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Lucas Cranach der Ältere, Martin Luther, 
1543 (Schloss Gottorf, Schleswig)





Luthers Sermon von der Bereitung zum Sterben (1519)

1–3: Abschied von der Welt und Aufbruch zu Gott
4–5: Seelsorgerliche Unterstützung auf dem Sterbeweg

6–8: Drei Bilder des Unheils (Tod, Sünde, Hölle)
9–12: Christus, das Bild des Heils (Leben, Gnade, Himmel)

13–14: Christus als Grund des Heils und Beispiel der Anfechtung
17–19: Gottes Heilshandeln in den Sakramenten (Kommunion, Beichte, Ölung)

20: Schlusswort
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“An Krebs zu sterben wäre am besten (..). Du kannst dich verabschie-
den, noch einmal über dein Leben nachdenken, letzte Nachrichten 
hinterlassen, wichtige Orte ein letztes Mal besuchen, geliebte Musik 
ein letztes Mal anhören, wichtige Gedichte lesen, und dich – je nach 
persönlichen Überzeugungen – darauf vorbereiten, deinem Schöpfer 
zu begegnen oder dich auf das ewige Vergessen zu freuen.“ 

Zweimal bereits war es ihr gelungen, den Krebs zu besiegen, und sie wollte ihn noch 
einmal besiegen, obgleich ihre Chancen minimal waren. Lange bevor sie bettlägerig 
wurde, wurde sie bereits aufgezehrt von der Angst, möglicherweise «ausgelöscht» zu 
werden, und sie brauchte rund um die Uhr eine Begleitung. Nicht einmal Beruhigungs-
mittel konnten ihre Ängste mildern. Während der Monate, in denen sie toxische Behand-
lungen erhielt, die ihr Immunsystem zerstörten, selbst während ihrer letzten Lebens-
wochen weigerte sie sich, die Wahrheit anzuerkennen. 
Rieff schrieb: „... bis zum Moment ihres Todes sprach sie von ihrem Überleben, ihrem 
Kampf gegen den Krebs, niemals von ihrem Sterben. Ich wartete darauf, dass sie das 
Thema ansprechen würde, ich wollte das nicht von mir aus tun. Schliesslich war es ihr 
Tod, nicht meiner. Aber sie sprach das Thema nicht an, hätte sie es getan, hätte es be-
deutet, dass sie möglicherweise sterben könnte – doch das Einzige, was sie wollte, war 
überleben, nicht die Auslöschung – Überleben um jeden Preis. Am Leben zu bleiben: 
vielleicht war das ihre Weise zu sterben.“ 

Elizabeth Benedict 
https://www.huffpost.com/entry/can-we-talk-about-susan-s_b_81386

München: Hanser 2009

Simon & Schuster: NY 2008

Susan Sonntag (1933–2004)



This Jenny hat sich diesen Kampf erspart: Der bekannte Schweizer Politiker, der 
sich bis zum Ständerat hoch gearbeitet hatte, wollte sich und seinen Angehö-
rigen „die letzten vier Wochen“ ersparen. Nach einer Krebsdiagnose im Alter 
von 62 Jahren starb er im November 2014 durch die eigene Hand und nahm da-
bei die Unterstützung einer Sterbehilfeorganisation in Anspruch. 

„Solange möchte ich leben: 75 Jahre. Dieser Wunsch bringt meine 
Töchter in Rage. Er macht meine Brüder verrückt. Meine Freunde 
denken, ich sei verwirrt. Sie denken, ich könne nicht wirklich meinen, 
was ich da sage; dass ich nicht klar genug darüber nachgedacht hätte, 
weil es so Vieles in der Welt zu sehen und zu tun gäbe.“

Ezekiel J. Emanuel (*1957)



§ Sterben und Tod sind zu gesellschaftlich omnipräsenten Themen geworden.

§ Sterben und Tod werden nicht mehr in erster Linie als Feind, sondern als eine zu 
gestaltende Aufgabe wahrgenommen.

§ Verbreitete Ideale sind Kontrolle und Sicherstellung des Sterbens.

§ Orientierungspunkte sind: Selbstbestimmung, Schmerzfreiheit und die Erhaltung 
einer möglichst hohen Lebensqualität bis zuletzt.

§ Ärztinnen und Ärzte spielen eine wichtige Rolle – sie führen jedoch nur bedingt 
die Diskurse über das gute Sterben.

Gegenwärtige Perspektiven
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Schwabe: Basel 2019, open access
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12 „Prinzipien“ des guten Sterbens (Richard Smith)

§ Zu wissen, wann der Tod kommt und zu verstehen, was zu erwarten ist.
§ Die Kontrolle über das Geschehen bewahren zu können.
§ Würde und Privatsphäre zugestanden zu bekommen.
§ Eine gute Behandlung der Schmerzen und anderer Symptome zu erhalten.
§ Über den Sterbeort entscheiden zu können (zu Hause oder anderswo).
§ Alle nötigen Informationen zu erhalten.
§ Jede Form spiritueller und emotionaler Unterstützung zu erhalten.
§ Zugang zur Hospizbetreuung überall zu gewährleisten, nicht nur im Krankenhaus.
§ Bestimmen zu können, wer am Ende anwesend sein soll.
§ Eine Patientenverfügung hinterlegen zu können und zu wissen, dass die Wünsche auch 

respektiert werden.
§ Zeit für den Abschied zu haben und die Kontrolle auch über andere Aspekte der Zeiteinteilung 

zu behalten.
§ Zum rechten Zeitpunkt sterben zu können und keine sinnlose Lebensverlängerung über sich 

ergehen lassen zu müssen. 
Richard Smith, A good death. An important aim for health services and for us all, British Medical Journal 320 (2000) 129 f.

Zimmermann et al. 2019, S. 174; mit Bezug auf: Carlo Leget, Retrieving the ars moriendi tradition. Medicine, Health Care and 
Philosophy 10 (2007) 113–119.

Ars moriendi-Tradition in gegenwartsbezogener Deutung (Carlo Leget)
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Ars moriendi nova

I. Eine geeignete Vorbereitung auf das Sterben besteht in der Einübung ins Leben, 
die ars moriendi ist ein Teil der Lebenskunst (der ars vivendi). 

II. Die ars vivendi ist das Gegenstück zur Existenzangst, zur Angst, sich selbst zu ver-
lieren (letztlich zur Angst, zu sterben). 

III. Die Lebenskunst ist gewöhnlich mit Freuden und Leiden verbunden; die Idee, das 
Leiden abschaffen zu wollen oder zu können, verkennt unsere condition humaine. 

IV. Autonomie hat eine aktive und passive Seite: „Im Austausch gegen das, was 
unsere Imagination uns erwarten lässt und das wir in vergeblicher Anstrengung uns 
zu entdecken versuchen, schenkt uns das Leben etwas, das unsere Imagination bei 
weitem übersteigt.“ (Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (La Fugitive), 
1926) „Das Ideal eines rational geordneten Lebens ist hoffnungslos einseitig. 
Autonom lebt nur, wer frei dafür ist, sich von der Welt, von den anderen und erst 
recht von sich selbst überraschen zu lassen.“ (Martin Seel, Aktive und passive 
Selbstbestimmung, in: Merkur 54, 2000: 626–632)

Ars moriendi nova

VI. Christlich verstanden bedeutet das Sterben Gottesbegegnung: „Leben in der 
Nachfolge Christi, leben in Glaube, Hoffnung und Liebe ist ein lebenslanges, 
sinnvolles Sterben im übertragenen Sinn.“ (Hans Halter, Leben dürfen und Sterben 
müssen. Christliche Meditation über das Leben und Sterben und die Sterbehilfe, 
Freiburg i.Ue. 1994)

V. Orientierung bieten die christlichen Tugenden: Glauben, Hoffen und Lieben. „Mehr 
diejenigen lieben, die dich lieben, weniger dich denjenigen widmen, die dich nicht 
lieben. Geduldiger werden, wo du zu ungeduldig warst, ruhiger, wo du zu unruhig 
warst, offener und härter, wo du nachgiebig und anpassungswillig warst.“ (Peter Noll, 
Diktate über Sterben und Tod, Zürich 1984)

VII. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. 
(Psalm 90,12)



Unterricht

Jeder der geht
Belehrt uns ein wenig
über uns selber.
Kostbarster Unterricht 
an den Sterbebetten.
Alle Spiegel so klar
wie ein See nach großem Regen,
ehe der dunstige Tag 
die Bilder wieder verwischt.

Nur einmal sterben sie für uns,
nie wieder.
Was wüssten wir je 
ohne sie?
Ohne die sicheren Waagen
auf die wir gelegt sind
wenn wir verlassen werden.
Diese Waagen ohne die nichts 
sein Gewicht hat.

Hilde Domin, 1909–2006
Wir, deren Worte sich verfehlen,
wir vergessen es. 
Und sie?
Sie können die Lehre 
nicht wiederholen.

Dein Tod oder meiner
der nächste Unterricht: 
so hell, so deutlich,
dass es gleich dunkel wird

Hilde Domin
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