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Kontext 1:
Die Asche unserer Väter
Die Asche unserer Väter ist heilig, ihre Gräber sind geweihter Boden, und so sind diese Hügel, die Bäume, dieser Teil der Erde uns geweiht. Ihr müsst eure Kinder lehren, dass der Boden unter ihren Füssen die Asche unserer Großväter ist. Damit sie das Land achten, erzählt euren Kindern, dass die Erde gefüllt ist mit dem Leben unserer Ahnen. Lehrt eure Kinder, was wir unsere Kinder lehren: Die Erde ist unsere Mutter. Diese Erde ist Gott wertvoll – und sie verletzen, heißt, ihren Schöpfer verachten. 
Indianerhäuptling von Seattle
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Kontext 2:
Sterbehilfe in Zürich
«Auf das hören, was wir denken»
Beihilfe zum Suizid - ein Gespräch mit Bewohnern des Altersheims Rebwies
Seit dem 1. Januar dürfen Bewohnerinnen und Patienten von städtischen Alters- und Krankenheimen Suizid mit Beihilfe einer Sterbehilfeorganisation begehen und müssen ihr Zuhause nicht mehr verlassen. Diese neue Regelung ist auf harsche Kritik gestoßen und wird heute Mittwochabend im Zürcher Gemeinderat debattiert. Wie reagieren die Direktbetroffenen auf den umstrittenen Stadtratsbeschluss? Im Altersheim Rebwies haben sechs Bewohnerinnen und Bewohner darüber diskutiert.
Margaretha Marazzi-Hanhart war erleichtert, als sie das Schreiben von Stadtrat Robert Neukomm in ihren Händen hielt. Sie hatte sich mit dem Älterwerden wiederholt Fragen zu hoffnungslosen Krankheiten und Schmerzen gestellt. Mit der Neuregelung der Beihilfe zum Suizid besteht für Margaretha Marazzi die Möglichkeit, den Freitod zu wählen. Das bedeutet für sie eine große Freiheit, wie sie betont. Deshalb hat sie die von den Kritikern vorgebrachte Polemik gestört und verletzt: «Tötung unwerten Lebens», «Missachtung der Schutzpflicht des Staates» oder «Euthanasie wie im Dritten Reich». Ihre Mitbewohnerin im städtischen Altersheim Rebwies, die 95-jährige Yvonne Gehri, war zunächst schockiert über den Stadtratsbeschluss. Der Gedanke, dass jemand im Heim, in einer Gemeinschaft, in der sie sich geborgen und aufgehoben fühlt, Suizid begehe, erschütterte sie. Ihr Ehemann hatte stark an Prostatakrebs gelitten und wollte sterben, aber nicht selber, wie Yvonne Gehri ausführt. Ihre Hilfe und Zuneigung habe ihm das Leiden erträglicher gemacht.
Warum zweierlei Recht?
Erwin Lüthi unterbricht seine Vorrednerin und stellt ihr die Frage, was das Altersheim denn anderes sei als ein Zuhause. Man dürfe doch nicht zwei rechtliche Massstäbe ansetzen für die einen Menschen, die «draussen» sind, und die anderen, die im Heim leben. Es sei doch unmenschlich gewesen, dass Heimbewohner auf Grund der früheren Regelung ihr Zuhause, ihr Zimmer im Altersheim, verlassen mussten, wenn sie freiwillig sterben wollten. Diese Art der Bevormundung verärgert Erwin Lüthi jetzt noch, und er ereifert sich. Eine weitere Heimbewohnerin, die den Suizid aus religiösen Gründen grundsätzlich ablehnt, findet es zumutbar, wenn Sterbewillige das Heim verlassen müssen. Sie sage Ja zum Leben und dementsprechend auch Ja zum Tod, und zwar wann immer und wie immer er komme. Bei wirklich schweren Schmerzen gebe es die palliative Medizin; die Frau glaubt ferner, dass bei einem Suizid mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisation Unruhe bei den Heimbewohnern und beim Personal aufkommen könnte.
Wenn sich jemand aus religiösen Gründen an der Neuregelung störe, entgegnet Erwin Lüthi, dann könne er dies verstehen, und er respektiere solche Gefühle. Gleichzeitig verlangt er aber, dass seine Entscheidungsfreiheit und seine Überzeugungen genauso respektiert werden. Die Gefahr von Missbräuchen, wie sie von den Kritikern wortreich heraufbeschworen werde, sei außerhalb des Heimes doch viel größer. Im Heim sei beim assistierten Suizid die Sicherheit absolut gewährleistet. Esther Bölsterli unterstützt diese Ausführungen und ergänzt, dass eine Sterbehilfeorganisation wie Exit keine Mordkommission sei. Dem Freitod gingen viele Gespräche voraus, und es werde niemand überredet oder überrumpelt. Die gegenwärtige Diskussion verfehle ihr Ziel: Es gehe gar nicht um die Neuregelung, sondern um Exit - ja oder nein. Yvonne Gehri wirft ein, dass es wohl Mut brauche, sich zum assistierten Suizid zu entschliessen.
Keine Kurzschlussreaktion
Heinrich Deppe pflichtet ihr bei. Er sei zwar Mitglied von Exit, wisse zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht, ob er sich überhaupt zum Suizid entschließen werde und, vor allem, ob er den Mut dazu habe. Ein solcher Entscheid werde nicht einfach in einer Kurzschlussreaktion gefällt, sondern lang und sorgfältig erwogen. Auch einen vorübergehenden Moment der Depression schließt Margaretha Marazzi aus. Ein in der Debatte häufig gebrauchtes Argument, Suizide und Suizidversuche seien stets Hilfeschreie von deprimierten Menschen, stimme vielleicht für Junge. Bei älteren, leidenden Menschen sehe dies anders aus. Die Suizidforschung sollte sich ihrer Meinung nach intensiver mit den Lebenssituationen von Betagten befassen.
Was Esther Bölsterli besonders schmerzt, ist die Tatsache, dass in der Diskussion um die Zulassung von Sterbehilfeorganisationen in städtischen Institutionen die älteren Menschen nicht für voll genommen würden. Es sei sowieso viel zu wenig um die Sache gegangen. Offenbar herrsche beim Volk die Meinung vor, ein Altersheim sei ein Asyl, in dem unmündige Menschen lebten. Junge bekundeten ohnehin Mühe, sich in alte Menschen hineinzuversetzen. Auch Heinrich Deppe plädiert dafür, dass die Gesellschaft mehr Verständnis für die Probleme der Alten aufbringt, und lanciert einen Appell an die Politiker und speziell an die Zürcher Gemeinderatsmitglieder: «Sie sollen nicht über das reden, was sie denken, sondern über das, was wir denken.» Margaretha Marazzi unterstützt Stadtrat Robert Neukomm, weil es in der Neuregelung um die Freiheit jedes Einzelnen gehe.
Ein moralisches Dilemma
Yvonne Gehri, die die Diskussion mit größter Aufmerksamkeit verfolgt hat, meint am Schluss: «Je mehr ich höre, desto schwieriger wird es für mich, meine Meinung zu behalten.» Zu Beginn der Auseinandersetzung sei sie schockiert gewesen über die Neuregelung; jetzt verstehe sie auch die Position der Befürworter, obwohl sie diesen Weg für sich persönlich als falsch erachte. Sie befinde sich jetzt in einem Dilemma und müsse diese Situation erst verarbeiten.
Neue Zürcher Zeitung, 31. Januar 2001

Kontext 3:
Nach Psalm 90
Mein Schutz und meine Hoffnung sollst du sein, Herr. Du warst vor allen Anfängen. Bevor diese Erde wurde, warst du schon Gott des Lebens und du wirst es sein und bleiben.
Du stehst hinter allen Anfängen. Du hast mich ebenso geschaffen wie die vielen Menschen, die du gleich dem Gras ins Leben aussäest. Wir wachsen auf und blühen und nach dem Welken kommt der Tag, an dem wir sterben.
Es ruft uns deine Stimme. Zur Erde kehren wir zurück. Du sprichst: Kehrt heim. Ihr kommt zurück zu mir. Ihr seid erwartet von dem Leben, das das war schon vor allem, was begann.
Was sind die siebzig oder achtzig Jahre, die wir mit Arbeit und mit Mühe füllen, mit Freude manchmal, auch mit Qual? Wie rasch die Zeit vergeht. Wie schnell die Uhren gehen, wenn man älter wird.
Lass uns dessen gedenken, Gott, dass wir eines Tages sterben müssen. Nimm uns die Ängste vor dem Sterben und lass uns darauf hoffen, Gott, dass wir in, mit und unter dem Vergehen nur dir, dem Leben ohne Ende, entgegengehen. Mit der Gewissheit möchte ich getrost – getröstet – weiterleben.
Klever, Peter, Ich zünde eine Kerze für dich an. Mitgehende Gedanken beim Abschied, 1998, 27
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Kontext 4:
Papst betont Bedeutung der Feindesliebe
KATHPRESS
Johannes Paul II. erinnert in seiner Botschaft zur diesjährigen Fastenzeit daran, dass Vergebung und Versöhnung für eine wirkliche Erneuerung des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens unerlässlich sind
Vatikanstadt, 7.2.01 (KAP) Die Bedeutung der Feindesliebe betont Papst Johannes Paul II. in seiner diesjährigen Fastenbotschaft. Vergebung und Versöhnung seien für eine wirkliche Erneuerung des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens unerlässlich, stellt Johannes Paul II. fest. Dies gelte auch für die Beziehungen zwischen Gemeinschaften und Nationen, ganz besonders aber auch für Familien.
Indem die Kirche Vergebung und Feindesliebe verkünde, stifte sie innerhalb des geistlichen Erbes der Menschheit bewusst eine neue Weise der Beziehungen mit anderen, betont der Papst. Die Liebe zu dem, "der uns beleidigt hat, entwaffnet den Gegner und vermag auch ein Kampffeld in einen Ort solidarischer Zusammenarbeit umzuwandeln". Nicht nur wer die Feindschaft verursache, sondern auch wer sie erleide, solle Versöhnung suchen. Der Christ müsse "dem Frieden nachjagen, auch mit dem, der ihn zu Unrecht gekränkt und geschlagen hat", betont Johannes Paul II.
Die heuer am 28. Februar beginnende 40-tägige Fastenzeit bietet nach Aussage von Papst Johannes Paul II. Gelegenheit zu Lebenserneuerung und Umkehr. Der Anblick von Schmerzen und Leiden vieler Menschen dränge dazu, wenigstens einen Teil der eigenen Güter mit denen zu teilen, die in Not sind. Mit ihrem Beitrag zur Fastenkollekte würden sich die Christen "in solidarischer Sorge der Not der Welt" annehmen, unterstreicht der Papst. (Ende)
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