
 

Universität Zürich 
Institut für Sozialethik 
Prof. Dr. Johannes Fischer 

Krankheit und Sinn: Zur religiösen Wahrnehmung von Krankheit und ih-

ren ethischen Implikationen1 

 

I. 

Das Thema dieser Tagung sind Menschenbilder in der Ethik und speziell in 

der Medizinethik. Mein Vortrag fällt hier etwas aus dem Rahmen, und so 

will ich eine Bemerkung vorausschicken zu dessen Einordnung in das Ge-

samtthema der Tagung. Ich werde nicht von dem Verständnis des Menschen 

sprechen, das der Medizin, der Medizinethik oder der Ethik insgesamt 

zugrunde liegt. In meinem Vortrag wird es vielmehr darum gehen, wie ein 

kranker Mensch sich selbst und seine Situation versteht oder verstehen 

kann, also um mögliche Deutungen von Krankheit, und zwar in religiöser 

Perspektive. Auch dabei geht es in einem weiten Sinne um das Verständnis 

des Menschen oder, wenn man es so nennen will, um „Menschenbilder“, die 

sich positiv, aber auch negativ auswirken können auf den Umgang mit 

Krankheit und deren existenzielle Bewältigung.   

 

Mein Vortrag hat drei Teile. Der erste befasst sich mit der Frage, was man 

sich unter einer religiösen Wahrnehmung von Krankheit vorzustellen hat. 

Ich werde mich dabei auf die christliche Religion beschränken, da ich 

christlicher Theologe und kein Religionswissenschaftler bin. Im zweiten 

Teil befasse ich mich mit der Frage nach dem Verhältnis von religiöser 

Wahrnehmung und Sinn. Mich interessiert dabei die Frage, ob das Charak-

teristische der religiösen Wahrnehmung von Krankheit tatsächlich darin 

liegt, dass sie mit dieser einen Sinn zu verbinden erlaubt. Das ist eine ver-

breitete Vorstellung. Das Spezifische der Religion liegt hiernach darin, dass 

sie die Kontingenzen und Abgründigkeiten des Lebens mit Sinndeutungen 

versieht, die es ermöglichen, sie in den Lebenszusammenhang zu integrie-

ren. Ich möchte diese Auffassung problematisieren. Zwar ist nicht zu 

                                                 
1 Vortrag bei der Jahrestagung 2009 der Akademie für Ethik in der Medizin (AEM) zum 
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bestreiten, dass man derartige Formen von Religiosität antrifft, und zwar 

auch im christlichen Bereich. Doch scheint mir in der jüdisch-christlichen 

Überlieferung ein anderes Verständnis vorherrschend zu sein. Danach cha-

rakterisiert es den religiösen Glauben, dass er es ermöglicht, mit Sinnlosig-

keit leben zu können. Die Vorstellung, alles müsse einen Sinn haben, die ja 

auf den ersten Blick etwas Attraktives, Hilfreiches und Lebensdienliches zu 

haben scheint, hat doch bei genauerem Zusehen etwas höchst Ambivalentes, 

ja Diabolisches, weil sie dazu nötigt oder doch zumindest dazu verleiten 

kann, selbst noch die grössten Abgründigkeiten mit Sinn auszustatten. Im 

dritten Teil meines Vortrags möchte ich auf die ethischen Implikationen der 

religiösen Wahrnehmung von Krankheit zu sprechen kommen. Ich möchte 

dabei verdeutlichen, dass diese Wahrnehmung in der Tat Implikationen für 

die Beurteilung moralischer Fragen haben kann, zum Beispiel im Blick auf 

die Sterbehilfeproblematik.  

 

II. 

Ich beginne also mit der Frage, was man sich unter einer religiösen Wahr-

nehmung von Krankheit vorzustellen hat. Man muss sich hier vergegenwär-

tigen, dass die religiöse Wahrnehmung einer Krankheit etwas anderes ist als 

die wissenschaftlich-theologische Reflexion von Krankheit oder Behinde-

rung. Im einen Fall geht es um das Verständnis der Krankheit, das ein Kran-

ker selbst oder sein Umfeld von einer Krankheit haben. Das ist die Perspek-

tive, mit der Mediziner, Pflegende oder Seelsorger konfrontiert sind. Im 

anderen Fall geht es um die Reflexion auf mögliche Deutungen von Krank-

heit und ihre innere Stimmigkeit, aber auch ihre Probleme und Aporien im 

Horizont einer bestimmten religiösen bzw. theologischen Überlieferung. Ich 

werde auch auf die theologische Dimension zu sprechen kommen. Aber 

zunächst scheint es mir wichtig, von der konkreten Erfahrung auszugehen, 

um zu verdeutlichen, wovon wir sprechen, wenn wir von religiöser Wahr-

                                                                                                                            
Thema „Menschenbilder in der (Medizin-)Ethik“ am 24.-26. September 2009 in Berlin. 
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nehmung von Krankheit sprechen. Ich beginne daher mit einem Beispiel, 

und zwar einem Beispiel aus der Seelsorge. Ich war einige Jahre Gemeinde-

pfarrer, und ich habe damals eine Frau begleitet, die an Krebs erkrankt ist 

und nach der Diagnose noch etwa ein Jahr gelebt hat. In dieser Zeit ist ihr 

der 31. Psalm zu einem wichtigen Text geworden, den sie sich dann auch 

für ihre Beerdigung als Predigttext gewünscht hat. Dieser Psalm hat es nicht 

speziell mit Krankheit zu tun. In ihm adressiert ein Mensch seine Not an 

Gott, und zugleich gibt er seinem Vertrauen Ausdruck, dass Gott ihn erret-

ten wird. Ich will einige Verse aus diesem Psalm zitieren, und man mag sie 

sich in der Vorstellung mit der Situation dieser krebskranken Frau verbin-

den: 

 

„Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette 

mich durch deine Gerechtigkeit! 

… 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treu-

er Gott. 

… 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend an-

siehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die 

Hände des Feindes; du stellst meine Füsse auf weiten Raum.  

Herr, sei mir gnädig, denn mir ist angst! Mein Auge ist trübe geworden vor 

Gram, matt meine Seele und mein Leib. 

Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer, und meine Jahre mit 

Seufzen. 

…. 

Vor allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen 

Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten. 

Die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihren 

Herzen wie ein Toter, ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäss. 

… 
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Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit 

steht in deinen Händen.“ 

 

Wenn man sich die Situation der Frau vergegenwärtigt, die dieser Text in 

ihrer Krankheit begleitet hat, dann wird hieran etwas deutlich von dem, was 

man als ‚religiöse Wahrnehmung von Krankheit’ bezeichnen kann. Der Text 

fungiert als eine Art Medium, das es der Frau ermöglicht, die Krankheit mit 

allem, was sie an Leid, Angst und Verzweiflung bedeutet, vor Gott zu brin-

gen und damit in ein bestimmtes Bezugssystem zu stellen, das durch diesen 

Psalm aufgespannt wird.  Ich habe dieses Beispiel gewählt im Blick auf die 

gleich zu erörternde Frage nach dem Verhältnis von religiöser Wahrneh-

mung und Sinn. In Psalm 31 wird die Not, von der darin die Rede ist, an 

keiner Stelle mit Sinndeutungen in Verbindung gebracht. Sie bleibt viel-

mehr in ihrer Abgründigkeit stehen. Das wirft die Frage auf, worin das 

Tröstliche dieses Textes liegt, das er offenbar für diese Frau gehabt hat. 

Einmal sicherlich darin, dass er deren Krankheitserfahrung in ein Bezugs-

system stellt, das es ermöglicht, trotz allem am Vertrauen festzuhalten. 

Doch scheint mir in diesem Zusammenhang noch etwas anderes wichtig zu 

sein, nämlich dass der Psalm eine Sprache zur Verfügung stellt, die es er-

möglicht, diese Erfahrung überhaupt zu artikulieren und damit eine Distanz 

zu gewinnen von der unmittelbaren Überflutung durch Angst und Verzweif-

lung.  

 

Ich will das Gemeinte noch an einem anderen Beispiel illustrieren. Der Neu-

rologe Oliver Sacks schildert in seinem Buch „Der Tag, als mein Bein fort-

ging“, wie er sich bei einer Wanderung in der Einsamkeit der Berge Norwe-

gens ein Bein bricht. Auf einen Schlag wird die Einsamkeit, die er eben 

noch genossen hat, zur tödlichen Bedrohung. Sacks schildert, was ihm bei 

seinem Überlebenskampf durch den Kopf ging, Bilder, Texte, Musik, die H-

Moll-Messe, und auch Verse aus dem Buch des Predigers, seit seiner Jugend 

nicht mehr gelesen, „ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter 
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dem Himmel hat seine Stunde; geboren werden hat seine Zeit, und Sterben 

hat seine Zeit“, diese, wie Sacks schreibt, „seltsame, tiefe, ruhige Klarheit, 

die weder kalt noch heiss, weder streng noch nachgiebig, sondern überaus, 

wunderbar, schrecklich aufrichtig war“.  

 

Es wird in dieser Schilderung etwas deutlich von dem, was religiöse und in 

gewissem Sinne natürlich auch literarische Texte ermöglichen: Ein Sich-

Einfinden mit seinem Erleben in Texte, die diesem Erleben Ausdruck ver-

leihen, und die eben damit, dass sie dies tun, von dem unmittelbaren, diffu-

sen, Panik und Angst auslösenden Erlebensdruck befreien und in die Dis-

tanz eines artikulierten Umgangs mit der eigenen Erfahrung versetzen, in 

der sich diese „seltsame, tiefe, ruhige Klarheit“ einstellen kann.  

 

II. 

Ich komme damit zum zweiten Teil meines Vortrags, der sich mit dem Ver-

hältnis von religiöser Wahrnehmung und Sinn befasst. Ich möchte hier zu-

nächst eine Unterscheidung einführen, nämlich zwischen dem, was eine 

Krankheit für einen Menschen bedeutet, und dem Sinn einer Krankheit. 

Wenn ich im Folgenden von Bedeutung spreche, dann ist damit dasjenige 

gemeint, was durch Fragen artikuliert wird wie: ‚Was bedeutet es für einen 

Menschen zu erfahren, dass er aufgrund einer terminalen Erkrankung nicht 

mehr lange zu leben hat?’, oder: ‚Was bedeutet es für einen Menschen, un-

ter Bedingungen extremer Armut leben zu müssen?’ Solche Fragen fordern 

das Verstehen heraus, und wir verstehen die Bedeutung von etwas, indem 

wir uns die betreffende Situation oder Lebenslage vor Augen führen. Man 

stelle sich einen Menschen vor, der soeben die Diagnose einer terminalen 

Krankheit erfahren hat und nun aus der Klinik hinaus auf die Strasse tritt. Er 

findet dort alles so vor wie noch eine Stunde zuvor: Die Sonne scheint, die 

Bäume stehen im Grün des Sommers, die Leute gehen inmitten des pulsie-

renden Verkehrs ihren Geschäften nach, in den Anlagen spielen die Kinder. 

Alles ist wie zuvor – und dennoch ist nichts mehr wie zuvor. Denn dazwi-
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schen ist das Gefühl getreten, dass dies das Leben der anderen ist und dass 

das eigene Leben plötzlich seinen Ort darin verloren hat. Die  Bedeutung 

einer schweren Erkrankung manifestiert sich in derartigen Veränderungen 

des Wahrnehmens, des Fühlens und Denkens oder, wie man auch sagen 

kann, in derartigen existenziellen Erschütterungen, denen der Kranke, aber 

auch seine Angehörigen ausgesetzt sind. Diesbezüglich macht es keinen 

Unterschied, ob ein Mensch religiös ist oder nicht. Auch die Frau in dem 

Beispiel, von dem ich ausgegangen bin, hat ihre Krankheit in dieser Weise 

erlebt, und die Bibel – man denke an Hiob – ist voll von Beispielen dieser 

Art.  

 

Auch wenn wir von Sinn sprechen, geht es um Verstehen. Der Unterschied 

zum Verstehen der Bedeutung, die etwas hat, besteht darin, dass die Frage 

nach dem Sinn von etwas mit einer Unterstellung verbunden ist, nämlich 

dass das Betreffende in einer Beziehung zu etwas anderem steht, aus der es 

verständlich wird. Gemeint ist nicht eine Kausalbeziehung, also z.B. die 

Rückführung der Krankheit auf bestimmte Ursachen. Eine Kausalerklärung 

bezieht sich auf die Krankheit als ein physisches oder psychisches Ereignis. 

Bei der Frage nach dem Sinn einer Krankheit geht es vielmehr darum, die 

Krankheit zu etwas in Beziehung zu setzen, aus dem verständlich wird, wa-

rum sie gerade mir als dieser Person zustösst. Die Frage nach dem Sinn 

einer Krankheit reagiert gewissermassen auf das, was ich die Bedeutung 

einer Krankheit nenne, nämlich auf die existenzielle Erschütterung, die mit 

der Erkrankung verbunden ist und die die Person des Kranken aus dem ver-

trauten Lebenszusammenhang herausfallen lässt. Sie zielt darauf ab, im Ge-

genzug die Krankheit wieder in den Lebenszusammenhang einzuordnen, 

indem sie sie aus diesem heraus verständlich zu machen sucht. Dies ge-

schieht über bestimmte Muster, die unsere religiöse und kulturelle Überlie-

ferung ausgebildet hat. Ein Beispiel ist das Muster des Tun-Ergehen-

Zusammenhangs, dem die Warum-Frage zugrunde liegt: Warum stösst die 

Krankheit gerade dieser Person zu? Der Kranke hat falsch gelebt oder etwas 
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Falsches getan, und die Krankheit ist gewissermassen die Folge davon oder 

die Strafe dafür. Dieses Muster spielt zum Beispiel in der Hiob-Erzählung 

eine Rolle. Ein anderes Beispiel ist das Muster der Läuterung, das an der 

Wozu-Frage orientiert ist: Wozu ist die Krankheit dieser Person geschickt? 

Auch hier hat der Kranke falsch gelebt, zum Beispiel bestimmte seelische 

Probleme ignoriert oder verdrängt, und die Krankheit hat den Sinn, ihm dies 

aufzudecken, damit er sein Leben korrigieren kann. Insofern eröffnet sie 

dem Kranken eine Chance. Wenn ich es richtig sehe, dann spielt dieses 

Muster in der medizinischen Anthropologie von Victor von Weizsäcker eine 

Rolle. 

 

Ich sagte, dass Psalm 31, von dem ich in meinem Eingangsbeispiel ausge-

gangen bin, sich jeder Sinndeutung enthält. Dagegen mag vielleicht einge-

wendet werden, dass jener Frau dieser Psalm dazu diente, ihre Krankheit zu 

Gott in Beziehung zu setzen. Wird die Krankheit hier also nicht doch in ei-

nen Sinnzusammenhang eingeordnet? Dies kann nur auf den ersten Blick so 

erscheinen. Tatsächlich diente dieser Psalm der Frau nicht dazu, eine Bezie-

hung zwischen der Krankheit und Gott herzustellen, sei es im Sinne der Wa-

rum- oder der Wozu-Frage, sondern vielmehr dazu, die Krankheit und die 

Erschütterung, die sie bei ihr auslöst, vor Gott zu bringen. Ob Gott mit der 

Krankheit etwas zu tun hat, ob sie also in irgendeiner Beziehung zu Gott 

steht, bleibt dabei offen.  

 

Ich sagte eingangs, dass die Sinnfrage etwas Ambivalentes hat. Es gibt Bei-

spiele, bei denen uns dies sofort evident ist. Was war der Sinn des Holo-

caust? Jeder Versuch, die Ermordung von Millionen von Menschen mit ei-

nem Sinn in Verbindung zu bringen und sie damit in unsere vertraute Sicht 

der Dinge einzuordnen, hat etwas Abgründiges. Ich hörte kürzlich einen 

höchst interessanten Vortrag von Jan Philipp Reemtsma über das Phänomen 

der Gewalt, den er auf dem diesjährigen Psychiatriekongress in Lindau 

gehalten hat. Reemtsma äusserte darin die Auffassung, dass die Frage, wie 
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„normale“ – also nicht psychisch abnorme – Menschen so etwas haben tun 

können, eigentlich „albern“ sei. Denn die Geschichtsschreibung habe diese 

Frage längst beantwortet, indem sie die Ereignisse nachgezeichnet hat, die 

zum Holocaust geführt haben. Doch scheint mir dies nicht den Sinn dieser 

Frage zu treffen. Sie zielt nicht auf eine historische Erklärung, sondern sie 

artikuliert das blanke Unverständnis im Hinblick auf die Einordnung des 

Entsetzlichen in unsere vertraute Sicht der Dinge: Wie konnten Menschen 

so etwas tun? Die Frage zielt m.a.W. auf genau das, was das Böse als Böses 

charakterisiert, nämlich seine Unbegreiflichkeit. Die Frage nach dem Sinn 

des Holocausts ist ein zwar verständlicher, aber abgründiger Versuch, das 

schlechthin Unbegreifliche in Verständlichkeit zu überführen und es in un-

sere vertraute Sicht der Dinge zu integrieren.  

 

Diese Ambivalenz der Sinnfrage lässt sich gerade an unserer religiösen 

Überlieferung studieren. Denn das menschliche Bedürfnis, sich das Unver-

ständliche verständlich zu machen und es damit in die vertraute Sicht der 

Dinge einzuordnen, hat auch in dieser Überlieferung eine Rolle gespielt. Es 

sind vor allem drei Sinndeutungen gewesen, mit denen man sich das 

menschliche Leiden begreiflich zu machen suchte, und von zwei von ihnen 

war bereits die Rede.2 Erstens ist das menschliche Leiden Strafe Gottes für 

die menschliche Sünde. Zweitens hat Gott das Leiden über den Menschen 

verhängt, um ihn zu erziehen und zu läutern, seine Geduld auf die Probe zu 

stellen und seine Tugend zu mehren. Drittens liegt nach dem Willen Gottes 

im Leiden der Heilsweg für den Menschen. Denn Gott hat den Menschen 

durch das Kreuz Jesu von der Sünde erlöst, und das legt die Vorstellung 

nahe, dass der Christ im Leiden sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus 

gleichförmig werden soll, um mit ihm zur ewigen Herrlichkeit zu gelangen.  

 

                                                 
2 Vgl. dazu Johannes B. Brantschen, Vom Umgang mit Schmerz und Leiden – aus christli-
cher Perspektive, in: Peter Stulz (Hg.), Theologie und Medizin. Ein interdisziplinärer Dia-
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Es ist hier nicht Raum, diese Sinndeutungen des Leidens einer theologi-

schen Kritik zu unterziehen. Das theologisch Fragwürdige liegt vor allem in 

dem Gottesbild, das sie zur Folge haben: ein Gott, der den Menschen mit 

Strafe für seine Sünde überzieht; Gott als „Vertreter einer ‚schwarzen Päda-

gogik’“3 im Sinne des Läuterungsgedankens; Gott, der dem Menschen das 

Leiden als Weg zum Heil verordnet hat. Für die biblische und theologische 

Tradition konzentriert sich die Problematik der Sinnfrage daher in der The-

odizeefrage. Sie lässt sich formulieren als die Frage, wie die Realität 

menschlichen Leidens vereinbar ist mit drei Eigenschaften, die Gott zuge-

schrieben werden, nämlich Gottes Allmacht, Gottes Güte und Gottes Ver-

ständlichkeit für den Menschen. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er, 

und wenn er zugleich gütig ist, dann müsste er das menschliche Leiden ver-

hindern. Also stellt die Realität des Leidens Gottes Verständlichkeit für den 

Menschen in Frage. Jene drei Sinndeutungen des Leidens sind Versuche, 

dieser Aporie zum Trotz an der Verständlichkeit des Leidens in seiner Be-

ziehung zu Gott festzuhalten. Erkauft ist dies, wie gesagt, mit einem frag-

würdigen Gottesverständnis.  

 

Dem korrespondiert auf Seiten des Menschen ein anderes Problem, das die 

Frage des Widerstands gegen das Leiden betrifft. Wenn im Leiden ein von 

Gott verfügter Sinn liegt, dann kommt der Widerstand gegen das Leiden 

einem Aufbegehren gegen Gottes Willen gleich. Im Blick auf eine Krank-

heit würde dies in der Konsequenz bedeuten, dass der Mensch sich nur in 

sie ergeben kann. Die Alternative hierzu liegt in dem Gedanken, dass 

Krankheit an sich selbst etwas Widergöttliches ist und dass es daher gilt, ihr 

mit allen verfügbaren Mitteln Widerstand entgegenzusetzen, so lange, bis 

dies keinen Sinn mehr macht und Ergebung die Einstellung ist, die allein 

noch möglich ist. Unter den evangelischen Theologen hat besonders Karl 

                                                                                                                            
log über Schmerz und Leiden, Heil und Heilung, Zürich: Chronos Verlag, 2004, 45-56, 
48ff.  
3 AaO. 49. 
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Barth in seiner Schöpfungslehre diesen widergöttlichen Charakter der 

Krankheit herausgestellt. Unter Verweis auf die Heilungen und Dämonen-

austreibungen Jesu begreift er die Krankheit als „ein Werk und eine Kund-

gebung des Teufels und der Dämonen“, bzw. als „ein Element und Zeichen 

der die Schöpfung bedrohenden Chaosmacht“4. Und er leitet daraus ab: 

„Was der Mensch diesem ganzen Reich zur Linken und so auch der Krank-

heit gegenüber in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes wollen soll, 

kann immer nur Widerstand bis auf das Letzte sein“.5 So begriffen ist 

Krankheit das schlechterdings Sinnlose.  

 

Ich erwähnte Victor von Weizsäckers medizinische Anthropologie. Diese 

bietet mit ihrer These, dass eine Krankheit einen verborgenen Sinn hat, der 

im Gespräch zwischen Arzt und Patient entschlüsselt werden soll, in gewis-

ser Weise das säkulare Gegenmodell zu dieser Barthschen Auffassung der 

Krankheit. Die Krankheit ist hier nicht Einbruch des Chaos in die Ordnung 

des Lebens, sondern Ausdruck dieser Ordnung, nämlich als Indikator dafür, 

dass diese Ordnung ins Ungleichgewicht geraten ist und wiederhergestellt 

werden muss. Darin liegt ihr Sinn. Es ist hier nicht Raum, in diese Diskussi-

on einzutreten.6 Ich will dazu nur so viel anmerken, dass die Barthsche Auf-

fassung der Krankheit keineswegs ausschliesst, dass ein Kranker selbst sei-

ne Krankheit so begreifen kann, dass sie ihm einen neuen Blick auf sich 

selbst, aber auch für die im Leben wesentlichen Dinge erschlossen hat und 

dass sie ihn dazu geführt hat, sein Leben grundlegend zu ändern. Vielleicht 

kann er solchermassen mit der Krankheit einen „Sinn“ für sich selbst ver-

binden. Dies ist zweifellos ein wichtiger Aspekt für die Bewältigung einer 

Krankheit, und das betrifft nicht nur die Seelsorge, sondern es kann auch die 

Arzt-Patienten-Beziehung betreffen. Doch muss diese Verarbeitung einer 

                                                 
4 KD III/4, 417. 
5 AaO. 418. 
6 Vgl. dazu Gregor Etzelmüller, Der kranke Mensch als Thema theologischer Anthropolo-
gie. Die Herausforderung der Theologie durch die anthropologische Medizin Victor von 
Weizsäckers, ZEE 3/2009, 163-176. 
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Krankheit durch den Kranken selbst unterschieden werden von der These, 

dass eine Krankheit stets und als solche einen Sinn hat, den es aufzuspüren 

und zu verstehen gilt. 

 

Nun wären diese Überlegungen unvollständig, wenn nicht noch der folgen-

de Gedanke hinzukommt. Ich bin ausgegangen von dem Beispiel der an 

Krebs erkrankten Frau, für die der 31. Psalm zu einem wichtigen Text ge-

worden ist. Wenn der Beter des 31. Psalms seine Not an Gott adressiert, 

dann tut er dies in der Hoffnung, dass Gott ihn aus seiner Not errettet. Inso-

fern wird hier nun doch eine Beziehung zwischen dieser Not und Gott her-

gestellt, zwar nicht so, dass diese auf Gott zurückgeführt und von daher in 

ihrem Sinn verständlich gemacht wird, aber doch im Sinne der Erwartung, 

dass Gott diese Not wenden kann. Dem entspricht das Vertrauen, es, wie 

immer die Dinge ausgehen, letztlich mit Gott zu tun zu haben. Dieses Ver-

trauen findet innerhalb der christlichen Spiritualität seinen Ausdruck in der 

Vaterunser-Bitte „Dein Wille geschehe“. Die Führung des eigenen Lebens 

bekommt damit den Charakter eines Sich-Führen-Lassens. Das ist nicht mit 

Fatalismus zu verwechseln, sondern in dieser Einstellung kann gerade eine 

Ressource liegen dafür, sich der eingetretenen Situation stellen zu können 

und Verantwortung zu übernehmen für das, was nun zu entscheiden und zu 

tun ist. Ich sagte eingangs, dass Religion, wenn sie etwas ermöglicht, dann 

vor allem dieses ermöglicht, mit Sinnlosigkeit leben zu können. Darin kann 

eine Befreiung liegen von dem Zwang, alles, und selbst noch das Böse, mit 

Sinn unterlegen zu müssen, um es in die vertraute Sicht der Dinge zu integ-

rieren. 

 

IV. 

Ich komme damit zum letzten Teil meines Vortrags, der die ethischen Kon-

sequenzen der religiösen Wahrnehmung von Krankheit betrifft. Es ist deut-

lich geworden, dass es schon innerhalb unserer eigenen religiösen Tradition 

nicht „die“ religiöse Wahrnehmung von Krankheit gibt, sondern dass 
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Krankheit unterschiedlich wahrgenommen und gedeutet worden ist. Da sind 

einerseits Sinnkonstruktionen, die die Krankheit auf Gott als ihren Urheber 

zurückführen und sie solchermassen verständlich zu machen suchen. Und da 

ist andererseits die Auffassung der Krankheit als etwas Widergöttliches, als 

Einbruch der Chaosmächte in das menschliche Leben, wie Karl Barth es 

begriffen hat.  

 

Was das Erste, nämlich die Sinnkonstruktionen betrifft, so dürfte deutlich 

sein, dass sie weitreichende ethische Konsequenzen haben können. Wenn 

z.B. Erbkrankheiten wie eine Chorea Huntington von Gott verfügt sind und 

von daher einen Sinn haben, dem der Mensch sich nur fügen kann, mag uns 

dieser Sinn auch letztlich nicht begreifbar sein, dann wird man zu der Auf-

fassung tendieren, dass sich die Selektion von Embryonen bei der PID mit 

dem Ziel, die Weitervererbung solcher Krankheiten zu verhindern, grund-

sätzlich verbietet. Die Frage würde eine eigene Diskussion erfordern, ob 

nicht Vorstellungen dieser Art in der Debatte über die PID zumindest hin-

tergründig eine bedeutende Rolle spielen.  

 

Was das Zweite betrifft, nämlich das Verständnis des religiösen Glaubens 

im Sinne eines Sich-Führen-Lassens inmitten von Sinnlosigkeitserfahrun-

gen, so hat auch dieses für diejenigen, die dieses Verständnis teilen, weitrei-

chende ethische Implikationen. Man mag sich dies an der Suizidbeihilfede-

batte verdeutlichen. Wer sein Leben in dieser Weise versteht, für den wird 

sich in Anbetracht einer schweren Erkrankung die Frage stellen, ob ein Sui-

zid eine mögliche Option sein kann oder ob es nicht auch hier um ein Sich-

Führen-Lassen geht im Sinne des Annehmens der Krankheit mit allem, was 

sie an Einschränkungen, Leiden und Belastungen für Dritte bedeutet. Das 

hat Konsequenzen auch für die Frage der Beihilfe zum Suizid. Hier wird 

sich für ihn die Frage stellen, ob er Beihilfe zu einer Handlung leisten oder 

die Beihilfe Dritter zu einer Handlung befürworten kann, die er aufgrund 

seiner eigenen Lebensauffassung für keine mögliche Option hält. Man muss 
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es bei diesen Fragen belassen, die diejenigen, welche eine solche Sicht des 

Lebens teilen, letztlich nur für sich selbst beantworten können. 

 

Schliesslich sei noch auf einen dritten ethischen Aspekt wenigstens hinge-

wiesen. Ich habe das, was ich die Bedeutung einer Krankheit  nenne, als 

Unterbrechung bzw. Destruktion des vertrauten Lebenszusammenhangs 

umschrieben. Die Unterstellung, dass die Krankheit einen Sinn haben muss, 

versucht im Gegenzug die Krankheit in den vertrauten Lebenszusammen-

hang einzuordnen. Die Alternative hierzu liegt darin, den Kranken in einen 

neuen Lebenszusammenhang zu integrieren, zu dem seine Krankheit gehört 

mit allem, was sie für ihn bedeutet, und in diesem Sinne hat die christliche 

Überlieferung Krankheit und Sterben als etwas  begriffen, das zu besonderer 

Fürsorge und Begleitung verbindet. Man mag hier an Matth. 25, 36 denken, 

wo Jesus von sich selbst sagt: „Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich 

besucht.“ Das hat innerhalb der christlichen Diakonie das Verständnis der 

Krankheit geprägt: Im Kranken ist Jesus selbst gegenwärtig, und was dem 

Kranken getan wird, das wird Jesus selbst getan. Die Fürsorge für die Kran-

ken ist von daher ein zentraler Bestandteil des christlichen Ethos. Ich er-

wähne dies nicht zuletzt im Blick auf das Thema dieser Tagung, weil es auf 

den engen Zusammenhang zwischen dem Verständnis von Krankheit und 

dem zugrunde liegenden Menschenbild verweist. Der Gedanke, dass es an-

gesichts des Zerbrechens des vertrauten Lebenszusammenhangs darum geht, 

den Kranken erneut in einen Lebenszusammenhang zu integrieren dadurch, 

dass ihm Begleitung und Fürsorge zugewendet werden, liegt der Hospizbe-

wegung zugrunde, und in diesem Sinne lässt sich auch die Forderung nach 

einem Ausbau der Palliativbetreuung verstehen.  

 

Es mag an diesen Beispielen deutlich werden, dass sich moralische Fragen, 

gerade wenn sie Krankheit und Sterben betreffen, nicht abtrennen lassen 

von Fragen des Selbstverständnisses und des Verständnisses der Lebens-

wirklichkeit im Ganzen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Punkt in der heuti-
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gen ethischen Debatte hochkontrovers ist. Nach verbreiteter Auffassung hat 

es die Moral ihrem Anspruch nach mit dem Allgemeinen im Sinne des für 

jedermann Gültigen zu tun, und das schliesst ihre Fundierung in partikularen 

religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen aus. Ich für meinen Teil 

glaube nicht, dass es eine allgemein-menschliche Moral gibt, die für die 

Menschen aller Zeiten und Zonen Gültigkeit hat und die lediglich bei noch 

unaufgeklärten Menschen durch religiöse Überzeugungen überlagert und 

verdeckt ist. Das, was uns als Angehörigen des westlichen Kulturkreises als 

Moral gilt, ist selbst das Produkt einer kulturellen Entwicklung, für die das 

Christentum und insbesondere die Reformation entscheidende Weichen ge-

stellt haben.7 Es ist daher eng mit unserem Selbst- und Wirklichkeitsver-

ständnis verwoben, und im globalen Horizont betrachtet hat es selbst parti-

kularen Charakter, was sich etwa an der Schwierigkeit zeigt, sich auf globa-

le bioethische Standards zu verständigen. So gesehen leiden grosse Teile der 

heutigen Ethik an einer tiefen Geschichtsvergessenheit. Auch religiöse 

Menschen partizipieren an dieser kulturellen Identität in Gestalt eines „im-

manenten Humanismus“ (Charles Taylor). Aber diese schliesst religiöse 

Überzeugungen nicht aus, und von ihnen her kann ein anderes Licht auf 

moralische Fragen fallen. Allgemeinheit lässt sich nicht oder doch nur sehr 

bedingt auf der Ebene der Moral sicherstellen. Sie muss vielmehr auf der 

Ebene des Rechts ausgehandelt werden, das auf die Zustimmung der 

Rechtsunterworfenen angewiesen ist. Das gilt insbesondere für kontroverse 

medizin- und bioethische Probleme. Die Meinung, die Ethik könne die All-

gemeinheit sichern und moralische Fragen auf eine allseits überzeugende 

Weise entscheiden, wird allein schon durch die Tatsache dementiert, dass 

sich die professionelle Ethik auch nur im deutschsprachigen Raum trotz 

jahrelanger intensiver Debatten in zentralen medizin- und bioethischen Fra-

gen wie Sterbehilfe oder Embryonenforschung bis heute nicht hat einigen 

können, und nichts spricht dafür, dass sie sich je einigen wird. Es schadet 

                                                 
7 Vgl. dazu Charles Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996. 
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letztlich der Glaubwürdigkeit der Ethik, wenn sie einen so hohen Anspruch 

erhebt, an dem sie permanent scheitert. Es gibt daher allen Grund, dieses 

Verständnis von Moral und Ethik zu überdenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Oktober 2009 JF/ak 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


