaum jemand mehr das Sterben in seinem Um-
feld erlebt. Mittlerweile werden von verschiedenen Organisationen Fortbil-
dungen zum Thema Sterben angeboten, um diesen Unsicherheiten zu begeg-

nen. 

Im kirchlichen Sinne – somit im Sinne der Hospizbewegung – steht das 

Wort „Sterbehilfe“ für Sterbebegleitung … in Formen der Zuwendung, 
neben der Pflege auch seelsorgerliche Gespräche, Erfüllung von letzten Wün-

schen, Schmerzlinderung durch Pflege und pharmazeutischer und psycholo-
gischer Betreuung - zusammenfassend in Neudeutsch genannt:  

     palliative care = schmerzlindernde Fürsorge). 
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Die Sterbehilfe in Form der Sterbebegleitung ist aber nur eine der mögli-

chen gesellschaftlichen relevanten Deutungen. Andere sind: 
 

Aktive Sterbehilfe 
Aktive Sterbehilfe ist die gezielte aktive Herbeiführung des Todes 
durch Handeln auf Grund eines tatsächlichen oder mutmaßlichen 
Wunsches einer Person. (Österreich: unechte direkte Sterbehilfe; Schweiz: 
direkte aktive Sterbehilfe; Niederlande: Euthanasie; Belgien: euthanasie ac-
tive) Aktive Sterbehilfe erfolgt oft durch Verabreichung einer Über-
dosis eines Schmerz- und Beruhigungsmittels, Narkosemittels, Mus-
kelrelaxans, Insulin, Kaliuminjektion oder einer Kombination davon. 
Die aktive Sterbehilfe ist verboten: in Deutschland: (§ 216 des Strafge-
setzbuches). 

 

Aktive Sterbehilfe heißt in der Regel: Tötung auf Verlangen 
Wird die Tötung auf Wunsch des Sterbewilligen durchgeführt, so handelt es 
sich um eine Tötung auf Verlangen. Diese ist weltweit nur in den Nieder-
landen, Belgien, Luxemburg und im US-Bundesstaat Oregon erlaubt. 
 

Aktive Sterbehilfe kann aber auch sein:  
Tötung ohne Willensäußerung des Betroffenen 
Ist der tatsächliche Wille der Person nicht zu ermitteln, kann eine Pa-
tientenverfügung oder der früher geäußerte Wille hierfür Anhalts-
punkte geben. Eine Tötung ohne Vorliegen einer Willensäußerung des 
Betroffenen wird allgemein nicht als aktive Sterbehilfe, sondern als 
Totschlag oder Mord aufgefasst. 
 

Passive Sterbehilfe 
Als Passive Sterbehilfe (Belgien: euthanasie passive) wird das Unterlas-
sen, Abbrechen oder Reduzieren lebensverlängernder Behandlungs-
maßnahmen bezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass dies kein ärztli-
cher Behandlungsabbruch ist, sondern dass lediglich das Ziel der Be-
handlung verändert wird. Anstrengungen, die darauf gerichtet sind, 
das Leben zu verlängern, werden nicht mehr unternommen, aber 
durchaus solche Maßnahmen, die die Lebensqualität in der verblei-
benden Zeit verbessern. Das Ziel der Maßnahmen ist nicht mehr 
curativ (Ziel: Heilung), sondern palliativ (Ziel: Verbesserung der Le-
bensqualität).  
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Spezialisiert auf Patienten mit einer begrenzten Lebenserwartung ist 
die Palliativmedizin. Teil der Palliativmedizin ist immer auch das aus-
führliche und ohne Zeitdruck stattfindende Gespräch mit dem Patien-
ten und seinen Angehörigen. So sollen Entscheidungen für spezielle 
Therapien oder für mögliches Unterlassen bestimmter Behandlungs-
optionen einvernehmlich getroffen werden. Alle Beteiligten sind da-
durch auf dem gleichen Informationsstand und das behandelnde 
Team gewinnt eine größere Handlungssicherheit. Dazu gehört zum 
Beispiel das Ausschalten von lebenserhaltenden Beatmungsgeräten 
und das Unterlassen von Reanimationsversuchen. 
Obwohl es sich bei dem Begriff "passive Sterbehilfe" um einen international etablierten Be-
griff handelt, halten ihn viele für missverständlich und unglücklich gewählt und meinen, es 
solle eindeutiger von „Sterbenlassen“ gesprochen werden, denn es geht bei der passiven Ster-
behilfe ja immer um eine Situation, in der ein Mensch so schwer krank ist, dass er nur 
noch eine kurze Lebenserwartung hat. Das heißt, seine Krankheit führt in absehbarer 
Zeit zum Tod. In einer repräsentativen Umfrage in Deutschland im Jahr 2008 äußerten 
72 % der Befragten, sie seien für das Gewähren von passiver Sterbehilfe. 
 

Passive Sterbehilfe ist das  
Zulassen des natürlichen Sterbeprozesses 
Die sogenannte Indirekte Sterbehilfe ist ein Spezialfall, der vor allem 
als theoretischer ethischer Grenzfall interessant ist, in der Praxis aber 
eine geringe Rolle spielt. Darunter wird die Gabe von Medikamenten 
zur Linderung von Leiden, z.B. Schmerzen oder Angst, unter Inkauf-
nahme eines vorzeitigen Todeseintritts verstanden. Schwer kranken 
Patienten, die im Endstadium ihrer Erkrankung unter quälenden Sym-
ptomen wie zum Beispiel Atemnot, Ängsten oder Schmerzen leiden, 
kann mit bestimmten Betäubungs- und Beruhigungsmitteln gezielt 
geholfen werden. Werden hohe Dosierungen dieser Medikamente be-
nötigt, um die Symptome zu lindern oder zu unterdrücken, so wird sie 
ein gewissenhafter Arzt dem Patienten dennoch gerne geben. Das Ri-
siko, dass die Medikamentennebenwirkungen das Leben des Patienten 
verkürzen könnten, ist ab einem gewissen Punkt zu vernachlässigen, 
da der Patient dem Tode ohnehin immer näher kommt. So kann bei-
spielsweise eine durch die symptomlindernden Medikamente verur-
sachte Bewusstseinstrübung beim Patienten eintreten. Diese Sedie-
rung kann bis zum Todeseintritt anhalten, wenn die Medikamenten-
gabe in gleicher oder höherer Dosierung fortgeführt wird. Wurde die-
se Maßnahme vom Patienten gewünscht, wird von palliativer oder 
terminaler Sedierung gesprochen.            - 9 - 



Aus medizinischer Sicht ist diese „indirekte Sterbehilfe“ in der Praxis 
sehr selten, daher rechtlich kaum relevant. 
 

Indirekte Sterbehilfe meint eine Lebensqualitätsverbesserung 
unter Inkaufnahme der Lebensverkürzung. 

 

Sterbebegleitung 
 

Die Grundprinzipien der Sterbebegleitung wurden von der Hospizbewe-
gung formuliert. Demnach versteht sich Sterbebegleitung in erster Linie als 
Lebenshilfe und grenzt sich damit von der Sterbehilfe ab. Ein Ausbau der 

hospizlich-palliativen Angebote zur Betreuung von Schwerstkranken und 
Sterbenden ließe den Ruf nach organisierter Sterbehilfe verstummen. 
 

 
 

An Sterbebegleitung können sowohl Angehörige und Freunde des sterbenden 
Menschen, als auch Ärzte, Pflegepersonen, Seelsorger und ehrenamtliche Hel-
fer mitwirken. Eine besondere Schulung dazu ist nicht erforderlich.  
Mittlerweile werden aber vielerorts entsprechende Kurse angeboten, da das 
Interesse an dem Thema gewachsen ist; außerdem erwarten Hospizdienste 
von ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Regel den Teilnahmenachweis 
an einem Hospizhelferkurs, der bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt.  
Das ist einerseits Folge der Institutionalisierung der Hospizbewegung und 
der Palliative Care, andererseits stellt die Betreuung von Sterbenden für alle 
Beteiligten häufig eine hohe psychische und emotionale Belastung dar, so dass 
eine entsprechende Vorbereitung sinnvoll erscheint.  
Die Themen Sterben, Tod und Trauer werden im Alltag oft verdrängt. Bei der 
Begleitung eines sterbenden Menschen und bei der anschließenden Trauerbe-
gleitung ist eine Beschäftigung mit diesem Thema aber nicht zu umgehen.  
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Von freiwilligen Sterbebegleitern, die sich in die Hospizarbeit einbringen wol-
len, wird neben der Bereitschaft zur Reflexion unter anderem erwartet, „eine 
eigene hospizliche Haltung herauszubilden, die in der achtsamen und respektvollen 
Begegnung mit dem sterbenden Menschen und seiner ihm Nahestehenden mündet.“ (D. 
Blümke et al.: Qualitätsanforderung zur Vorbereitung Ehrenamtlicher in der 
Hospizarbeit. Hrsg.: Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz 2005)  
Außerdem sollte sich der Freiwillige darüber bewusst sein, dass die Bedürf-
nisse des Sterbenden und seiner Angehörigen im Vordergrund stehen und 
eigene Vorstellungen nachrangig sind. 
Ausbildungen auf diesem Gebiet werden von kirchlichen oder sozialen Ver-
bänden angeboten, darunter sind die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
der Malteser Hilfsdienst, die Diakonie und die Johanniter-Unfall-Hilfe. Die 
Ausbildung umfasst unter anderem theoretische Grundlagen über körperliche 
Veränderungen im Sterbeprozess und die psychischen Anpassungsvorgänge, 
wie sie von Elisabeth Kübler-Ross als Sterbephasen definiert wurden, sowie 
praktische Übungen, beispielsweise in Gesprächsführung und Verhalten in 
kritischen Situationen, sowie Reflexionen über eigene Trauererfahrungen und 
die Motivation, als freiwilliger Sterbebegleiter tätig zu werden. Den ausgebil-
deten Begleitern wird anschließend regelmäßige Supervision vom koordinie-
renden Hospizdienst angeboten. 
Seelsorge in der Sterbebegleitung kann auch bei kirchenfernen und nichtreli-
giösen Menschen angezeigt sein, denn selbst ihnen ist es während ihres Ster-
beprozesses oft ein Anliegen, sich über Glauben, Religion, den Sinn des Le-
bens und ähnliche Fragen auszutauschen und darüber nachzusinnen. Für die 
Begleiter ist es von Bedeutung, die Weltanschauung oder religiöse Überzeu-
gung des Sterbenden zu respektieren. 
Sterbebegleitung gehört nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer 
ausdrücklich auch zu den Aufgaben des Arztes. Die ärztliche Sterbebeglei-
tung beginnt häufig mit der Mitteilung der Diagnose einer todbringenden Er-
krankung im Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patient und endet mit 
dem Tod des Patienten. Dabei steht der Wille des Patienten beziehungsweise 
dessen Willensbekundung in Form einer Patientenverfügung im Vordergrund. 
Vielerorts entwickelten sich in den letzten Jahrzehnten aus rein spendenfinan-

zierten Bürgerinitiativen und kirchlich eingebundenen Hospizgruppen organi-
sierte ambulante Hospizdienste. Träger der Einrichtungen sind unter anderen 
private Vereine, kirchliche Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, die 

sich zum Teil auf bestimmte Zielgruppen spezialisiert haben, wie zum Bei-
spiel Kinderhospizdienste.  
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Mittlerweile (Stand 2014) werden durch die zumeist ehrenamtlichen Helfer 

jährlich etwa 30.000 Menschen betreut. Der Einsatz der Helfer findet häufig 
im häuslichen Umfeld des Betroffenen, manchmal aber auch im stationären 
Hospiz oder im Krankenhaus statt. Er wird von hauptamtlichen Koordina-

toren vorbereitet und beratend begleitet. 
 
Literaturvorschläge: 
G. Fasselt: Sterbebeistand/Sterbebegleitung aus ethischer Sicht.  
In: Peter Hucklenbroich (Hrsg.): Tod und Sterben: medizinische Perspektiven.  

LIT Verlag, Münster 2001 

 

 

Ein weiteres Phänomen ist:  

Fasten um zu sterben –  
der freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit 
Das sogenannte Sterbefasten ist eine besondere Form des Suizids und wird 
von seinen Befürwortern als mögliche Alternative zum assistierten Suizid 
angesehen. Zum Teil wird sogar behauptet, diese Form des Suizids mache die 
ganze Diskussion über die Sterbehilfe überflüssig, da jeder Kranke das Recht 
habe, diesen Weg für sich zu wählen. Das Besondere an dieser Art des Suizids 
ist, dass es ein Suizid durch Unterlassen ist. Man könnte also analog zur Ster-
behilfe von einem passiven Suizid sprechen. 
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In Deutschland wurde am 3. Dezember 2015 ein Gesetz erlassen, welches 
die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt (BGBl. I 
S. 2177). Diese abstrakt das Leben gefährdende Handlung wird mit dem neu 
gefassten § 217 des Strafgesetzbuches verboten.  
 

Angehörige oder andere dem Suizidwilligen nahestehende Personen, die sich 
lediglich als nicht geschäftsmäßig handelnde Teilnehmer an der Tat beteiligen, 
bleiben von der Strafandrohung ausgenommen. 

Das fünfte der Zehn Gebote der Bibel fordert: „Du sollst nicht morden 

(töten)“ (Ex 20,13). Manche christliche Kirchen lehnen daher die aktive 

Sterbehilfe ab. 

Ärztliche Beihilfe zum Suizid lehnten 1989 die katholische und die evan-
gelische Kirche in Deutschland in einer Gemeinsamen Erklärung ab. 
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Die Tagung in Heiligengrabe heißt bewusst:  
Sterbehilfe / Sterbebegleitung 

Was tut mir gut? 
Da wird das evangelische Handeln erkennbar, dass den Hinterbliebenen in 
Blick hat, sein Abschiednehmen, den Trost, den er benötigt, die Anerkennung 

seines (Trennungs)Schmerzes und die Hilflosigkeit, mit der er der Trennung 
begegnet. Formen der Bestattung haben das von jeher im Blick gehabt, darum 
lohnt sich ein Blick auf Bestattungsrituale, die es von jeher gab. 

 

Frühere Bestattungsarten 

Die ersten (vermutlich) bewusst vorgenommenen Bestattungen fanden in den 
Höhlen von Qafzeh und Skhul in Israel statt und sind 90.000 bis 120.000 
Jahre alt. Gelegentliche Bestattungen werden für den Neandertaler ab ca. 
70.000 vor unserer Zeitrechnung diskutiert (Shanidar).  Bestattungen sind ein 
Indiz für erste metaphysische Vorstellungen. 
 

Die einfachsten und ursprünglichen Grabmale und die somit älteste und 
verbreitetste Bestattungsart bestand im Errichten eines Erdhügels oder 
Steinhaufens über der Asche der Verstorbenen: Von solchen Grabmälern 
berichteten das Buch Josua wie auch Homer und Vergil. 
 

 
 

Die Juden hatten zunächst keine besonders festgelegten Bestattungsplätze. 
Diese errichteten sie an Landstraßen, in Gärten und auf Bergen.  
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Abraham wurde mit Sarah in der Höhle von Machpela (übersetzt: Höhle 
der Doppelgräber - Grabstelle der biblischen Erzväter) in Hebron beigesetzt, 
Usia, der König von Juda, „entschlief mit seinen Vätern, und sie begruben ihn bei 
seinen Vätern im Acker bei dem Begräbnis der Könige; denn sie sprachen: Er ist 
aussätzig.“ 

 
Hebron: Die Mauer um die Gräber der Patriarchen. 

Die alten Griechen wurden ursprünglich an einem eigens für diesen Zweck 
bestimmten Platz im eigenen Haus begraben; später richteten sie sich Fried-
höfe in Wüstengebieten und an den Stadträndern ein, da die Toten als rituell 
unrein galten. 

 

Prothesis (griechisch πρόθεσις próthesis, „Aus- oder Zurschaustellung“) ist 
die Bezeichnung für die Aufbahrung eines Verstorbenen. Sie war wohl spä-
testens seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. fester Bestandteil des griechischen 
Bestattungsrituals. Dabei wurde der Leichnam auf einer Liege (κλίνη klínē) 

aufgebahrt, meist mit einem Bahrtuch (griechisch φάρος pháros) bedeckt 
und von den Angehörigen sowie sonstigen Trauernden beweint. 

 
 

Als indirektes Zeugnis für die Bedeutung der Prothesis können Funde von 
Totenklinen in Gräbern des 8. Jahrhunderts v. Chr. gelten. Insbesondere die 
Darstellungen von Aufbahrungsszenen auf geometrischen Gefäßen des 8. Jh. 
v. Chr.                - 15 - 



Legen eine hohe Bedeutung des Rituals nahe. Etwa gleichzeitig oder etwas 
später sind die homerischen Epen anzusetzen. Auch sie beschreiben die 
Prothesis als festen Bestandteil der Totenfeierlichkeiten für die großen 
Helden. 

Erstmals erwähnt wird die Bezeichnung auf einer Inschrift des 6. Jh. v. Chr., 
die älteste literarische Erwähnung findet sich bei Platon. Jedoch werden 
schon bei Homer Prothesis-Szenen beschrieben. Ein Solonisches Gesetz 
beschränkte die Prothesis in Athen auf das Haus sowie auf die Dauer von 
einem Tag.  

Römer und Griechen hatten vom Leben nach dem Tod dieselbe Vorstellung. 
Die Seele des Verstorbenen musste den Fluss Styx überqueren, um in die 

Unterwelt zu gelangen.  

Das Totenreich Hades konnte man durch Beförderung durch Charon, den 
Fährmann der Toten, erreichen. Als Entgelt für Charon legten die Menschen 
den Toten eine geringwertige Münze, den Obolus in den Mund oder auch auf 

die Augen. 

  
Im römischen Reich wurde der pater familias, der älteste überlebende Mann 
des Haushalts, zum Totenbett gerufen, wo er den letzten Atemzug des 
Sterbenden einzuatmen suchte. 
 
Für die Hinterbliebenen war es Aufgabe und Pflicht, die Verstorbenen zu 
begraben. Dabei war es aber Wunsch und Gesetz, dies außerhalb der Stadt zu 
tun. Reiche Römer bauten ihre Gräber entlang viel befahrener Straßen; sie 
wurden in kunstvollen Stein- oder Marmorsärgen bestattet (Sarkophage). 
Die Grabmale waren oft mit Mauern und Bäumen umgeben. Die Römer 
errichteten im Allgemeinen zu Lebzeiten die Gräber für sich selbst.  
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Daher erscheinen in alten Inschriften Worte wie V.F. Vivus Facit (er baute es 
lebend), V.S.P. Vivus Sibi Posuit. Gewöhnliche Gräber waren einfache 
Grabstellen im Boden und wurden hypogea genannt. 
 

 
Kolumbianisches Hypogeum 

 

Die Römer suchten nicht ihre Toten zu konservieren. Sie verbrannten die 
Leichen zumeist auf einem Scheiterhaufen. Mit verbrannt wurden häufig 
Dinge, die dem Toten im Jenseits nützen könnten. 
 

Nach der Einäscherung des Leichnams füllten sie die Überreste in eine Urne 
aus Glas, Marmor oder Ton. Die Urne wurde dann in einem „Columbarium“ 
(wörtlich „Taubenschlag“, wegen des Aussehens) aufbewahrt, einer 
Grabkammer mit Wandnischen für Urnen. Später war die Verbrennung 
bzw. das Begräbnis innerhalb der Städte aus religiösen wie auch zivilen 
Erwägungen untersagt, damit die Priester nicht durch das Berühren eines 
Toten verunreinigt und die Häuser nicht durch die Verbrennungen gefährdet 
würden. 
 

Die Bestattung einer bedeutenden Persönlichkeit konnte zu einem Spekt-
akel werden. Sie wurde von berufsmäßigen Bestattern, den libitinarii, 
organisiert und durchgeführt. Nach Reden auf dem Forum führte die Familie 
eine lange Prozession an. Von den Bestattern angestellte Schauspieler, 
Tänzer, berufsmäßige Klageweiber, eine Kapelle und Leute, die 
Wachsmasken der berühmten Vorfahren des Toten trugen, begleiteten die 
Leiche zum Friedhof. Das Recht, diese Masken in der Öffentlichkeit zu 
tragen, wurde schließlich auf die Familien eingeschränkt, die der Magistrat für 
genügend würdig hielt. 
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Neun Tage nach der Beseitigung des Leichnams durch Beerdigung oder 
Verbrennung wurde das Fest cena novendialis (übersetzt: Abendessen am 
9.Tag) gefeiert und eine Libation über Grab oder Asche vergossen (libare 
bieten). Während dieser Neun-Tage-Periode galt das Haus als unrein, 
funesta, man hängte Eiben- oder Zypressenzweige zur Abwehr böser Geister auf. 
Am Ende der Periode wurde das Haus gefegt, um es vom Geist des Toten zu 
reinigen. 
Einige römische Feiertage dienten dem Gedenken der Verstorbenen einer 
Familie, wie die Parentalia (Fest der Eltern) vom 13.- 21. Februar sowie die 
Lemuria (9., 11. und 13. Mai), in denen der pater familias (Vater der Familie) 
die Geister (Laren) mit einem Bohnenopfer zu beschwichtigen suchte. 
 

 Nekropole      
 

Die griechischen Friedhöfe der Antike lagen zumeist außerhalb der Stadt, 
sodass sich außerhalb der Städte Nekropolen entwickelten. Außer vom Staat 
finanzierten Gemeinschaftsgräbern für im Kampf gefallene Soldaten waren 
die Gräber in Familienbesitz. 
 

Aus dem als Kennzeichen auf oder neben dem Grab aufgestellten großen 
Stein entwickelten sich Grabstelen, die anfangs fast unbehauen nur den 
Namen der toten Person trugen, in Attika ab dem 7. Jh. v. Chr. jedoch zu 
hohen, sich verjüngenden, schmalen Stelen wurden. Um die Jahrhundertmitte 
entstanden auf Kreta die ersten Grabstelen mit figürlichen Darstellungen 
(z.B. Frauen mit Spindeln, bewaffnete Krieger). In der Folgezeit wurden 
solche Darstellungen häufiger. Aus dem 6. Jh. v. Chr. sind etwa in Athen 
äußerst prunkvolle Gräber erhalten, die mit Flachreliefs der als Idealbild 
dargestellten Toten geschmückt waren. 
 

Mit der Einführung der Demokratie im fünften Jh. v. Chr. wurde solcher 
Prunk verboten. Eine Vorschrift besagte, dass höchstens zehn Männer 
höchstens drei Tage an einer Begräbnisstätte arbeiten durften, sodass die 
Grabmonumente zwangsweise schlichter wurden.  
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Außerdem durfte ein Grab nicht von aufrechten Steinen noch von bemalten 
Tafeln geschmückt sein – die Athener mussten sich damit zufriedengeben, 
Vasen aufzustellen, die das Denkmal abbildeten, das sie gerne errichtet hätten. 
Das änderte sich im 5.vorchristlichen Jh. wieder. Im vierten Jh. v. Chr. ent-
wickelten sich die niedrigen Steinmauern, die im vorigen Jahrhundert die Grab-
anlagen umgeben hatten, zu monumentalen Einfriedungen, die häufig drei 
oder vier Gräber, teilweise sogar mehr, umfassten, die jeweils mehrere Fami-
lienmitglieder und deren Sklaven aufnehmen konnten. Ruhestätten von Skla-
ven waren nur von schlichten Säulenstümpfen geziert, die ihren Namen 
trugen. 

 
 

Auch innerhalb der Vorstellung vom Hades wurde ein dualistisches Modell 
übernommen: Der furchtbare Abgrund Tartaros für die Feinde der Götter 
und das Elysium für deren Lieblinge. Hier waren zwar noch nicht die indi-
viduellen Taten der Menschen und ihre Verantwortlichkeit entscheidend, 
diese Vorstellung zeichnet sich aber schon in der Zweiteilung ab. 
 

Als Weiterführungen älterer Welt- und Todesbilder entwickelten sich Myste-
rienkulte, die bei der Befolgung von moralischen Richtlinien ein 
glückseliges Leben nach dem Tod versprachen. Über diese Kulte ist 
aufgrund fehlender schriftlicher Überlieferungen nicht viel bekannt. Zu ihnen 
gehörten beispielsweise die Orphiker, die Mysterien von Eleusis mit ihrem 
Demeterkult und die Pythagoreer. 
 

Die Orphik beruht auf dem Mythos von Orpheus und Eurydike. Orpheus 
soll, nachdem er seine Frau zum zweiten Mal verloren hatte, zu einer as-
ketischen Lebensweise mit dem Verzicht auf den Verzehr von Fleisch und auf 
blutige Opfer aufgerufen haben. Den Vorstellungen der Orphiker zufolge 
erwarteten den „Sünder“ nach dem Tod harte Strafen, während der 
„Gerechte“ auf den „Inseln der Seligen“ (auch elysische Felder genannt) ein 
Leben voller Wonnen genießen durfte.          - 19 - 



 

 
Elysion 

Bestattungsformen 

Körperbestattung 

• Körperbestattung im engeren Sinne (vollständiger Körper – vom 
Hockergrab bis zur Sargbestattung) 

• Teilbestattung (zum Beispiel Herzbestattung oder Kopfbestattung) 
• Sekundärbestattung (Erdbestattung der entfleischten Gebeine bzw. 

des disartikulierten Körpers, zum Teil bei Weglassung kleiner 
Knochen; Grabbrauch in der europäischen Ur- und Frühgeschichte 
sowie in der Gegenwart außerhalb Europas – die Knochen sammelte 
man in Beinhäuser). 

Brandbestattung 

• Urnenbestattung, das heißt, der Leichenbrand wird aufgesammelt und 
separat in einem Gefäß beigesetzt 

• Brandschüttung, das heißt, der Leichenbrand wird aufgesammelt und 
anschließend in die Grabgrube geschüttet 

• Scheiterhaufengrab, das heißt, das Grab wird über dem Scheiter-
haufen errichtet (meistens Hügelgrab)          - 20 - 



• Bustumgrab, das heißt, der Scheiterhaufen wird über der Grabgrube 
errichtet und fällt infolge der Verbrennung herab 

• Verstreuen der Asche in den Wind 
• Überantwortung der Bestattung in ein Gewässer 
• Teilverbrennung 

 

 

Bestattungsriten 

Bestattungsritus bezeichnet – vor allem in der Ethnologie und der Archäo-
logie – die Gesamtheit aller Handlungen vor, während und nach einer 
Bestattung. Im engeren Sinne ist die Art der Totenlege gemeint (z. B. 
Hockergrab), im weiteren Sinne alle mit den körperlichen Überresten des 
Verstorbenen in Verbindung stehenden Handlungen. 

Bestattungsriten sind seit der Steinzeit (Paläolithikum) bekannt und wichtiger 
Teil der meisten Kulturen. Sie sind eine spezifisch menschliche Erscheinung 
und kommen im Tierreich nicht vor. Sie sind eng an die jeweiligen 
Jenseitsvorstellungen einer Kultur geknüpft und gehören deshalb meistens in 
deren religiösen Bereich. 

Bestattungsriten können als Übergangsriten angesehen werden, da sie den 
Bestattenden dazu dienen, ihre Trauer zu kanalisieren und die durch den Tod 
ausgelöste Störung in der Gemeinschaft zu verarbeiten und Aussagen über 
das Jenseits zu treffen. 
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Beisetzung und Bestattung werden umgangssprachlich häufig gleichgesetzt. 
Die Beisetzung im eigentlichen Sinne ist das Setzen der Urne, während 
Beerdigung und Begräbnis sich auf das Einbringen in die Erde beziehen. 

Die heutige Bedeutung der Bestattung kam erst im 17. Jh. auf und bedeutet 
„den sterblichen Überresten eine Statt gebend“. Der Begriff bestatten 
war allerdings im Mittelhochdeutschen schon seit dem 12. Jh. im anderen 
Sinne eines „an die Statt bringen“, „anstatten“ oder „ausstatten“ bekannt. 

Der Begriff Beerdigung leitet sich von der seit Jahrtausenden im Judentum, 
Christentum und Islam gebotenen Bestattungsform her: Der Leichnam wird 
„der Erde anvertraut, damit er wieder zu Erde werde, davon er 
genommen ist. Deswegen wird vor allem der Begriff Beerdigung für eine 
religiös motivierte Erdbestattung verwendet, ist sprachlich aber gleich-
bedeutend. 

Die kirchliche Bestattung 

Die kirchliche Bestattung ist ein Gottesdienst anlässlich des Todes eines 
Christen. Sie wird gelegentlich oder regional variierend auch als Beerdigung, 
Beisetzungsfeier, Begräbnis, Begräbnisfeier, Trauerfeier, Aussegnungs-
gottesdienst oder – so in der Schweiz – als Abdankung bezeichnet. 

Die kirchliche Bestattung besteht traditionell aus drei Teilen: 

1. Eröffnung und Abholung aus dem Trauerhaus 
2. Trauergottesdienst in der Kirche, Kapelle, Trauerhalle oder Aus-

segnungshalle 
3. Beisetzung am Grab 
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Die Eröffnung im Trauerhaus als unmittelbarer Bestandteil der dreiteiligen 
Trauerfeier wird heute nur noch selten durchgeführt. Eine Aussegnung am 
Sterbebett oder als Verabschiedung beim Abholen des Leichnams im 
Sterbehaus dagegen kommt durchaus noch häufiger vor. 

Die Kirche geht in vielerlei Weise auf die Bitten der Hinterbliebenen ein. So 
gibt es heute Wasserbeisetzungen und Seebestattungen, das Verstreuen 
der Asche in der Luft, Friedwälder, anonyme Beisetzungen und Bestat-
tungen und Wiesen, aber eben nicht anonym – auf einem Stein in der Mitte 
finden sich alle Namen, was meist dem geschuldet ist, das niemand für die 
Pflege des Grabes da ist. 
Nur das Bewahren der Überreste (meist in Urnen) in der eigenen Wohnung 
ist in Deutschland noch verboten. Das Friedhofsgesetz konnte trotz häufiger 
Versuche, dies auszuhebeln, nicht verändert werden. Vor allem aus Angst, 
man würde dann mit Nachlässen, zu denen Urnen gehören, handeln oder 
Schabernack treiben, bzw. Urnen auf Flohmärkten kaufen können. 
 
 
 

 
Gibt es solche Urnenschreine von meinen Lieben bald in Wohnzimmern? 
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Damit sind wir wieder bei der Ethik – mit Blick auf den moralischen Umgang 

mit dem Sterben daher noch einmal die evangelische Sicht: 

Evangelische Stellungnahme zur Sterbehilfe 

„Den Ausgangspunkt bildet die Pflicht, jedem Menschen ein Sterben in Wür-
de zu ermöglichen. […] Wir alle sollten Sterbenden so beistehen, dass der 
Wunsch, getötet zu werden oder sich selbst zu töten, gar nicht aufkommt.“ 
(Bischof Wolfgang Huber, früherer Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD): Zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und der Pflicht zur Lebenserhaltung: Begleitung 

im Sterben).  

Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD lehnte aktive Sterbehilfe ab und ver-
wies auf folgende Alternativen: 

• Jeder Mensch kann heute für die Gestaltung seiner letzten Lebenszeit Vor-
sorge treffen. Die Kirchen geben seit 1999 eine Patientenverfügung mit 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung – die „Christliche Patienten-
verfügung“ – heraus. 

• Auf der medizinischen Ebene sind vor allem die Weiterentwicklung und der 
Ausbau der Palliativmedizin zu fordern, die sich der Schmerztherapie und 
der Linderung weiterer Krankheitssymptome widmet. Die palliativmedizini-
sche Ausbildung der Ärzte und die entsprechende Ausstattung der Kranken-
häuser sollte verbessert werden. 

• Für den Gesamtbereich palliativer Betreuung und Begleitung sind die 
grundlegenden Ideen und praktischen Erfahrungen der Hospizbewegung 
stärker zur Geltung zu bringen. Der Hospizgedanke zielt auf Sterbebeglei-
tung im Krankenhaus ebenso wie in familiärer und nachbarschaftlicher 
Zuwendung und Hilfe. 

Zum Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs vom 25. Juni 2010 erklärt 
die EKD: 
„Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) begrüßt, dass durch das 
heutige Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) das Recht des Patienten auf 
die Umsetzung seines Willens gestärkt wird. […]  
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Nach Auffassung der christlichen Ethik gibt es keine Verpflichtung des Men-
schen zur Lebensverlängerung um jeden Preis und auch kein ethisches Gebot, 
die therapeutischen Möglichkeiten der Medizin bis zum Letzten auszuschöp-
fen. Einen Menschen sterben lassen ist bei vorher verfügtem Patientenwillen 
nicht nur gerechtfertigt, sondern geboten. Zur Endlichkeit des Lebens gehört 
auch, dass man das Herannahen des Todes zulässt, wenn seine Zeit gekom-
men ist. 

Demgegenüber ist und bleibt die gezielte Tötung eines Menschen in der letz-
ten Lebensphase aus christlicher Sicht ethisch nicht vertretbar, auch wenn sie 
auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin erfolgt. Gesetzliche Regelungen und 
gesellschaftliche Konventionen, die der Tötung auf Verlangen oder der Bei-
hilfe zur Selbsttötung den Weg ebnen, sind ein Irrweg, den die christlichen 
Kirchen entschieden ablehnen. Sie werden sich auch in Zukunft dafür ein-
setzen, dass an den bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Tötung auf 
Verlangen festgehalten wird und keine Lockerung erfolgt.“ 

In einem Positionspapier der Diakonie Deutschland (ein Werk der Evangeli-

schen Kirche Deutschlands) vom 29. September 2014 werden vier Positionen zur 
aktuellen Debatte um die Beihilfe zu Selbsttötung (sog. assistierter Suizid) 
aufgeführt: 1) Suizidprävention, 2) Stärkung der Hospiz- und Palliativversor-
gung, 3) Verbot der organisierten, nicht nur gewinnorientierten/gewerblichen 
Beihilfe zu Suizid, 4) Beibehaltung der Verbots einer ärztlichen Mitwirkung 
am Suizid. 

Literatur: 
Bischof Wolfgang Huber, früherer Ratsvorsitzender der EKD: Gastbeitrag für die 
Allgemeine Zeitung Mainz, 10. Juli 2004. 

Deutscher Ethikrat: Zur Regelung der Suizidbeihilfe in einer offenen Gesellschaft: Deutscher 

Ethikrat empfiehlt gesetzliche Stärkung der Suizidprävention AD-hoc-Empfehlung.  

18. Dezember 2014, abgerufen am 20. Dezember 2014. 
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Das Sterben 

Das Sterben in den letzten Tagen und Stunden vor dem Tod ist gekennzeich-
net vom Versagen einzelner Organe wie Leber, Niere und Lunge oder des 
zentralen Nervensystems. Das langsame Erlöschen der Organfunktionen 
äußert sich in zunehmender Müdigkeit, Teilnahmslosigkeit, Schläfrigkeit, 
Appetitlosigkeit und fehlendem Hungergefühl. Sterbende verringern nach 
und nach die Nahrungsaufnahme und stellen sie häufig ganz ein. Das Durst-
gefühl bleibt länger bestehen, ist aber oft schon mit geringen Flüssigkeits-
mengen zu stillen, bis auch das Verlangen nach Trinken vollständig erlischt.  
Die Durchblutung der Extremitäten nimmt ab, was an Verfärbungen der 
Körperunterseite, marmorierten Beinen sowie kalten Händen und Füßen 
erkennbar wird. Manche Sterbende dagegen neigen eher zu starkem Schwit-
zen. Der Puls wird schwächer und der Blutdruck fällt ab. Die Urinausschei-
dung verringert sich, da die Nierenfunktion nachlässt. Da die Nieren und die 
Leber ihre Entgiftungsfunktion nur noch unzureichend erfüllen, sammeln 
sich Schadstoffe im Blut, die damit ins Gehirn gelangen. Dort führen diese 
Stoffe zu Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstörungen. Die Umgebung wird 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahrgenommen. Die zeitliche, ört-
liche und situative Orientierung kann verloren gehen, daneben treten mögli-
cherweise akustische und optische Halluzinationen oder motorische Unruhe 
auf. Die zunehmende Bewusstseinseintrübung mündet zuletzt oft in einen 
komatösen Zustand, vor allem wenn Nieren und Leber vollständig versagen.  
Oft atmen Sterbende durch den Mund. Bei der Atmung treten häufig 
Veränderungen auf: Die Atemfrequenz ist niedriger, die Atemzüge erscheinen 
erschwert, da sie sich vertiefen, um dann wieder abzuflachen und zeitweise 
ganz auszusetzen, wie bei der Cheyne-Stokes-Atmung. Gehen die Atemzüge 
mit ungewöhnlichen Geräuschen einher, handelt es sich möglicherweise um 
Rasselatmung. Kurz vor dem endgültigen Atemstillstand ist häufig eine 
Schnappatmung zu beobachten. 
Steht das Herz endgültig still, endet die Sauerstoffversorgung sämtlicher Or-
gane. Nach etwa acht bis zehn Minuten setzen die Gehirnfunktionen aus, da-
mit ist der Hirntod eingetreten.  
Nach Herzstillstand und Hirntod beginnt die Zersetzung des Körpers. Den 
Anfang machen dabei Gehirnzellen (Neuronen). Zehn bis zwanzig Minuten 
nach dem Hirntod sterben viele Zellen des Herzgewebes ab. Dann folgt der 
Tod der Leber- und der Lungenzellen. Erst ein bis zwei Stunden später stellen 
auch die Zellen der Nieren ihre Funktion ein. Biologisch ist das Sterben der 
Verlust von immer mehr Organfunktionen. 
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Männerrat der EKBO und Ansprechpartner im Konsistorium 
Stand Okt. 2015 

 
 
 

 
 

Sprengel Berlin 
 

Sprengelbeauftragter Andreas Fuhrmeister 
priv.:030/7817383, 0151/15845374, dienstl.: 030/46814383 

 

Kissinger Straße 8, 12157 Berlin 
andreas.fuhrmeister@bayer.com 

 

Ralph Schöne, 030/78957857 
 

Wartburgstraße 37, 10825 Berlin 
ralph_schoene@web.de 

 

Volker Haby (ehem.Landesobmann) 
033607/474240 

 

Am Spitzen Berg 16, 15518 Briesen 
Volker.Haby@web.de 

 

Johannes Simang, Koppenstr. 53, 10243 Berlin 
Tel. priv. 030/29046710 

 

 

pfarrer@stmarkus-friedrichshain.de  
Lazarus-Haus: 030/2960290  

Andreas-Haus: 030/29662496 
 

Sprengel Görlitz 
 

Sprengelbeauftragter NN 
 

 

 

Dieter Kasche, 0355/525507 / dr.kasche@t-online.de 
 

Lübbenauer Straße 4, 03048 Cottbus 
 

Michael Prochnow, 03581/41 17 66 
 

Grüner Graben 2, 02826 Görlitz 
michaelprochnow@gmx.de 

 

Sprengel Potsdam 
 

Sprengelbeauftragter Jens Greulich 
Tel: 033208/50489, 0177/3294345 oder /6336443                 

Fax: 033208/22543 

 

Priesterstraße 5, 14476 Potsdam OT 
Neufahrland 

jens.greulich@freenet .de 
 

Christian Dörendahl 
033964/50489 

 

 

Friedrichsgüterstraße 3, 16909 Gadow 
c.doerendahl@kirche-wittstock-ruppin.de 

 

Karl Ketelhohn (ehem. Landesobmann) 
03304/251523, 0171/9750775 

 

Zu den Eichen 22, 16727 Bärenklau 
Karl@Ketelhohn.de 

 

Rüdiger Vogel 
03322/426850 

 

 

Fasanenstraße 43, 14612 Falkensee 
ruediger-falkensee@web.de 

 

Landesvertretungen 
 

Landesbeauftragter Axel Luther 
Tel: 030/4027285, 0171/5397131; Fax: 030/43730668 

 

Alt-Heiligensee 15, 13503 Berlin 
axel-luther@gmx.de 

 

Landesobmann 
Silvio Hermann-Elsemüller 

033207/52001, 0173/5351543 

 

Heidestr. 28, 14550 Groß Kreutz (Havel) 
silvio.hermann@elsemueller.de 

s.hermann-elsemueller@akd-ekbo.de 
 

MA Büro der Männerarbeit  

Tel: 030/3191-282, Fax: 030/3191-281 

 

AKD, Goethestr. 26-30, 4.OG,  

10625 Bln. 
maennerarbeit@akd-ekbo.de 

 

Internet Männerarbeit, auch Mann im Spiegel: http://www.akd-ekbo.de 
bei „Lebensbegleitende Bildung“, dann linke Tabelle unter „Maennerarbeit“ weiteres 

 

 

Konsistorium 
 

Abt. 2, OKRn Dr. Christina-Maria Bammel 
030/24 344 273 

 

Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin 
c.bammel@ekbo.de 



Die Legende von Heiligengrabe 
 

Ein ungläubiger Mensch soll aus der Techower Kirche 
eine Hostie entwendet, sie dann in der Nähe (dem 
Standort der Heiliggrab-Kapelle, früher auch 
Blutkapelle genannt) unter einem Galgen vergraben 
haben und anschließend zur Strafe hingerichtet worden 
sein. An dem Ort, wo die Hostien vergraben wurden, so 
die Legende, sei ein wundertätiger Ort entstanden.  

Dieses sei der Grund für die Klostergründung. 

In Quellen belegt ist die Legende erstmals für das Jahr 1516 als Druck in 
lateinischer Sprache. Im Jahr 1521 erschien sie bei Ludwig Dietz in Rostock 

in niederdeutscher Sprache, illustriert mit 15 Holzschnitten.  

 

Männerrüste in Heiligengrabe 
 


