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Abkürzungen

DBK Deutsche Bischofskonferenz
DSO Deutsche Stiftung Organtransplantation
EKD Evangelische Kirche in Deutschland
KKK Kathechismus der Katholischen Kirche
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Über dieses Buch
Oft werde ich gefragt, aus welchem Grunde ich mich derar-
tig engagiert für Organspende einsetze. Meist wird vermu-
tet, dass ich bei Eurotransplant (ET) auf der Warteliste für 
ein Spenderorgan stünde oder bereits transplantiert sei. 
Dem ist nicht so. Auch wird angenommen, dass in meiner 
Verwandtschaft, meinem Freundes- oder Bekanntenkreis 
jemand ist, der auf ein Organ wartet oder transplantiert ist. 
Dem ist nicht so. Die Transplantierten lernte ich erst durch 
mein Engagement für die Organspende kennen. Dies blieb 
einfach nicht aus.

Damit ist die Frage noch unbeantwortet, warum sich 
ein Mensch, der körperlich gesund ist, der keine schwer-
kranken Menschen in seinem sozialen Umfeld hatte, die 
ein Organ brauchen oder bereits ein Organ transplantiert 
bekommen haben, sich so sehr für Organspende engagiert. 
Dies ist auf drei Gründe zurückzuführen:

1. Sachlich korrekte Aufklärung

Der erste Berührungspunkt mit der Organspende erhielt 
ich bei Gesprächen am Mittagstisch in der Klinik. Dabei 
saß ich einmal mit einem medizinischen Mitarbeiter der 
Klinik am Tisch. Während wir unser Mittagessen einnah-
men, kamen wir auf den Hirntod zu sprechen. Mein Ge-
genüber vertrat die Auffassung, dass Hirntote Sterbende 
seien. Seine Gründe waren für mich jedoch kein Grund, 
Hirntote als noch Lebende anzusehen. Daher erhielt ich 
von ihm Wochen später einen Artikel aus der FAZ, verfasst 
von einem Dr. med., der die gleichen Argumente anbrachte, 
warum Hirntote als Lebende zu betrachten seien.
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Dies war für mich der Impuls, mich genauer mit Hirn-
tod und Organtrans plantation zu beschäftigen. Bei meinen 
Recherchen stellte ich fest, wie viele Halb- und Unwahrhei-
ten über Hirntod und Organtransplantation verbreitet wer-
den. Meine Beiträge in Wikipedia wurden rasch von An-
dersdenkenden herausgelöscht. So entschloss ich mich, im 
Januar 2014 ein eigenes Wiki aufzumachen, das www.or-
ganspende-wiki.de. Dort soll sachlich korrekt über Hirntod 
und Organtransplantation aufgeklärt werden. In einer eige-
nen Rubrik erlaube ich mir, sachlich falsche Darstellungen 
richtig zu stellen. Anders als bei Wikipedia bin ich im Or-
ganspende-Wiki der einzige Autor. Damit kann ich für die 
sachliche Richtigkeit dieser Angaben auch einstehen.

Im Sommer 2014 brachte ich das Taschenbuch „Hirn-
tod“ heraus, das sachlich korrekt über Hirntod und Hirn-
toddiagnostik aufklärt. Diesem Taschenbuch folgten in 
den nächsten Jahren weitere Bücher über Hirntod und 
Organ transplantation, darunter auch ein Buch für Jugend-
liche sowie ein sehr realitätsnaher Krimi und weitere Ro-
mane.

Auf allen diesen Wegen bemühe ich mich um sachlich 
korrekte Aufklärung zu Hirntod und Organtransplanta-
tion. Zu einer der schwerwiegendsten Halbwahrheiten ge-
hört ein Aufkleber von www.aktion-leben.de, den ich im 
Frühjahr 2015 postalisch von einem Kritiker der Organ-
transplantation zugesandt bekam: „Abtreibung und Or-
ganentnahme stoppen ein schlagendes Herz!“ Diese Aus-
sage wurde wirkungsvoll in eine Grafik umgesetzt: In ein 
rotes Herz, das in der Bildmitte platziert ist, verläuft von 
links kommend eine EKG-Kurve hinein. Rechts heraus 
geht eine Nulllinie. – Auf die Gleichsetzung von Abtrei-
bungen und Organentnahmen soll hier nicht näher einge-
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gangen werden. Die Halbwahrheit steckt darin, dass das 
Herz tatsächlich bei der Organentnahme stehen bleibt, 
doch die Botschaft der Worte führt in die Irre: Erfolgt nach 
Feststellung des Hirntods keine Organentnahme, wird bin-
nen Minuten die künstliche Beatmung abgeschaltet. Hier-
auf bleibt das Herz für immer stehen. Liegt jedoch eine Zu-
stimmung zur Organentnahme vor, werden die in Frage 
kommenden Organe genauer untersucht, die für eine 
Transplantation geeigneten Organe werden an ET in Lei-
den (Holland) gemeldet, ET weist die Organe den warten-
den Patienten zu und meldet das Ergebnis an den DSO-
Koordinator in der Entnahmeklinik zurück. Wenn die 
Entnahmeteams aus nahegelegenen Transplantationszent-
ren eingetroffen sind, wird mit der Organentnahme begon-
nen. Zwischen der Feststellung des Hirntods und dem Be-
ginn der Organentnahme liegen nach den Jahresberichten 
der DSO meist 12 bis 18 Stunden. In dieser Zeit ist der an-
dere Hirntote, dem keine Organe entnommen werden 
konnten, längst kalt und steif. Bei ihm liegen zu diesem 
Zeitpunkt seit rund einem halben Tag Totenstarre und To-
tenflecken vor. Das ist die ganze Wahrheit über die Organ-
entnahme. Die korrekte Darstellung des Sachverhalts 
müsste daher wie folgt aussehen:

Ja

Nein

Organspende?

Herzen der Organspender schlagen länger

Hirntod

www.organspende-wiki.de
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2. Tod einer jungen Patientin

Ich war von 1999 bis 2014 Klinikseelsorger in Karlsruhe. 
Im Jahr 2012 lag Frau M. künstlich beatmet auf der Inten-
sivstation. Sie war noch keine 50 Jahre alt, aber aufgrund 
einer Erkrankung war ihre Lunge sehr geschädigt. Nach 
etwa 10 Tagen konnte sie extubiert und wieder auf die Lun-
genstation zurückverlegt werden. Dort lag sie knapp zwei 
Wochen, Tag und Nacht mit einer Sauerstoffmaske auf 
dem Gesicht. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich 
dabei ständig, sodass sie wieder auf die Intensivstation an 
die künstliche Beatmung musste. Dort verstarb sie nach 
wenigen Tagen.

Sie war über 6 Monate bei Eurotransplant für einen 
Spenderlunge gelistet, aber das Organ kam für sie zu spät. 
Selbst die künstliche Beatmung konnte sie nicht vor dem 
drohenden Erstickungstod retten, da ihre Lungenerkran-
kung ihre Lungenbläschen zerstörte. Damit konnte immer 
weniger Sauerstoff aus der Lunge an das Blut abgegeben 
werden und immer weniger Kohlendioxyd (CO2) vom Blut 
an die Atemluft. Hier kann man auch mit einer künstli-
chen Beatmung mit reinem Sauerstoff das Leben nicht 
mehr retten. Einzige Rettung wäre hierbei einen Lungen-
Transplantation. Für Frau M. kam dies zu spät.

Frau M. hinterließ drei Teenager und einen Ehemann, 
der noch gerne seine Rente mit seiner Frau erlebt hätte. 
Frau M. hätte gerne noch 10 bis 20 Jahre gelebt, aber auf-
grund des Organmangels kam für sie die Lunge zu spät. 
Frau M. war Jahre jünger als ich und musste trotz aller An-
strengungen der Intensivmedizin aus dem Leben scheiden.
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3. Ausgefüllter Organspendeausweis

Ohne selbst ausgefüllten Organspendeausweis werden im 
Falle des Hirntods die Hinterbliebenen gefragt, ob einer 
Organspende zugestimmt wird. Diese schreckliche Situa-
tion (Inhalt des Romans „Der Ausweis“, ebenso kostenlos) 
habe ich in der Klinik zuweilen erlebt:

Am Montag kommt ein Patient als Notfall auf die Inten-
sivstation, der als Gesunder noch Stunden zuvor ein ganz 
normales Leben geführt hat. Wegen der fehlenden Eigenat-
mung wird er an die künstliche Beatmung angeschlossen. Es 
wird alles getan, um sein Leben zu retten und seine Gesund-
heit wieder herzustellen. Am Dienstag ist den Ärzten die 
Schwere der Situation bewusst, aber sie hoffen, ebenso die 
Angehörigen. Am Mittwoch fragen sich die Ärzte, ob hier 
Hirntod vorliegt. Am Donnerstag wird die erste Diagnostik 
durchgeführt mit dem Ergebnis, dass keine Hirnstammre-
flexe mehr vorhanden sind. Am Freitag steht der Hirntod fest.

Jetzt wird die Frage nach einer Organspende gestellt: 
Wenn kein Organspendeausweis vorliegt, haben die Hinter-
bliebenen zu entscheiden, die am plötzlichen Tod so schon 
schwer zu tragen haben, meist ist dies für sie unfassbar. Es er-
folgt jedoch nur dann eine Organentnahme, wenn alle Hin-
terbliebenen zustimmen. Doch gerade dies kann zu schweren 
und dauerhaften familiären Spannungen führen. Ein eigen-
händig ausgefüllter Organspendeausweis hätte das verhindert.

4. Religiöse Überlegungen

Religiös gibt es für mich eine Reihe von Gründen, aus de-
nen heraus ich JA zur Organspende sage. Sie alle festigen 
meine Haltung, im Falle meines Hirntods Organspender 
zu werden. Dieses Buch führt diese Gründe auf.



10

1 Mein JA zur Organspende

1.1 Mein Menschenbild
Die Frage, ob ich zur Organspende bereit bin, hängt we-
sentlich mit dem eigenen Menschenbild zusammen. Daher 
stehen diese Überlegungen am Anfang. 

1.1.1 Gesundheit als Geschenk 

Ich wurde mit einem gesunden Körper und gesundem 
Geist geboren. Auch wenn dies die Normalität darstellt, ist 
es für mich nicht selbstverständlich. Ich hätte auch mit ei-
nem körperlichen oder geistigen Gebrechen geboren wer-
den können. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wiegen 
unterschiedlich schwer.

Dass es auch anders sein kann, zeigen die Kranken und 
Behinderten. Hierzu einen kleinen Auszug:

 2,4 % der Blinden sind während ihrer Kindheit erblindet. 1

 Ich kann mit fast 60 Lebensjahren noch immer gut sehen.

 In Deutschland verloren rund 64.000 Menschen Gliedma-
ßen ihres Körpers. 2

Ich habe noch alle meine Gliedmaßen.

1 https: / / de.wikipedia.org / wiki / Blindheit (18.3.16)

2 http: / / www.gbe-bund.de / oowa921-install / servlet / oowa / aw92 /   
dboowasys92 1.x wdevkit / x wd_init?gbe.isgbetol / xs_ star t _ neu /  
& p _ a i d = 3 & p _ a i d = 2 9 8 5 9 4 3 6 & n u m m e r = 2 1 8 & p _ s p r a c h e = D & p _
indsp=115&p_aid=87346342 (18.3.16)
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Meine Liebe zu den Menschen darf daher erst dort en-
den, wo ich selbst zu Schaden komme. Ist bei mir der Hirn-
tod festgestellt, kann mir nichts Irdisches mehr schaden. Es 
kann dann maximal würdelos mit meinem Körper umge-
gangen werden, aber mir schadet es nicht mehr. Ich gehöre 
dann nicht mehr zu dieser Welt. Um mit meinem Tod an-
deren Menschen etwas Gutes zu tun, ist es mein ausdrück-
licher Wunsch, von meinem Körper alles zu nehmen, was 
andere Menschen vor dem drohenden Tode bewahrt und 
anderen Menschen die Lebens qualität verbessert. So soll 
mein Tod anderen zum Leben werden.

1.2.4 Ethik im AT

Ethik statt religiöse Riten
Der Prophet Jesaja schrieb um 700 v.C. religionskritische 
Worte mit einem hohen gesellschaftlichen Anspruch, der 
bis in die Gegenwart nichts an Aktualität verloren hat. 
Jesaja weist die Frommen zurecht, die nur die Religion und 
religiöse Handlungen im Blick haben, den Mitmenschen 
aber aus dem Blick verloren haben:

 Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, ein Tag, an dem man 
sich der Buße unterzieht: wenn man den Kopf hängen 
lässt, so wie eine Binse sich neigt, wenn man sich mit Sack 
und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten und einen 
Tag, der dem Herrn gefällt? Nein, das ist ein Fasten, wie 
ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke 
des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes 
Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszutei-
len, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn 
du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen 
Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht 
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hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden 
werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir 
voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du 
dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben, und wenn 
du um Hilfe schreist, wird er sagen: Hier bin ich. Wenn du 
der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen 
mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, dem 
Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt 
machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine 
Finsternis wird hell wie der Mittag. (Jes 58, 5 – 10)

Mit diesen Worten stellt Jesaja die Vorstellung auf den 
Kopf, dass es gottgefällig sei, wenn man religiöse Opfer 
bringt und religiöse Übungen vollzieht. Statt dessen – so 
der Prophet Jesaja – soll man sich um den in Not geratenen 
Mitmenschen kümmern, insbesondere, wenn er unver-
schuldet in Not geraten ist. 

Jesaja setzt damit ethische Maßstäbe für das Fasten. Es 
soll nicht von religiösen Handlungen geprägt sein, sondern 
von ethischen Handlungen: Gerechtigkeit leben, den Men-
schen alles Belastende nehmen, versklavten 39 und unter-
drückten Menschen zur Freiheit verhelfen, Hungernde 
speisen, Nackte bekleiden, Füchtlingen und Obdachlosen 
ein Zuhause geben und niemanden verleumden.

39 Versklavung beinhaltet hier nicht nur das übliche Verständnis von Sklave-
rei in dem Sinne, dass ein Mensch zum Besitz eines anderen Menschen 
wird. Versklavung ist auch alles, was Menschen ihre Freiheit nimmt. Im 
weitesten Sinne gehören hier auch alle süchtigen Menschen mit dazu. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob es harte oder weiche Drogen sind, ob Fress-
sucht oder Magersucht, ob Spielesucht oder Arbeitssucht. Der Mensch 
soll frei sein. Zu dieser Freiheit soll man ihn verhelfen.



35

Jesaja gibt der Vorstellung, dass man sich vor der ethi-
schen Verantwortung durch religiöse Übungen freikaufen 
könne, eine klare Absage. Das eine kann das andere nicht 
ersetzen. Niemand kann sich von seiner ethischen Verant-
wortung freikaufen, mit nichts. 

Jährlich ist uns die Fastenzeit als eine Zeit der bewuss-
ten Einübung gegeben. Wie ein Sportler vor einem Wett-
kampf ins Trainingslager geht, um möglichst gute Leistun-
gen zu erbringen, so sind uns die 40 Tage der österlichen 
Bußzeit gegeben, um unser Denken, Reden und Tun zu re-
flektieren, ggf. neu auszurichten und schließlich durch Ein-
übung zu verinnerlichen. Die ethisch guten Handlungen 
sollen zu einem Teil von uns werden.

Der Prophet Ezechiel beschreibt dies wie folgt: „Ist je-
mand gerecht, so handelt er nach Recht und Gerechtigkeit. 
Er unterdrückt niemanden. Er gibt dem Schuldner das 
Pfand zurück. Er begeht keinen Raub. Dem Hungrigen 
gibt er von seinem Brot und den Nackten bekleidet er. Er 
leiht nicht gegen Zins und treibt keinen Wucher. Er hält 
seine Hand vom Unrecht fern. Zwischen Streitenden fällt 
er ein gerechtes Urteil.“ (Ez 18,5.7f)

Großzügig im Guten 
Tobit gab seinem Sohn als Rat mit auf seinen Weg: „Gib 
dem Hungrigen von deinem Brot und dem Nackten von 
deinen Kleidern! Wenn du Überfluss hast, dann tu damit 
Gutes und sei nicht kleinlich, wenn du Gutes tust.“ (Tob 
4,16) – Der letzte Satz ist sehr bezeichnend: Wenn man et-
was Gutes tut, soll man nicht kleinlich sein, insbesondere 
wenn man Überfluss hat. Hieraus folgt für mich: 

Wenn an mir der Hirntod festgestellt ist, brauche ich 
weder Körper noch Organe. Was ich dann an Körper-
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Mein letzter Wille (Kurzfassung)

Ich habe meinen Leib als Geschenk von Gott erhalten. 
Mit der Gesundheit meines Leibes bekam ich die Fülle des 
Lebens geschenkt. 
Ich habe meinen Körper gepflegt, auf dass er mir noch Jahr-
zehnte dienen möge.
Mein vorzeitiger Tod setzt diesem Vorhaben ein jähes Ende. 
So bitte ich Euch: Macht aus meinem Tod Leben. 

Wenn mein Leib mir nicht mehr dienen kann, 
 so soll er wenigstens anderen Menschen dienen. 
Daher will ich meinen Leib als Geschenk weiterschenken 
 und die Anderen dürfen ihn als Geschenk annehmen. 
Schenkt mein empfangenes Leben in Fülle an andere weiter, 
 damit diese an dieser Fülle teilhaben können. 
Schenkt mein Herz einem, nach dem der Tod greift, 
 weil sein Herz zu schwach ist, 
 oder für den ein Schritt bereits eine Überforderung ist. 
Schenkt meine Lungen einem, dem Atmen körperliche 
Höchstleistung abverlangt, 
 oder dessen Atemzüge wie durch einen Strohhalm sind. 
Schenkt meine Leber einem, dessen Leib sonst langsam ver-
giftet wird, 
  und der damit spürt, wie der Tod langsam nach ihm greift. 
Schenkt meine Niere einem, der drei Tage in der Woche 
 für 5 Stunden an der Dialyse hängt 
 und den Rest dieser Tage sich davon erholen muss. 
Schenkt meine Bauchspeicheldrüse einem, 
 dem die Fehlfunktion des Pankreas die Niere angreift 
 und er deswegen an die Dialyse muss. 
Umsonst habe ich empfangen, umsonst will ich geben. 
(Mt 10,8) 
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In reichem, überfließendem Maß wurde ich beschenkt. 
(Lk 6,38) 
Mit reichem, überfließendem Maß will ich daher schenken. 
Was ich mit meinem Leib nicht fertig brachte, 
 sollen andere Menschen vollbringen und vollenden. 
Was ich an meinem Leib nicht geschätzt habe, 
 sollen andere Menschen schätzen. 
Was ich an meinem Leib nicht gepflegt habe, 
 sollen andere Menschen gut pflegen.
Wenn ich weiß, dass ihr diesen meinen letzten Willen erfüllt, 
 gehe ich gerne auch vorzeitig aus dieser Welt. 
Denn dann weiß ich, dass nicht nur mein Leben, 
 sondern auch mein Sterben einen Sinn hatte 
 und anderen Menschen zum Geschenk wurde. 

 (P. Klaus Schäfer SAC)
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Krankheit kann jeden treffen, bereits 
morgen. Oft kann die Medizin den 
drohenden Tod abwenden und die Ge-
sundheit wieder herstellen. Manch-
mal ist dies jedoch nur möglich, wenn 
ein gespendetes Organ zur Verfügung 
steht. Hierzu müssen jedoch Men-
schen JA zur Organspende sagen.
Dieses Buch ist ein klares Bekenntnis 
für ein JA zur Organspende. Als katho-
lischer Priester, Pallottiner-Pater und 
langjähriger Klinikseelsorger, be-
schreibt Klaus Schäfer, weshalb er 
seine Organe im Falle seines Hirntods 
spenden will.
Dieses verständliche Buch klärt sach-
lich korrekt über Hirntod und Organ-
transplantation auf und gibt somit Si-
cherheit für die eigene Entscheidung.


