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Sterbehilfe im Fokus
Reiner Marquard:
Menschenwürdig
sterben. Vertrauensbasierte Palliativmedizin versus Suizidbeihilfe und Tötung
auf Verlangen. EVA
Leipzig 2014, 154 S.,
19,80 Euro.

I

m Jahr 2015 steht die gesetzliche Neuordnung der Sterbehilfe an. Reiner Marquards Buch
stellt einen Beitrag zur Debatte:
Soll Sterbehilfe liberalisiert oder
kategorisch verboten werden?
Schon die Formulierung des Titels legt nahe, dass sich die Waagschale auf die Seite einer ausgebauten und flächendeckenden
hospizlichen Versorgung neigt.
Für Marquard wird der Begriff der
»Selbstbestimmung« regelrecht
überhöht und gegen alle bestehenden Hilfesysteme ausgespielt.
Er wehrt sich gegen den theologisch ausgehöhlten Begriff des
»Spiritual Care«, wie ihn die Palliativmedizin kennt. Trost spende nur Grund- und Gottvertrauen.
Und Trost selber bestimme sich
nicht dadurch, dass Trost einen
anderweitigen Verlust ausgleiche,
sondern stelle einen eigenen Lebensmodus dar. 
gan

Mitbringsel mit Anspruch
Heide Warkentin:
Zeit der Erwartung.
Die schönsten Gebete und Segensworte
für Schwangerschaft
und Geburt. Claudius, München 2014,
128 S., 9,90 Euro.
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John L. Allen: Krieg
gegen Christen.
Gütersloher Verlagshaus 2014, 368 S.,
15,90 Euro.

D

as Bild, das der US-amerikanische Publizist John L.
Allen zeichnet, ist dramatisch:
Weltweit werden Christen geächtet, verfolgt und ermordet.
Das Christentum, unterstreicht
der Vatikan-Korrespondent einer
katholischen US-Zeitung, ist die
am meisten verfolgte Religionsgemeinschaft auf der Erde. Dabei
hatte der Islamische Staat (IS)
die Weltbühne noch gar nicht betreten, als das Buch in englischer
Originalausgabe erschien.
Allen unterstreicht allerdings,
dass es viele Bedrohungen jenseits islamistischer Extremisten
gibt: Christen erleiden Gewalt
von Buddhisten und Hindus, von
Kommunisten und Großgrundbesitzern, von Mafiosi und Drogenkartellen.
Unverständlich ist allerdings,
warum ein Buch, das seine Glaubwürdigkeit aus einer Unmenge
von Detailschilderungen bezieht,
keine einzige Quelle zuweist. Begründung des Autors: »Weil das
viel zu mühsam würde«. 
thg

Wegweiser für Laien
Angelika Walser: Ein Kind um jeden
Preis, Unerfüllter Kinderwunsch und
künstliche Befruchtung, Tyrolia Verlag,
Innsbruck 2014, 144
Seiten, 14,95 Euro.

D

ie
folgenden
Seiten sind aus
der Erfahrung des
Schmerzes ungewollter Kinderlosigkeit geschrieben. Sie geben keine Auskunft darüber, wie
man ethisch korrekt mit den Angeboten der Reproduktionsmedizin umgeht, noch verstehen sie
sich als pure Ansammlung reiner
Information«, beschreibt Autorin
Angelika Walser ihre Orientierungshilfe zum Thema unerfüllter
Kinderwunsch.
Walser ist habilitierte Moraltheologin aus Österreich und war

selbst wegen unerfüllten Kinderwunschs in ärztlicher Beratung.
Letztlich entschied sie sich aber
gegen künstliche Befruchtung
und für Adoption. Ihr Buch »spiegelt das Ringen einer katholischtheologischen Ethikerin wider,
die sich einerseits mit dem vielversprechenden Angebot der Reproduktionsmedizin konfrontiert
sieht, andererseits vor den ethischen Problemen, die sich mit dieser Technologie ergeben, nicht die
Augen verschließen will«, erklärt
sie weiter.
Die Autorin will Betroffenen
eine auch für medizinische Laien
verständlich geschriebene Orientierungshilfe an die Hand geben.
Sie erklärt Grundlagen und aktuelle Zahlen zum Thema, zeigt auf,
woher der Kinderwunsch überhaupt kommt, und informiert über
Geschichte, Methoden, Erfolg
und Risiken der Reproduktionsmedizin.
Rechtliche Aspekte fehlen
ebenso wenig wie ökonomische.
Nach vierzig Seiten beginnt dann
das Thema Ethik. Wissenschaftlich fundiert beleuchtet sie Probleme und stellt die Positionen
der katholischen und der evangelischen Kirche sowie des Feminismus zum Thema Reproduktionsmedizin vor. Schließlich gibt
sie dem Leser Methoden an die
Hand, um selbst eine Position und
damit eine Entscheidung zu finden. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Alternativen von Adoption bis zum zufriedenen Leben
ohne Kind. 
bvo

Zwei Tapfere
Daniela Preiß: Willensstark. VSS Verlag Schladt, Frankfurt/Main 2014, 96
S., 7,95 Euro.

D

aniela
Preiß
wurde 1985 in
Marktredwitz
geboren, erblindet auf
beiden Augen. Sie machte Abitur
in Erlangen, studierte dann dort
Buchwissenschaft, Politik und
Geschichte. Die junge Frau sagt,
Bücher zu schreiben, sei ihre Leidenschaft. Mehrere Publikationen hat sie inzwischen vorgelegt,
so auch den Roman »Süßer Wahnsinn«. Die jüngste Veröffentlichung »Willensstark« ist eine bewegende kleine Autobiografie des
sehbehinderten Extremsportlers

Harald Lange (Jahrgang 1980),
einfühlsam, aber auch mit viel
Humor, in lockerem Ton aufgezeichnet und wiedergegeben von
Daniela Preiß.
Sie lässt den seit Geburt
durch eine Sehnervathropie eingeschränkten Freund erzählen:
»Jetzt gibt es für mich genau zwei
Möglichkeiten: Entweder ich setze mich in eine Ecke und trauere, weil es so ist, wie es ist. Oder
ich überlege mir, was ich machen
möchte und wie ich meine Ziele
verwirklichen kann.«
Lange entdeckt für sich als Herausforderung das »Laufen in all
seinen Facetten«, den Marathon,
kämpft sich im »BraveheartBattle« in Münnerstadt durch, einem
Hindernislauf über 28 Kilometer. Das bewegende Büchlein gibt
Zeugnis von zwei tapferen Menschen in ihrer jeweiligen Art.  fk
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Warum haben Sie
noch schmerzende

und geschwollene Füsse, Probleme mit
Hühneraugen, Hallux-Valgus, Hammerzehen
und so vieles mehr? Weil Sie die ComfortStretch-Schuhe von Dr. Metz noch nicht
getestet haben. Laufen Sie sich mit unseren
Comfort-Stretch-Schuhen gesund.

★ Nie mehr schmerzende Füsse! ★
★ Sie gehen wie auf Wolken mit ★
★ dem Schuh, der immer passt! ★
Damen und Herren!
★ Für
★
Schon ab 74.90 Euro
★
★
★
★
★ mit 75% Dehnbarkeit ★
★ - Obermaterial 100% Lycra
★
★ - Herausnehmbare Decksohle
★
★ mit Echtlederbezug
★
★
★
★
★
★ Verlangen Sie unseren
★
★ausführlichen Gratis-Katalog
★
★
★
★
★
deutsche Arzt Dr. Metz hat einen Schuh entwickelt,
★ Der
der bisher einzigartig ist. Das Oberteil des Schuhs be- ★
vollständig aus feinstem luftdurchlässigem und ★
★ steht
atmungs-aktiven Elastik mit einer Dehnbarkeit von bis
★ zu 75%. Es entsteht ein druckfreier Raum auch für ★
Füsse. Kein Schmerz, kein Drücken, kein
★ deformierte
Spannen, Druckstellen gehören ab sofort der Vergan- ★
an. Ob Hallux-Valgus, Hammerzehen, Hühner- ★
★ genheit
augen – nichts schmerzt mehr. Sogar wenn die Füsse
★ anschwellen, gibt der Schuh sanft nach. Er schmiegt ★
am Fuss an wie eine zweite Haut. Sie fühlen
★ sich
nichts das einengt. Bei zahlreichen fussleidenden Kun- ★
den
bildeten
sich beispielsweise die Hammerzehen ★
★ nach 3-wöchigem
Tragen des Dr. Metz Stretchschuhes
alleine zurück, eine wahre Sensation. Ja, sogar ★
★ von
bereits geplante Hallux-Operationen konnten
★ annuliert werden, weil der Hallux nach 3-wöchi- ★
Tragen von allein heilte. Auch für gesunde
★ gem
★
Füsse, modisch elegant und super bequem!
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

-Stretchschuh-

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

chwangerschaft und Geburt
sind die wohl intensivsten Erfahrungen im Leben einer Frau.
In dem Büchlein »Zeit der Erwartung« hat Heide Warkentin ihre
schönsten Gebete und Segensworte für Schwangerschaft und
Geburt zusammengetragen. Im
hinteren Teil bietet ein Schwangerschaftstagebuch Platz für eigene Notizen.
Das Büchlein bietet sich hervorragend als ein kleines Mitbringsel an, sobald man von der
frohen Nachricht erfahren hat –
und wenn man noch nicht weiß,
ob man nun einen rosa oder blauen Strampler schenken darf.  nam

Verfolgung und Ermordung

