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Zur Person
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm ist Ratsvorsitzender der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Landesbischof der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Der 1960 in Memmingen 
geborene Sohn eines Pfarrers studierte zunächst Jura, Geschichte 
und Politik. Dann wechselte er zur Theologie. Bedford-Strohm war 
unter anderem Gastprofessor für Sozialethik in New York, arbeite-
te als Gemeindepfarrer in Coburg, leitete die Dietrich-Bonhoeffer-
Forschungsstelle an der Universität Bamberg und ist heute außer-
planmäßiger Professor an der Universität Stellenbosch/Südafrika 
sowie Honorarprofessor an der Universität Bamberg. Seit 2011 ist 
Bedford-Strohm bayerischer Landesbischof und folgte im Novem-
ber 2014 Nikolaus Schneider im Amt des EKD-Ratsvorsitzenden. 
Im März 2015 veröffentlichte er das Buch „Leben dürfen – Leben 
müssen. Argumente gegen die Sterbehilfe“. Heinrich Bedford-
Strohm ist verheiratet und hat drei Kinder.
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Herr BedfordStrohm, Sie lehren an der Universität, beteiligen 
sich an der Politik und predigen in der Gemeinde. Welche Auf
gabe liegt Ihnen am nächsten?
HEINRICH BEDFORD-STROHM: Das Predigen in den bayerischen 
Gemeinden bleibt für mich als Landesbischof das Zentrale. Aber 
man kann die Aufgaben nicht voneinander trennen: Was ich 
predige, muss ich vorher gut reflektiert haben – da ist die aka
demische Theologie eine Nahrungsquelle. Und wer predigt, 
kommt nicht daran vorbei, sich in der Welt einzumischen. Das 
Doppelgebot der Liebe verlangt, Gott zu lieben und den Nächs
ten zu lieben, und sich für ihn einzusetzen. Dietrich Bonhoeffer 
hat davon gesprochen, dass ein Theologe den Weg zwischen 
Kanzel, Katheder und Rathaus suchen muss. Da ist viel dran. 

Unsere Gesellschaft schreibt Selbstverwirklichung ganz groß. 
Die Nächstenliebe hingegen scheint an Kraft eingebüßt zu haben. 
Was tut die Kirche, um das Konzept zu retten? 
BEDFORD-STROHM: Die Nächstenliebe muss niemand retten. Die 
Nächstenliebe ist ein Zukunftskonzept. Schwieriger ist es, das 
Konzept mit Leben zu füllen. Aber dass Zuwendung zum 
Nächsten, Überwindung von Egoismus und Orientierung am 
Gemeinwesen ein hoher Wert ist, würden heute die meisten 
Menschen unterschreiben.

Obwohl viele hauptsächlich ihr eigenes Glück im Auge haben 
und Materielles anhäufen?
BEDFORD-STROHM: Ich glaube, eine solche kulturpessimistische 

Sicht wäre falsch. Allein in Bayern engagieren sich in der evan
gelischen Landeskirche 155.000 Ehrenamtliche. Auch die Welle 
der Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge ist heute nicht geringer als 
vor zwanzig Jahren. Im Gegenteil. Menschen haben viel Poten
zial, sich für andere zu engagieren. Und das nutzen sie auch.

Die Kirche geht mit gutem Beispiel voran und betreibt Kliniken, 
Heime oder Kindertagesstätten. Was unterscheidet diakonische 
Einrichtungen von denen kommunaler oder privater Träger? 
BEDFORD-STROHM: Wir haben ein klare Grundlage: Jesus selbst 
hat die Diakonie auf die Spur gesetzt, indem er sich den Kranken 
und Schwachen zugewandt hat. Es besteht ein untrennbarer 
Zusammenhang zwischen unserem Glauben an Jesus Christus 
und dem Leben dieses Glaubens im Alltag. Ebenso gehören Leib 
und Seele zusammen. Das ist Teil unseres christlichen Selbst
verständnisses. In den Häusern der Diakonie steht der Mensch 
als Ganzes im Mittelpunkt. Die seelischen Bedürfnisse der 
Menschen, ihre Glaubensfragen, ihre Angst, ihre Verlorenheit 
– das alles gehört zum Auftrag und Selbstverständnis der dia
konischen Einrichtungen.

Unterscheiden sich die finanzielle und personelle Ausstattung 
oder die Arbeitsbedingungen von denen in privaten oder kom
munalen Häusern? 
BEDFORD-STROHM: Durch die Verzahnung mit den Kirchenge
meinden und das Engagement von Freiwilligen ist häufig tat
sächlich eine bessere Betreuung gewährleistet. Aber die Einrich

Flüchtlingselend, Klimawandel, Sterbehilfe – Heinrich Bedford-Strohm macht im 

G+G-Interview deutlich, in welche gesellschaftspolitischen Debatten er sich 

einmischen will. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche setzt dabei auf 

die Überzeugungskraft christlicher Argumente.
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„ Nächstenliebe ist  
ein Zukunftskonzept“

INTERVIEW
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tungen der Diakonie arbeiten genau wie jede andere Wohlfahrts
einrichtung unter den Bedingungen des Sozialmarkts. Eine der 
großen Aufgaben der Diakonie ist es, im Wettbewerb und unter 
steigendem Kostendruck eine Betreuung zu gewährleisten, die 
ihren eigenen hohen fachlichen und ethischen Ansprüchen 
gerecht wird. Viele diakonische Einrichtungen kämpfen damit. 
Die Arbeit mit kranken und hilfsbedürftigen Menschen ist  
unterfinanziert und braucht mehr Anerkennung. 

Über die Diakonie hinaus: Wie kann die Kirche ihre Bedeutung 
halten, vielleicht sogar ausbauen? 
BEDFORD-STROHM: Wir müssen unsere geistliche Ausstrahlungs
kraft weiter stärken. In den Gottesdiensten können Menschen 
erfahren, welche Kraft das Evangelium hat und wie gut es tut, 
sich von Gott behütet zu wissen, Vergebung zugesprochen zu 
bekommen, danke sagen zu können. Ich möchte, dass Menschen 
unsere Begeisterung spüren und sich von ihr anstecken lassen. 

Wie und wo muss sich die Kirche einmischen?
BEDFORD-STROHM: Der Glaube gibt Orientierung. Aus dem 
Doppelgebot der Liebe folgt für Christen, sich in der Welt, auch 
bei politischen Entscheidungen, einzumischen. Wenn es etwa 
um soziale Gerechtigkeit geht, hat die biblische Option für die 
Armen leitende Bedeutung. Jesus hat gesagt: Ich bin ein Fremder 
gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Das kann uns nicht 
unberührt lassen, wenn wir mit Flüchtlingen zu tun haben. 
Jesus predigt Gewaltlosigkeit. Wir können niemals Waffen 
segnen. Allerdings gibt es Situationen, in denen wir so oder so 
schuldig werden: Angesichts von Völkermord müssen wir alles 
versuchen, um die Verfolgten zu schützen.

Viele Menschen haben den Eindruck: Das ist alles hoffnungslos, 
wir sind ohnmächtig. Hat Kirche da politisch etwas zu bieten?
BEDFORD-STROHM: Dem Eindruck der Hoffnungslosigkeit wür
de ich klar widersprechen. Es gibt schon Ansatzpunkte. Viele 
der Fragen sind nur global zu lösen, wie beispielsweise die Kli
makatastrophe oder die Überwindung von Armut. Die Kirchen 
sind weltweit in unterschiedlichen Gegenden verwurzelt und 
gleichzeitig haben sie eine universale gemeinsame Ausrichtung. 

Das prädestiniert sie geradezu dafür, ein Akteur in der globalen 
Zivilgesellschaft zu sein. Als ich vor anderthalb Jahren von der 
Vollversammlung des Weltkirchenrats in Südkorea zurückge
kommen bin, habe ich die Berichte von Mitchristen aus anderen 
Teilen der Erde mitgebracht. Ein Pfarrer von Tuvalu, einer Insel 
im Pazifik, sagte mir damals: Unsere Insel versinkt im Meer, 
weil euer Lebensstil den Klimawandel beschleunigt und den 
Meeresspiegel steigen lässt. Diesen Hilferuf  habe ich etwa bei 
einem Forum Deutscher Banken weitergegeben, in einem Vor
trag über Wachstum. Das ist etwas, was wir als Kirche tun 
können: hier in den Machtzentralen über die Lebenssituation 
von Menschen zu berichten. Unsere Hoffnung nährt sich aber 
letztlich aus etwas viel Tieferem: der Überzeugung nämlich, 
dass Gott diese Welt in seiner Hand hält.

Sie haben angekündigt, dass sich die Evangelische Kirche in die 
großen ethischen Debatten des Jahres 2015 einbringen wird. 
Welche sind das?
BEDFORD-STROHM: Das Thema Flüchtlinge beschäftigt uns sehr. 
Wir werben dafür, Flüchtlingen offen zu begegnen, sie men
schenwürdig aufzunehmen und unterzubringen. Das spiegelt 
sich auch in dem Beschluss wider, den die EKDSynode jüngst 
getroffen hat: Wir brauchen eine Asylpolitik, die Würde, Leib 
und Leben der Flüchtlinge schützt und dem Anspruch einer 
europäischen Wertegemeinschaft gerecht wird. Ein zweites 
Thema ist die ökologische Umorientierung: Angesichts der 
Klimakonferenz von Paris Ende des Jahres denken wir darüber 
nach, wie wir so leben können, dass dies mit der Erhaltung der 
Erde vereinbar ist. Ein drittes Thema ist die Frage, welche poli
tischen Rahmenbedingungen dafür sorgen, mit dem Lebens
ende würdig umzugehen. Wir dürfen die Leidsituation am 
Lebensende nicht mit öffentlichen Angeboten zum assistierten 
Suizid beantworten. Die Palliativmedizin sowie gute Pflege und 
Betreuung ermöglichen eine würdevolle letzte Lebensphase. 
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Deswegen setzen wir uns für ein Verbot der organisierten, erst 
Recht der kommerziellen Sterbehilfe ein. Das darf es nicht geben.

Sie haben kürzlich ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. 
Warum haben sie es geschrieben? 
BEDFORD-STROHM: Die Frage, wie wir mit dem Geschenk des 
Lebens umgehen, ist von erheblicher sozialkultureller Bedeutung. 
Wenn wir die Tür dazu öffnen, dass Menschen vorgefertigte 
Angebote dafür bekommen, ihr Leben selbst zu beenden oder 
beenden zu lassen, verschiebt sich etwas Grundlegendes. In einer 
Gesellschaft, in der Fragen der Ökonomie immer wichtiger 
werden, ist die Gefahr groß, dass Menschen die Gewissheit 
verlieren, einfach sein zu dürfen. Ich möchte nicht, dass jemand 
sich dafür rechtfertigen muss, dass er noch leben will. Die Be
dingungen am Lebensende müssen von so viel Liebe und Hilfe 
geprägt sein, dass Menschen gar nicht erst den Wunsch entwi
ckeln, sich zu töten.

Eine Überschrift im Buch lautet: Wir alle werden sterben. Wa
rum erinnern Sie daran? 
BEDFORD-STROHM: In Psalm 90 heißt es: Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Bewusstes 
Leben ist die beste Voraussetzung dafür, dass wir erfüllt sterben 
können. Dann können wir sagen: Danke Gott für die Zeit, die 
du mir gegeben hast, jetzt lege ich mein Leben zurück in deine 
Hand. Mit dem Bewusstsein der eigenen Endlichkeit werden 
Gefühle offener, auch in der Beziehung zwischen Menschen.

Der christliche Glauben hilft Menschen, auch ohne eine schwe
re Krankheit dieses Bewusstsein zu entwickeln?
BEDFORD-STROHM: Die christliche Tradition und der christliche 
Glaube geben im Leben wie im Sterben viel Kraft. Ich habe das 
als Gemeindepfarrer selbst erlebt, wenn ich mit sterbenden 
Menschen das Abendmahl gefeiert habe. Sie haben dadurch 
Frieden gefunden, dass sie Vergebung aller Sünden im Leben 
zugesprochen bekommen haben, dass sie die Gegenwart Gottes 
sinnlich, mit Brot und Wein in sich aufgenommen haben, dass 
Kerzen gebrannt haben, dass eine Atmosphäre des Friedens 
spürbar geworden ist. Sie konnten Ja zum Sterben sagen und 
wussten sich gehalten in Gottes guter Hand.

Wir stecken in unserer Gesellschaft ganz viel Geld in die Ge
sundheit. Ist das Ausdruck der Angst vor dem Tod? 
BEDFORD-STROHM: Es ist ein Segen, dass die moderne Medizin 
Menschen heilen kann oder ihr Leiden lindert. Jesus selbst hat 
das Reich Gottes sichtbar gemacht durch Heilungen. Dem 

Heilen, dem Überwinden von Leid kommt eine hohe ethische 
Bedeutung zu. Jeder, der Angehörige hat, die nicht mehr am 
Leben wären, wenn es die Möglichkeiten der modernen Medizin 
nicht gäbe, weiß, wie dankbar man dafür sein kann. Mein Vater 
hätte ohne Dialyse das vergangene Jahr nicht erlebt. Wir sind 
für jeden Tag seines Lebens dankbar. 

Ist es berechtigt, hierzulande so viel in Gesundheit zu investieren, 
wenn woanders das Geld fehlt?
BEDFORD-STROHM: Die Möglichkeiten der modernen Medizin 
dürfen keine Eigendynamik entwickeln. Lebensverlängerung 
um jeden Preis, ohne auf die seelische Qualität zu achten, lehnen 
viele Menschen ab. Heute laufen wir Gefahr, alles für machbar 
zu halten. Wir müssen wieder lernen, die Endlichkeit anzuneh
men. Damit sollte sich jeder intensiv auseinandersetzen und 
dann seine eigenen Entscheidungen treffen, zum Beispiel in 
einer Patientenverfügung. Abzulehnen, dass das Leben künstlich 
verlängert wird, ist etwas anderes, als aktiv das Leben zu beenden.

Inwiefern spielt Gottvertrauen eine Rolle dabei, gesund zu 
bleiben oder zu werden?
BEDFORD-STROHM: Dass körperliche und seelische Dimensionen 
zusammengehören, sagt ja nicht nur die Bibel, sondern längst 
auch die Wissenschaft. Wenn Menschen aus Vertrauen leben, 
ihr Leben in Gottes Hand legen und eine innere Gelassenheit, 
einen inneren Frieden bekommen, kann das in vielerlei Hinsicht 
heilend sein. Das lässt sich aber nicht funktionalisieren nach 
dem Motto: Wer glaubt, wird gesund. √

Die Fragen stellte Änne Töpfer.

„Wir setzen uns für ein Verbot  
der organisierten, erst Recht der  

kommerziellen Sterbehilfe ein.“


