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„In die eigne Brust senkte dem Men-

schen der göttliche Geist den Funken 

seines Ebenbildes“, schrieb Jakob 

-

reicher Philosoph des 19. Jahrhun-

derts, der  seit dem 20. Jahrhundert 

aber weithin vergessen wurde. Damit 

folgte er dem von ihm hoch verehr-

ten, aber auch konstruktiv kritisierten 

Immanuel Kant. Diesem lag daran, die 

Theorie des Erkennens und der Ethik 

so zu begründen, dass sie jedem den-

kenden Menschen einleuchten konnte, 

unabhängig von seiner Religion. Darum 

sprach er lieber nicht vom „göttlichen 

Geist“, aber gleichwohl inhaltlich vom 

„Funken seines Ebenbildes“, wenn er 

auch anders dazu sagte. Er nannte ihn 

das „Sittengesetz“. 

Kant und Fries wussten das sehr gut 

Selbst bestimmen, 
was wirklich gut tut 
Autonomie, Verantwortung und Freiheit



Die kirchliche Heteronomie

dung nennt man Fremdbestimmung 

ben, dass in Christus unserem Herrn, 

seiner Braut, derselbe Geist wohnt, 

mus keineswegs konsequent beher

Beide kannten die Bibel sehr gut und 
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Die Alternative zu Heteronomie

und ethischem Anarchismus

mie, ist Selbstbestimmung, mit dem Fremdwort: Autono

men und den Grund unserer modernen Demokratie legten, 

» Was will ich, das mir die Leute tun sollen? Das heißt:  

 Was bin ich mir selbst wert und was will ich in Bezug  

 auf mich selbst den anderen zumuten und zutrauen? 

» Was bedeutet es, wenn ich mich dementsprechend  

 ihnen gegenüber verhalte? 

Dr. phil. Hans-Arved Willberg 

-

www.willberg-life.consult.org
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Autonomie in der Kindertherapie -
EIN KOMMENTIERTER PRAXISBERICHT

K

Kommentar:
in Kinder und ihre Begleitung legt und 

Erika Schiffner
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WAS FOLGT AUF § 217 STGB

team herangetragen werden, treten innerhalb der Begleitung 

Ein Patientenbeispiel aus eigener Erfahrung:

die Geschichte von Frau Ö.

Suizidassistenz 
als Aufgabe im Gesundheitswesen?
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Berechtigung zu Suizidassistenz oder Tötung auf 

Verlangen: Wie sieht es in anderen Ländern aus?

Der Sterbewunsch von Frau Ö. war ohne Zweifel dauerhaft, 

anhaltend und freiverfügt – die Kriterien, nach denen Sui-

zidbeihilfe in Frage kommt. Auf dieser Basis werden aktu-

ell verschiedene Gesetzesvorhaben diskutiert.  In anderen 

Ländern, in denen solche Gesetze bereits erlassen wurden, 

sind drei Dinge auffällig: 

1.

2.

TITELTHEMA
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Trends einer Gesellschaft, die zu 80 Prozent 

für Suizidassistenz stimmt

Sebastian Reuter

Facharzt für Innere Medizin und 

-

Mitarbeiter bei Christen im 

Gesundheitswesen in Chemnitz 

Ihre

Unterstü
tzung

macht d
en

Untersch
ied!Helfen Sie bedürftigen Juden bei 

der Einwanderung nach Israel (Alijah) 
und bei der Integration in die 
moderne israelische Gesellschaft.

  Weitere Infos unter: www.patenschaft.icej.de  

WIR 

  BRINGEN 

  ÄTHIOPISCHE 

  JUDEN 

  NACH ISRAEL. 
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