
Die Fragestellung hat sich radikalisiert 

Roland-Bernhard Trauffer, Generalvikar im Bistum Basel, leidet an spastischer 
Spinal-Paralyse, einer Krankheit, die mit der Zeit zur Lähmung der Beine führen wird. 
Im Gespräch mit der Kipa erklärt er, warum er seine Krankheit auch positiv sehen 
kann und wie sie seinen Blick auf die Gesellschaft verändert hat. Mehr denn je ist er 
ein leidenschaftlicher Gegner der Suizidbeihilfe und einer gesetzlichen Legitimierung 
der entsprechenden Organisationen. Seine Position habe sich radikalisiert, sagt er, 
weil er den Druck der Gesellschaft spüre, niemandem zur Last zu fallen. 
 
Kipa: Pater Trauffer, wie geht es Ihnen? 
 
Roland-Bernhard Trauffer: Es geht. Es geht langsam manchmal, und ich liege mehr 
am Boden, als ich mir das gewohnt bin. Ich muss mich umstellen, und Geduld war 
nie meine Tugend. Es ist eine neue Erfahrung, mich aufrappeln zu müssen. Ich 
denke zunächst aber auch an viele andere Menschen mit einer Behinderung, die 
noch viel mehr Mühe haben müssen. Viele sind gefangen in ihrem kleinen 
Lebensraum, besonders jetzt im Winter. Ich habe ein gutes Netz von Mitarbeitenden, 
die mir helfen. Gemessen an anderen bin ich ein Privilegierter. Ich will absolut nichts 
verherrlichen, aber ich muss zugeben, dass es neue Qualitäten gibt für mich: In der 
Begleitung von Menschen, die ähnliche Leidenserfahrungen haben, scheinen meine 
Überzeugungen glaubwürdiger zu wirken. 
 
Sie haben einen sehr positiven Zugang zu Ihrer Krankheit. 
 
Dass ich so positiv gepolt bin, hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich Ordensmann 
bin: In der Vielfalt einer solchen Gemeinschaft, im Zusammenleben verschiedener 
Generationen hat man auch eine Lebensschule. Ich habe immer wieder von älteren 
Mitbrüdern lernen dürfen. Und ich habe grossen Respekt vor den Menschen, die in 
anderen Lebensprojekten stehen und vollständig absorbiert werden davon, die wenig 
Reserve haben dafür, über existenzielle Fragen nachzudenken. 
 
Nun diskutiert man ja im Moment viel über Suizidbeihilfe. Viele Befürworter 
scheinen ein ganz anderes Bild vom Menschen zu haben und vom Leiden. 
 
Das ist der springende Punkt. Ich hätte mir vor ein paar Jahren das noch nicht 
getraut zu sagen, aber jetzt, wo ich verstehe, was es heisst, Schmerzen zu haben, 
ganz neue Bedingungen zu erleben und die Aussicht zu haben, dass es einmal nicht 
mehr gehen wird – jetzt kann ich sagen: Das Leid ist eine der Möglichkeiten, mehr 
über uns, über die anderen und letztlich auch über Gott zu erfahren. Das sollte in 
jedem Leben seinen Platz haben. Der Mensch, der behauptet, ohne Leiden 
auszukommen, ist eigentlich kein Mensch, der hat nicht verstanden, wo er ist, der 
muss viel verdrängen. 
 
Was ist es denn genau, das man nicht will? 
 
Da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Es gibt Menschen, denen man nicht 
gezeigt hat, wie man mit Schmerzen umgeht, und die jetzt nicht begleitet werden. 
Andere ahnen, dass bei einer Auseinandersetzung mit dem Leiden letzte Fragen 
kommen und eventuell damit verbunden eine totale Umkehr, eine Veränderung im 
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Leben. Das schafft immer Widerstand. Und dann kommt die radikalste Frage: Was ist 
am Ende? Kann ich auf dieses Ende hoffen? Im Glauben kann ich dazu ja sagen. 
 
Nun gibt es aber gerade bei Exit einige Theologen. Wie kommen die zu einer 
anderen Meinung – mit derselben Bibel in der Hand? 
 
Das sind durchwegs reformierte Theologen. Man kann die Berichte der Bibel ganz 
verschieden entgegen nehmen. Deshalb bin ich dankbar, dass wir in unserer 
Glaubensgemeinschaft ein Lehramt haben, eine Tradition, einen Katechismus. Ich 
bin so gefeit davor, meine subjektive Lektüre so zu gestalten, dass sie in mein 
Schema oder in den Mainstream passt. Da bin ich total katholisch! 
 
Die katholische Kirche hat sich für ein Verbot der organisierten Suizidbeihilfe 
ausgesprochen oder doch zumindest gegen eine Neuregelung. Aber kann sie 
dem Rest der Gesellschaft ihre Sicht der Dinge vorschreiben? 
 
Die Frage stellt sich, für wen oder was die Kirche einsteht, nicht, was sie verhindert. 
Indem ich finde, dass solche Organisationen verboten werden sollten, schütze ich 
jene Menschen, die dem hilflos ausgeliefert wären. Es ist unbestritten, dass ein 
enormer gesellschaftlicher Druck besteht auf Menschen mit Behinderung oder 
Betagte, die scheinbar eine Belastung sind. Ich bin letztlich Partei für diese Gruppen. 
Jesus hat immer zunächst die im Auge gehabt, die sich nicht selber wehren konnten, 
die man an den Rand gedrückt hat. Das sind die Menschen, die am meisten bedroht 
sind bei dieser gewaltigen Bewegung in unserer Gesellschaft in Richtung Leistung, 
Machbares, Kontrollierbares und das übersteigerte Verständnis einer Autonomie, die 
letztlich der Massstab für alles und jedes sein soll. Natürlich haben wir demokratische 
Prozesse. Aber Mehrheiten haben nicht immer die Wahrheit. 
 
Es gibt sehr viele Leute, die anderer Meinung sind als Sie. 
 
Enorm! Und je mehr es sind, umso überzeugter bin ich, weil die anderen meine 
Unterstützung brauchen. 
 
Allein Exit hat nach eigenen Angaben über 50.000 Mitglieder. 
 
Ja, viele wissen aber nicht, dass sie die Patientenverfügung, die Exit anbietet, auch 
bei Patientenorganisationen, Caritas und vielen anderen Institutionen finden. Exit hat 
in den Achtzigerjahren eine Marktlücke entdeckt. Damals waren wir mit der 
Palliativmedizin noch in den Anfängen. Es wurde sehr vieles im medizinischen 
Bereich absolut gesetzt. Heute sind die Ärzte nicht mehr Götter in Weiss. Die 
Betroffenen, die Angehörigen werden einbezogen, es gibt Ethiker und so weiter. Wer 
keine billige Lösung will, hat all diese Möglichkeiten. 
Hinzu kommt die demographische Entwicklung. Ältere Leute haben oft niemanden 
mehr. Die Sterbehilfeorganisationen geben einem Individuum die scheinbare 
Garantie, wenn es eng werde, seien sie ja noch da. Das ist vielleicht auch ein 
Vorwurf an die Pastoral unserer Kirche. Aber natürlich gibt es sehr viele Initiativen für 
Betagte und Behinderte in den Pfarreien. 
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Nochmals: Kann man wegen der Schwächsten jenen, die diese religiöse 
Anbindung nicht haben, die Angst haben vor der Apparatemedizin und so 
weiter – kann man denen verbieten, zum Beispiel mit Exit vorzeitig aus dem 
Leben zu gehen? 
 
Wir sind eine demokratische Gesellschaft, und ich habe das Recht, als Störenfried 
gegenüber dem Mainstream aufzutreten, wenn das meine Überzeugung ist. Ich 
urteile damit nicht über die Entscheidungen anderer. Aber ich muss erklären, was ich 
für ein Menschenbild habe und was für ein Verständnis vom Leben. Da ist meine 
Antwort radikal: Das Leben ist unverfügbar. Und ich bin nicht bereit, eine 
Gesellschaft zu unterstützen, die so entgegengesetzt zu dem handeln will, was mein 
tiefstes Verständnis vom Leben ist. Letztendlich wird das auch bedrohend für mein 
eigenes Leben. Auch ich werde vielleicht einmal als eine Last gesehen. Bei aller 
Hilfsbereitschaft, die ich erfahre, sind da auch entsprechende Bemerkungen. 
 
Dann ist das dahinter liegende Thema der Umgang der Gesellschaft mit 
gebrechlichen Menschen, und die Suizidbeihilfe ist die Spitze des Eisbergs? 
 
Das Thema spitzt sich dort zu. 
 
In letzter Zeit sind verschiedene Bücher erschienen, die beschreiben, wie sich 
Angehörige mithilfe einer Sterbehilfeorganisation das Leben genommen haben 
und die das als sehr friedlich schildern. Wie muss man das einschätzen? 
 
Mich irritiert das. Die Autoren müssen sich eine Anfrage gefallen lassen: Wie weit ist 
so eine Darstellung nicht eine Rechtfertigung für etwas, über das ich mir doch nicht 
so sicher bin? 
 
Die meisten, die ihren Angehörigen beim Suizid helfen, tun das aus Liebe. 
Wenn man von Nahestehenden um einen solchen Dienst gebeten wird, ist das 
eine starke Anfrage an die eigene Überzeugung. 
 
Ja. Ich möchte den Begriff Liebe nicht einfach in Besitz nehmen, sondern ihn an 
Jesus Christus messen. Der radikalste Massstab der Liebe ist Selbstaufgabe, ist, 
sich Gott zu überlassen, auch wenn man dabei wie Jesus schreit: Gott, Gott, warum 
hast du mich verlassen? Es ist allen gestattet, diese Verzweiflung zu manifestieren. 
Aber der Akt der Liebe ist, diese Verzweiflung zu überwinden. 
 
Es ist aber schwierig, das von jemand anderem als sich selber zu verlangen. 
 
Ich kann jemand anderem helfen, die Kraft zu finden, dass er das so sehen kann – 
aus Liebe zu dem, der mich fragt. Aber dass das ein übermenschliches Abverlangen 
ist, bestreite ich nicht. Noch einmal: Ich habe kein Urteil. Aber ich weiss, was ich in 
einer solchen Situation als Christ zu tun habe. 
 
Und wie muss eine Gesellschaft das regeln, in der der grösste Teil anderer 
Meinung ist? 
 
Die Gesellschaft darf das nicht regeln. 
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Keine Regelung ist auch eine Regelung. 
 
Wir haben immer noch das Strafgesetz. Das ist besser als eine Regelung, die eine 
Legitimation bedeutet. Diese Suizidgesellschaften leben ja davon. Da sind Anwälte 
und Ärzte eingespannt, Häuser sind gemietet – es ist ein Geschäft. 
 
Hat sich Ihre Einstellung zu diesem Thema verändert mit dieser Krankheit? 
 
Es hat sich qualitativ verändert: Ich kann jetzt aus einer anderen Perspektive darüber 
sprechen. Früher oder später werden sich auch bei mir sehr viele Fragen aus dieser 
Richtung stellen. Immer mehr spüre ich auch die Bedrohung, als Last empfunden zu 
werden. Insofern hat sich die Fragestellung radikalisiert und damit auch meine 
Antwort: Ich bin noch überzeugter. 
 
 
Das Interview führte Petra Mühlhäuser, Kipa 
 


