Offener Brief an den deutschen Episkopat
Wachsam sein!
Sehr geehrte Eminenzen und Exzellenzen,
der Deutsche Bundestag hat entschieden: Nur geschäftsmäßige und organisierte Sterbehilfe bleibt in
Deutschland auch künftig verboten, Sterbe(nach)hilfe hingegen bleibt weiterhin straffrei. (Entwurf der
abschließender Lesung 360 von 602 Abgeordneten, dagegen waren 233. Neun Abgeordnete enthielten
sich.)
Bleiben wird eine große Herausforderung für uns alle. Schritt für Schritt werden wir dem EuthanasieAbgrund weiter näher kommen, weil "wir Demokraten" glauben, über alles mehrheitlich abstimmen zu
können und zu dürfen, auch über Naturrecht und Gottes Gebote.
Ich möchte an die Ansprache von Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. am 22. September 2011 vor dem
Deutschen Bundestag erinnern.
Gestatten Sie mir bitte eine Kritik am Großteil bischöflicher Stellungnahmen in den letzten Jahren.
Zumeist wurde davon gesprochen oder gefordert:
1.) "Keine aktive Sterbehilfe" - dabei wurde übersehen, dass bei uns bereits alles mit der sogenannten
passiven Sterbehilfe möglich ist.
2.) "Keine gewerbliche oder organisierte Sterbehilfe" - dabei wurde ignoriert, was der hl. Augustinus sagte:
„Denn wer sich selbst tötet, tötet auch einen Menschen." (Augustinus, De civitate Dei. 2. Bd. München, dtv)
Der Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) macht klare Aussagen dazu!
3.) "Ausbau der Palliativmedizin" - wurde übersehen, dass viele Vertreter dieser segensreichen Medizin
eben als letztes Mittel auch ein assistiertes Töten sehen, und dass die hilfreiche Sedierung (wie z.B. in
Holland) der "Königsweg" in die Euthanasie ist?
4.) "Angebot von Hospizen" - Ist den Verantwortlichen entgangen, dass nicht überall, wo "Hospiz drauf
steht, auch Hospiz drin ist"? Dass offizielle Vertreter der Hospizbewegung die assistierte Tötung als letzte
Möglichkeit ansehen und dass humanistische Verbände auch "Hospize" unterhalten?
Die nächsten Angriffe auf das Lebensrecht und die gottgegebene Würde jedes Menschen werden ganz
sicher kommen!
Eminenzen, Exzellenzen, wir Gläubigen wünschen uns wachsame Hirten!
Mit freundlichen Grüßen
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