
Zur Frage des Selbstmordes - Das Leben ist von Gott! 

 

Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der Selbstmorde in einem beängstigenden Ausmaß. Wenn wir die 

Selbstmordziffer von über 200 Menschen auf eine Million als sehr hohe, von 150 - 200 als hohe, von 

100 - 150 als mittlere und unter 100 als niedrige bezeichnen dürren, so gehören zur ersten (sehr 

hohen Gruppe) die Schweiz, Deutschland, Frankreich und Österreich; zur zweiten (hohen) Dänemark, 

Ungarn, Schweden, Japan und die Vereinigten Staaten von Nordamerika; zur mittleren Belgien, 

Australien, Neuseeland, England und Wales, und zur vierten (niedrigen) Italien, Finnland, die 

Niederlande, Norwegen, Schottland und Irland. 

Die Schweiz zählt jährlich weit über 1000 Selbstmorde. In Deutschland scheiden nach neuesten 

Erhebungen täglich 50 Menschen aus dem Leben, das macht im Monat 1 500 und jährlich 18 000 

Menschen. Seit dem letzten Krieg ergibt das die erschreckende Zahl von über 200 000 Menschen. Es 

gibt mehr Selbstmord- als Verkehrstote, 1952 1,5 Verkehrs- und 1,8 Selbstmordtote auf 10 000 

Einwohner. In allen Ländern versucht eine mindestens doppelt so große Anzahl von Menschen das 

Leben zu enden/ohne dass es zum tödlichen Ausgang kommt. Das sind wahrhaft alarmierende 

Zahlen. Die Freitod-Intensität ist nicht etwa nur in Großstädten absolut und relativ groß, sondern sie 

findet sich ebenso häufig auch in Mittelstädten, und oft genug weisen Kleinstädte eine geringere 

Selbstmordhäufigkeit auf als ausgesprochen ländliche Gebiete. 

Die Motive, die zum Selbstmord führen, sind sehr schwer zu erfassen. Verschiedene Versuche dazu 

sind gemacht worden und geben immerhin bezeichnende Hinweise. Nach einer 25jährigen 

Beobachtungsperiode sind in der Schweiz in diesem Zeitraum aus folgenden Gründen aus dem Leben 

geschieden: 

 Männer Frauen 

Nerven- und Geisteskrankheiten 5044 2462 

Unglückliche Liebe, Eifersucht 393 188 

Körperliche Leiden 1772 346 

Trauer, Kummer, Verzweiflung, Angst 1194 286 

Ärger, Streit, Affekt 192 48 

 

Der Leiter der psychiatrischen Poliklinik des größten Krankenhauses von Stockholm gab an, dass 36% 

aller Männer und 14 % aller Frauen bei ihrer Klinikeinweisung wegen versuchten Selbstmordes unter 

starker Alkoholeinwirkung stehen; in der Vorgeschichte fand sich bei 54 % der Männer und 9 %der 

Frauen schwere Trunksucht. Als Motive geben 55% Ehe- und Liebesprobleme, 24% den Alkohol und 

16% geistige, bzw. seelische Erkrankungen an. 

 

Deutsche Statistiken weisen nach, dass über 50 %der Selbstmorde aus Liebes- und Eheschwierig-

keiten heraus erfolgen. Der Berliner Professor Stieve gab bekannt, dass bei mehreren hundert 

jugendlichen Selbstmörderinnen, bei denen jeweils verschiedene anderweitige Tatmotive mitgeteilt 

wurden, die Sektion in jedem Fall eine beginnende Schwangerschaft ergab, meist zwischen dem 



zweiten und vierten Monat. Unerwünschte Schwangerschaft ist weitaus das häufigste 

Selbstmordmotiv junger Mädchen.  

 

Pfarrer Wildberger, Bern, fasste die Selbstmordmotive beider Geschlechter so zusammen: 

1. Liebesarmut- und Enttäuschung eines Lebens 

2. Schuld und damit verbundene Selbsttötung als Selbstgericht 

3. Erkenntnis der Leere und Sinnlosigkeit des Lebens 

4. Die Grundursache: Die Abwendung des Menschen von Gott. 

 

Allgemein ist die Selbstmordhäufigkeit bei den Männern dreimal so groß wie bei den Frauen. In 

Deutschland weisen die Fleischer die höchste Selbstmordhäufigkeit auf. Soziale Merkmals-

unterscheidungen innerhalb der Selbstmordstatistik der Schweiz ergaben, dass beispielsweise die 

Taglöhner eine bis dreizehnmal größere Selbstmordziffer als die im Bekleidungsgewerbe tätigen 

Personen aufweisen, dass der Bauarbeiter sich dreimal besser stellt als die Angehörigen der 

Berufsgruppe Handel und dass bei den Jüngern der Gutenbergzunft (Typographen, Buchdrucker) 

nicht einmal halb so viele Selbstmorde vorkommen, wie unter dem militärischen 

Instruktionspersonal. 

Die Tatsache, dass in Kriegszeiten die Selbstmordziffern sinken, lässt wohl generell die Deutung zu, 

dass das einzelne Individuum angesichts der großen Gesamtprobleme die eigenen Sorgen und Nöte 

leichter vergisst, abgelenkt wird und daher weniger schnell den Ausweg in den Tod sucht. 

Dass wir heute einer von Jahr zu Jahr anschwellenden Selbstmordhäufigkeit gegenüberstehen, die 

wahrhaft alarmierende Ausmaße annimmt, zwingt zu ernster Beschäftigung mit diesem Problem. 

 

Kann ein Selbstmörder selig werden? 

Unter dieser Frage steht die grundsätzliche, von der Bibel und der christlichen Ethik her vollzogene 

Besinnung über diesem Problem. Klaus Harms hat zu dieser Frage u. a. folgendes ausgeführt 

(Pastoralblätter 1950, Heft 6):  

»In einer Ballade von Münchhausen wird dargestellt, wie eine Mutter sich um den Sohn bangt, der 

als Verbrecher vom Pferde geschossen wird: Muss der Junge nun in Ewigkeit verloren sein? Sie erhält 

im Traum die Kunde, die sie tröstet, und die sie darum wie ein Evangelium annimmt: Zwischen 

Steigbügel und Erde war noch Raum für Gottes Gnade. Der bekannte Dichter hält also noch im 

Sterben einen möglichen letzten Schrei des Verlorenen, der Erhörung findet, weil er sich wie der 

Schacher an den wendet, der auch vom Tode erretten kann, für die Lösung dieser Frage der be-

sorgten Mutter. Aber es kann für uns ja nicht die Ansicht des Dichters maßgebend sein, sondern die 

Schrift. Immerhin dürfte der Dichter ja wohl in diesem Falle schriftgemäß geurteilt haben.  



Aber nun handelt es sich ja in der Ballade nicht um einen Selbstmörder. Ob auch der Selbstmörder in 

dem Augenblick, wo er die Schlinge oder den Finger am Abzug der Pistole krümmt, Raum findet für 

einen letzten Hilferuf zu dem, der all unsere Schuld getragen hat? Und ob solch ein Hilferuf der 

Erhörung gewiss sein darf? Ob ein solches Gebet unter die Verheißung fiele: So ihr den Vater etwas 

bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben? Oder unter die andere: Was ihr bitten 

werdet in meinem Namen, das will ich tun? Ob, immer vorausgesetzt, dass der beklagenswerte 

Mensch, der zu solchem Schritt kommt, mit solcher Bitte den entscheidenden Handgriff tut, all die 

Worte hier Platz haben dürfen: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, 

so wird euch aufgetan? Oder: So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von 

euch finden lassen? Oder: Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Es unterliegt keinem Zweifel, da unsere Zeit in Gottes Händen steht, da er das Leben gegeben hat, 

auch allein zu nehmen das Recht hat, dass Selbstmord Sünde ist. Und Sünde ist, was nicht aus 

Glauben kommt, ein Fernsein von Gott, ein Sichlosreißen von ihm, eine Absonderung. Luther schreibt 

von Judas: »Er geht für leid hin und erhenkt sich selbst, der arme Mensch ... Warum? Darum er hatte 

Gottes Wort gehoeret, verachtet, sich nichts daran verbessert.«  

Das ist die Wurzel seines Selbstmordes. Ist solche Verachtung des Wortes, solch unfleißiges Hören in 

jedem Falle die Wurzel? Diese Frage muss wohl bejaht werden. Der Selbstmörder geht mit einer 

Sünde aus der Welt. Die Frage, die dann aber aufbricht, ist diese: 

Kann diese Sünde vergeben werden? Nach Jesu Wort kann jede Sünde vergeben werden außer der 

gegen den Heiligen Geist. Also kann auch diese Sünde vergeben werden! Die Vergebung aber setzt 

voraus, wenn auch nicht so, dass das eine Bedingung für Gottes gnadenreiches Tun wäre, dass wir in 

aller Reue - und die kann ja allein nach Vergebung verlangen - nicht nur eine klare Erkenntnis unserer 

Sünde haben, sondern sie schließt die ernstliche Versicherung ein, das sündliche Leben zu bessern, 

wie es wohl allenthalben in den Beichtfragen zum Ausdruck kommt. Das Problem spitzt sich somit in 

unserer Frage dahin zu: Kann ein Selbstmörder im Augenblick seiner Tat die Vergebung erflehen für 

diese Sünde, die er nun doch und gerade jetzt erst begehen will? Kann ich für eine Sünde ernstliche 

Vergebung erbitten, die ich noch nicht getan habe, sondern ernst zu tun im Begriff bin? Mir will 

scheinen, dass wir hier den Angelpunkt unserer Frage haben. Kann ich für eine Sünde, die ich erst tun 

will, Vergebung erbitten, so ernstlich und ehrlich, dass sie mir vergeben werden kann? Oder muss 

ich, wenn ich erkenne, dass es eine Sünde ist, die ich zu tun bereit bin, dann nicht so sehr davor 

zurück-schrecken, dass ich sie nicht tun kann? Kann also ein Mensch, der diesen schweren Schritt 

geht, wirklich in allem Ernst die Vergebung erbitten?« 

Es steht hier fest: Es ist ein Schritt getan ohne Glauben. Ein Schritt ohne Glauben aber ist Sünde. Die 

Frage lautet: Kann diese Sünde vergeben werden? 

 

Walter Spitta schrieb in einem Aufsatz: »Zur christlichen Beurteilung des Selbstmordes« in 

Pastoraltheologie 1949, Heft 6:  

»Nicht das Richten und nicht das Entschuldigen der Tat des Selbstmörders, sondern die 

Verkündigung des Evangeliums und das Gebet sind die Aufgabe des Pfarrers am Grabe. Die 

Verkündigung am Grabe eines Selbstmörders soll positiv sein. Nur in dem Darreichen des Trostes der 

ewigen Hoffnung wird die Schuld aller Verzweiflung offenbar. Es ist so wichtig, dass die Verkündigung 



positiv ist, weil bei einem Selbstmordfall die Angehörigen oft in der tiefsten Anfechtung stehen. 

Darum muss die seelsorgerische Aufgabe der Predigt darin bestehen, aufzuzeigen, wie Menschen in 

der Anfechtung des Selbstmordes durch Christus gerettet werden. Eine echte seelsorgerische 

Verkündigung beim Falle eines Selbstmordes wird nicht nur auf das Werk Christi hinweisen, das für 

uns geschehen ist, sondern wird auch aufrufen zum Handeln in der Liebe. 

Durch die Verkündigung des Christus und die Fürbitte kann auch den Toten ein Dienst erwiesen 

werden. Diesseits und Jenseits sind nicht durch starre Grenzen, wie philosophische 

Erkenntnistheorien sie festlegen, voneinander getrennt. Christus ist der Herr der Lebenden und der 

Toten. Sein erlösendes Handeln im Wort, das in der Gemeinde verkündigt wird, kann auch in die 

jenseitige Welt hinüber wirken. Die Fürbitte, die sich gründet auf das Versöhnungsopfer Christi am 

Kreuz, wird von Gott erhört«. 

 

Spitta und Harms kommen, auch im Falle eines Selbstmordes, wo es um die Frage geht, ob dieser 

Tote selig werden kann, der mit einer Sünde starb, vom Evangelium her zu einer tröstenden und 

positiven Antwort. Sie steht im Blick auf Christus und sein Erlösungswerk wider allen Zweifel und 

Einspruch mit guter Begründung da! 

 

Grundsätzliche Zeugnisse 

»Das christliche Verlangen nach dem Tod bleibt von jedem Gedanken an den Selbstmord geschieden, 

auch in seiner unschuldigsten Form, wenn ein schon eingetretenes, langsames Sterben vielleicht im 

Kampf mit heißen Schmerzen oder in der Qual der Melancholie gewaltsam beendet wird, auch in 

seiner feierlichsten, eindrucksvollsten Form, wenn durch ein Selbstgericht ein durch unerträgliche 

Schuld und Schande zerstörtes Leben beseitigt wird. Mit dem Gott erfassenden Glauben steht die 

Vernichtung des eigenen Lebens immer im Streit; denn sie ist Verzicht auf Gottes Hilfe, Griff nach der 

schrankenlosen Verfügungsmacht über uns selbst, Auflehnung gegen das uns beschiedene Los. Die 

Gewissheit Gottes gibt uns auch gegenüber dem schwersten Druck und Schmerz die Willigkeit, zu 

tragen, was uns zugemessen wird, auch gegenüber der schwersten Schuld die Bereitschaft, ihre 

Folgen zu übernehmen und Gottes Vergebung zu suchen. - Die Schande, die auf dem Selbstmord 

liegt, ist nicht hässlicher als die, die an der Gottlosigkeit der Lebenden haftet, und die Berechnung 

und Verkündigung der Schuld ist auch dann Auflehnung gegen Gottes Recht, wenn das Leben eines 

Menschen durch einen sündlichen Akt zu seinem Ende kam.« 

 Adolf Schlatter: Ethik 

 

»Gerade weil es sich bei unserem Leben und der von Gott gebotenen Selbstachtung und -liebe um 

seine Schöpfung und Gabe handelt, ist uns jede Verfügungsgewalt über unsere Existenz unbedingt 

entzogen. Das Verbot des Selbstmordes steht, als einziges, außerhalb der Dialektik von Bejahung und 

Verneinung; denn es allein hat es nicht mit einer Modifikation des Lebens, sondern mit dem Leben 

schlechthin, mit der Existenz als solcher zu tun. Man ist versucht zu sagen: das Verbot des 

Selbstmordes sei unbedingtes, eindeutiges Gesetz; und doch wäre das ein Übergriff in die göttliche 

Souveränität, die uns nicht gestattet ist. So gewiss als die christliche Ethik gerade hierin von der 



stoischen, die bekanntlich den Selbstmord freistellt, sich unterscheidet, so gewiss können wir auch 

hier nur sagen: wir können uns keinen Fall denken, wo Gott das an sich selbst Handanlegen gebietet 

oder nicht verbietet. Aber damit ist nicht eine unbedingte Pflicht der Selbsterhaltung gelehrt. Ebenso 

wenig als wir über unser Leben verfügen dürfen, dürfen wir es als absoluten, unbedingten Zweck 

auffassen. Unsere Selbsterhaltung ist immer bedingt durch die Regel, dass wir unser Leben nur dann 

erhalten dürfen, wenn dies ohne Verletzung des göttlichen Gebotes möglich ist. Es gibt ja die 

Möglichkeit, dass Gott unsern Tod will; aber unvorstellbar ist die Möglichkeit, dass Gott unsern Tod 

durch uns selbst wolle.« 

 Brunner: Gebot und Ordnungen 

 

»Wenn von der Verwerflichkeit des Selbstmordes gesprochen werden muss, so gilt das nicht vor dem 

Forum der Moral oder der Menschen, sondern allein vor dem Forum Gottes. Schuldig wird der 

Selbstmörder allein vor Gott, dem Schöpfer und Herrn über sein Leben. Weil ein lebendiger Gott ist, 

darum ist der Selbstmord verwerflich als Sünde des Unglaubens. Unglaube aber ist keine moralische 

Verfehlung, sondern er ist edler, wie gemeiner Motive und Taten fähig. Der Unglaube aber rechnet 

im Guten wie im Schlechten nicht mit dem lebendigen Gott. Das ist die Sünde. Der Unglaube ist der 

Grund, aus dem der Mensch nach seiner eigenen Rechtfertigung und ihrer letzten Möglichkeit im 

Selbstmord greift, weil er an eine göttliche Rechtfertigung nicht glaubt. Der Unglaube verbirgt den 

Menschen in verhängnisvoller Weise die Tatsache, dass auch der Selbstmord ihn aus der Hand 

Gottes, der ihm sein Schicksal bereitet hat, nicht freigibt. Der Unglaube erkennt über der Gabe des 

leiblichen Lebens nicht den Schöpfer und Herrn, der das alleinige Verfügungsrecht über seine 

Schöpfung hat. Hier stoßen wir auf die Tatsache, dass das natürliche Leben sein Recht nicht in sich 

selbst, sondern in Gott hat. Die dem menschlichen im natürlichen Leben gegebene Freiheit zum Tode 

wird missbraucht, wo sie nicht im Glauben an Gott gebraucht wird. 

Gott hat sich das Recht über das Ende des Lebens vorbehalten, weil nur er weiß, zu welchem Ziel er 

das Leben führen will. Er allein will es sein, der ein Leben rechtfertigt oder verwirft. Vor ihm wird 

Selbstrechtfertigung zur Sünde schlechthin und darum auch der Selbstmord. Es gibt keinen anderen 

zwingenden Grund, der den Selbstmord verwerflich macht als die Tatsache, dass es über den 

Menschen einen Gott gibt. Diese Tatsache wird durch den Selbstmord geleugnet. 

Gott, der Schöpfer und Herr des Lebens, nimmt das Recht des Lebens selbst wahr. Der Mensch 

braucht nicht Hand an sich zu legen, um sein Leben zu rechtfertigen. Weil er es nicht braucht, darum 

darf er es auch nicht. Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass die Bibel an keiner Stelle den 

Selbstmord ausdrücklich verbietet, sondern dass dieser immer wieder (übrigens nicht ausschließlich) 

als die Folge schwerster Sünde auftritt, so bei den Verrätern Ahithophel und Judas. Der Grund hierfür 

ist nicht, dass die Bibel den Selbstmord billigt, sondern dass sie an die Stelle des Verbotes des 

Selbstmordes den Gnaden- und Bußruf an den Verzweifelten treten lassen will. Der am Rande des 

Selbstmordes Stehende hört kein Verbot oder Gebot mehr, er hört nur noch den gnädigen Ruf Gottes 

zum Glauben, zur Errettung, zur Umkehr. Den Verzweifelten rettet kein Gesetz, das an die eigene 

Kraft appelliert, es treibt ihn nur noch hoffnungsloser in Verzweiflung; dem am Leben 

Verzweifelnden hilft nur die rettende Tat eines ändern, das Angebot eines neuen Lebens, das nicht 

aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Gnade gelebt wird. Wer nicht mehr leben kann, dem hilft auch 

der Befehl, dass er leben soll, nicht weiter, sondern allein ein neuer Geist. 



Gott tritt für das Recht auf Leben auch gegen den seines Lebens überdrüssig Gewordenen ein. Er gibt 

dem Menschen die Freiheit, sein Leben für Größeres einzusetzen, aber er will nicht, dass sich diese 

Freiheit willkürlich gegen das eigene Leben kehrt. Der Mensch soll nicht die Hand an sich selbst le-

gen, so gewiss er sein Leben ändern zum Opfer bringen soll. Der Mensch soll sein irdisches Leben, 

auch dort, wo es ihm zur Qual wird, ganz in Gottes Hand geben, aus der es gekommen ist, und sich 

nicht durch Selbsthilfe zu befreien trachten. Er fällt ja auch sterbend nur wieder in Gottes Hand, die 

ihm im Leben zu hart wurde. 

Nicht das Recht auf Leben, sondern die Gnade, noch weiter leben zu dürfen unter Gottes Vergebung, 

vermag die Versuchung zum Selbstmord zu bestehen. Wer aber wollte sagen, dass Gottes Gnade 

nicht auch das Versagen unter dieser härtesten Anfechtung zu umfassen und zu tragen vermöchte.« 

Bonhoeffer: Ethik 

 

Hilfe und Verantwortung 

Es ist offensichtlich, dass es nicht genügt, Tatsachen anzuführen und grundsätzliche Stimmen zum 

Problem wiederzugeben. Das eine wie das andere ist gewiss unumgänglich, wenn wir uns fruchtbar 

mit einem so schwierigen Problem auseinandersetzen wollen. Was aber tun wir - wie vermögen wir 

zu helfen? 

In London erschien 1955 ein kleines Inserat in einer weitverbreiteten Zeitung, aufgegeben von Pfr. 

Bell: »Bevor Sie sich das Leben nehmen, rufen Sie mich an! Nr....« Pfr. Bell erhielt am nächsten Tage 

rund 100 Anrufe, und es entstand daraus eine Lebensmüdenbetreuung, die seither vielen Hunderten 

von Menschen zu helfen vermochte. 

Jene kleine Zeitungsnotiz las Pastor Erik Bernspäng in Helsingborg, der von 1950 bis 1955 als 

Missionar in Indien gewirkt hatte. Einige Wochen später, nachdem er sich mit diesem Problem 

ernstlich auseinandergesetzt hatte, ließ er den wörtlich gleichen Text in eine Tageszeitung in 

Helsingborg einrücken. Am gleichen Abend schon berichtete eine große Stockholmer Zeitung über 

diese Anzeige in einem ausführlichen Artikel und am nächsten Tage brachten viele schwedische 

Zeitungen ausführliche Berichte über den »Selbstmordpastor«. Die Zeitungen der anderen 

nordischen Länder folgten. Schon am ersten Morgen nach Erscheinen der Anzeige erfolgte früh um 

acht Uhr der erste Anruf einer verzweifelten Frau, die ihre Not erst zu sagen wagte, als der Pfarrer ihr 

ausdrücklich absolute Verschwiegenheit zusagte. Mehr wohl noch durch die Berichte der Presse als 

durch die ursprüngliche Anzeige, die überall mit abgebildet wurde, kamen immer mehr Lebensmüde 

zu ihm. Auf einen mehrseitigen Bildbericht in der größten Illustrierten Schwedens mit einer halben 

Million Auflage kamen 70 Telefonanrufe von Lebensmüden. In den ersten neun Monaten wurden 

300 Lebensmüde betreut und der Mehrzahl von ihnen wirkliche Hilfe zuteil. 

Ebenso bewegt und einer wirklichen Not entsprechend waren die Anfänge der Telefonseelsorge an 

Lebensmüden in Berlin und ändern deutschen Städten, in Zürich und Bern und wo immer heute in 

ständiger Ausweitung dieses Dienstes die Lebensmüdenbetreuung als wichtige Aufgabe der 

evangelischen Christenheit ausgeübt wird. Der ökumenische St. Lukasorden für Krankenseelsorge 

betreut in ganz besonderer Weise die Lebensmüden, und ihm haben sich in Berlin und anderswo 

schon organisierte Freundeskreise angeschlossen. 



Erfahrungen der Lebensmüdenfürsorge aus einer Anzahl von Großstädten der Welt, besonders aus 

Wien, haben folgendes erwiesen: Todesfälle durch Selbstmord lassen sich wesentlich leichter 

verhüten als die durch Verkehrsunfälle. In normalen Zeiten sind fast alle Selbstmörder als krank 

anzusehen, und zwar rund 10% als psychotisch krank (besonders Depressive und Schizophrene), rund 

90% als neurotisch krank. Den psychotisch Kranken kann in weitem Umfang durch Nervenärzte und 

ihre Kliniken geholfen werden, den neurotisch Kranken durch Psychotherapeuten, in leichten Fällen 

auch durch Seelsorger. Alle bedürfen der Seelsorge, und fast alle sind dafür dankbar. Praktisch lebt 

kein Selbstmörder in einer glücklichen Ehe, keiner in einer persönlichen, positiven Stellung zum 

christlichen Glauben. Der Unterschied zwischen »bloß hysterischem, demonstrativem« und 

»ernstlichem« Selbstmordversuch ist praktisch bedeutungslos. 

Nur rund ein Drittel der ersten Selbstmordversuche enden tödlich, und zwar desto seltener, je jünger 

die Selbstmörder sind; die Zahlen steigen mit zunehmendem Alter von 10 auf 75%. Die meisten der 

restlichen zwei Drittel sind nach ihrem Versuch längere Zeit krank und arbeitsunfähig. Werden sie in 

dieser Zeit einer Lebensmüdenbetreuung zugeführt, so unterbleibt praktisch immer ein zweiter 

Selbstmordversuch. Werden sie nicht betreut, so folgt sehr häufig ein zweiter Versuch, der zumeist 

tödlich endet. 

In der Vorbeugung kommt fachkundiger Beratung in Liebes- und Ehefragen sowie der 

Krankenseelsorge besondere Bedeutung zu. Eine wirksame praktische Betreuung setzt sorgfältige 

fachärztliche Diagnose und Ratschläge voraus. Nur lebensnahe, selbstlose, christliche Seelsorge kann 

den Gefährdeten einen bleibenden inneren Halt vermitteln. 

Es geht hier um die ernstliche Bemühung, den Lebensmüden rechtzeitig zu »finden« und den, der am 

Vollzug seiner Tat verhindert werden konnte, in Stille und Einsamkeit zu führen, wo er die 

Möglichkeit gründlicher Besinnung findet. Das seelsorgerische Gespräch, das gewiss in erster Linie 

vom Seelsorger geführt werden muss, zu dessen Führung aber auch jeder rechte evangelische Christ 

mit einem Herzen voll Liebe für den Nächsten fähig ist, soll den lebensmüden Partner zu neuer 

Erkenntnis seiner selbst, seines Lebens und seiner Aufgabe in dieser Zeit führen, schließlich aber zu 

einem lebendigen Gottesglauben und zum Wissen, dass Christus unsere Schuld gesühnt hat und wir 

in ihm die Kraft zu einem neuen Leben erhalten. 

Wenn wir das durch schlichtes Zeugnis und durch lange seelsorgerische Bemühung einem Menschen 

sagen und zeigen können, dass da, wo Gott ist, der Weg immer weiter geht, dass es da eine Zukunft 

gibt und dass, wo Gott ist, auch das sinnlos erscheinende Leben wieder einen Sinn gewinnen kann, 

und wenn wir nicht nachlassen, auch in praktischer tätiger Hilfe ihm zurechtzuhelfen, dann haben wir 

wohl einen wesentlichen Teil unserer Verantwortung mit Gottes Hilfe zu erfüllen getrachtet. 

Diese lückenhafte und bruchstückartige Darstellung des heute so dringlichen Problems des 

Selbstmordes hat einen wenn auch bescheidenen Dienst auszurichten vermocht, wenn sie den Leser 

zu weiterer ernsthafter Beschäftigung mit der Frage anregt und zum heiligen Wollen, in seiner 

Umwelt suchend und liebend in der Lebensmüdenbetreuung zu wirken, solange es Tag ist. 

 

Ernst Jost, Wort und Tat, Kassel, Februar 1960 


