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Kirche und Welt | Organspende und Glaube

Darf ein katholischer Christ
seine Organe spenden?
Am 17. September 2016 war
wieder Nationaler Tag der Or-
ganspende. An diesem Anlass
fanden in verschiedenen Städ-
ten und Spitälern Aktionen
statt, um auf die Anliegen der
Organspende und Transplanta-
tion aufmerksam zu machen.
Heute warten in der Schweiz
rund 1500 Personen auf eine Or-
ganspende, und über die Jahre
wird die Warteliste immer län-
ger. Jede Woche sterben zwei
Menschen, weil sie kein Trans-
plantat erhalten haben. Über 80
Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer befürworten die
Organspende, dennoch ist die
Spendezahl dieses Jahr gesun-
ken. Manche fragen sich, wie sie
sich als katholische Christen
zur Frage der Spendung von
 Organen stellen sollen.

Zeugnis
der Nächstenliebe
Papst Benedikt XVI. hat sich in
einer Rede im Jahr 2008 aus-
führlich mit der Frage der Er-
laubtheit von Organspenden 
befasst. «Gewebe- und Organ-
transplantationen stellen einen
grossen Fortschritt der medizi-
nischen Wissenschaft dar», er-
klärte Papst Benedikt XVI. Für
viele Menschen seien sie ein
«Zeichen der Hoffnung und
 eine besondere Form des Zeug-
nisses der Nächstenliebe», fügte
er hinzu. Seiner Meinung nach
ist das Spenden der eigenen Or-
gane ein «Akt der Liebe, der so-
lange moralisch statthaft ist,
wie er aus freiem und sponta-
nem Willen erfolgt». Auch der
Katechismus der katholischen
Kirche befürwortet eine Organ-
spende, und zwar sowohl eine
sogenannte Lebendspende, z.B.
bei Knochenmarktransplantati-
on oder bei der Spende einer
Niere. Auch bei einem Verstor-

benen ist dies zulässig! Die Or-
ganspende aus einer Leiche
setzt eine sichere Todesfeststel-
lung und die Zustimmung des
Spenders zu Lebzeiten oder sei-
nes Vertreters voraus. Damit
sind die Bedingungen genannt,
die nach Meinung der Kirche
bei einer Organentnahme zu 
beachten sind.

Bedingungen
für Organentnahme
Ein Organ kann einem Verstor-
benen nur dann entnommen
werden, wenn er oder sie zu
Lebzeiten bei vollem Bewusst-
sein und ohne Zwang einer sol-
chen Entnahme zugestimmt
hatte. Dazu kann jeder einen
Organspendeausweis ausfül-
len, der in den meisten Apothe-
ken oder Arztpraxen aufliegt,
oder auch als App herunterge-
laden werden kann. Darin
kann man/frau den Willen fest-
schreiben, dass man nach dem
Tod die Organe spenden will.
Dies sollte auch den Angehöri-
gen mitgeteilt werden. Nur so
kann man nämlich sicherge-
hen, dass diese im Sinn des Ver-
storbenen entscheiden können
und in einer traurigen Situati-
on nicht unvorbereitet mit der
belastenden Spendefrage kon-
frontiert werden. Ist nämlich
kein Ausweis vorhanden, müs-
sen oft die Verwandten ent-
scheiden, ob sie einer Organ-
entnahme zustimmen wollen
oder nicht. Hinzu kommt, 
dass die Organe nur entnom-
men werden dürfen, wenn der
Tod eines Menschen zweifels-
frei feststeht. In einem Bereich
wie diesem darf nicht der ge-
ringste Verdacht auf Willkür
gegeben sein, und wo noch kei-
ne Gewissheit erreicht ist,
muss das Prinzip der Vorsicht
walten. 

Handel mit Organen
Es bleibt festzuhalten, dass
auch ein toter Mensch seine ein-
zigartige Würde behält, die zu
respektieren ist. «Der Leib jeder
Person stellt zusammen mit
dem Geist, der jedem auf einzig-
artige Weise geschenkt ist, eine
untrennbare Einheit dar, in die
das Bild Gottes selbst einge-
prägt ist.»

Die Entnahme von Orga-
nen, um damit einen finanziel-
len Profit (wie es etwa in China
lange Zeit üblich war) zu erwirt-
schaften, widerspricht völlig
der christlichen Lehre. Auch
darf die Herkunft, die Rasse
oder das Ansehen einer Person
bei der Zuteilung von Organen
keine Rolle spielen. «Die Miss-
bräuche bei Transplantationen
und der Organhandel, der häu-
fig unschuldige Menschen wie
Kinder betrifft…, sind sofort
und geeint als unannehmbare
Praktiken abzulehnen.»

Feststellung des Todes
Organe dürfen erst dann einem
Körper entnommen werden,
wenn der Hirntod eines Men-
schen zweifelsfrei feststeht. Un-
ter dem Hirntod versteht man
«den Ausfall sämtlicher Hirn-
funktionen, und zwar in allen
Hirnbereichen vom Stammhirn
bis hin zur Grosshirnrinde (Kor-
tex) und das muss in einer
mehrfach Zeit versetzten Mes-
sung durch dazu befähigte Ärz-
te nachgewiesen werden.» Ob-
wohl der Hirntod als «Beweis»
für den Tod eines Menschen be-
trachtet wird, ruft dieses Krite-
rium immer wieder Diskussio-
nen hervor. Die deutschen Bi-
schöfe haben dazu festgehal-
ten, «dass der Hirntod im Sinne
des Ganzhirntodes nach unse-
ren heutigen Erkenntnissen das
beste und sicherste Kriterium
für die Feststellung des Todes ei-
nes Menschen darstellt».
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Akt der Nächstenliebe. Eine Organspendekarte erleichtert es 
den Angehörigen, den Willen eines verstorbenen besser zu 
respektieren. FOtO ZvG
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40 Jahre Fachstelle 
Katechese
Seit 40 Jahren besteht im
Oberwallis die Fachstelle Kate-
chese. Ihr Ziel ist es, Frauen
und Männer zu Katechetinnen
und Katecheten auszubilden.
Anlass genug, dieses Jubiläum
und gleichzeitig auch den Ab-
schluss der Ausbildung von
neun Katechetinnen zu feiern,
die erstmals den Fachausweis
 Katechetin nach ForModula er-
halten. Diese Feier findet am
Freitag, 30. September 2016,
ab 14.00 Uhr im Bildungshaus
St. Jodern statt. Um 17.00 Uhr
beginnt der eigentliche Festakt
mit der Übergabe der Fachaus-
weise. Um 18.30 Uhr feiert
 Bischof Jean-Marie Lovey in
der dortigen Hauskapelle eine
heilige Messe unter dem Motto
«Im Glauben vernetzt». Aus or-
ganisatorischen Gründen wird
um eine Anmeldung bis am
Montag, 26. September 2016,
gebeten.

Ein Leben nach dem Tod? 
Das Schweizerische Katholi-
sche Bibelwerk Oberwallis
 organisiert im Bildungshaus
St. Jodern in visp am Sams-
tag/Sonntag, 8./9. Oktober,
ein biblisches Wochenende mit
Hermann-Josef venetz. Das
christliche Glaubensbekennt-
nis sagt: Wir erwarten die Auf-
erstehung der toten und das
Leben der kommenden Welt.
Bis es zu diesem Bekenntnis
oder zu dieser Einsicht kam,
musste das volk Israel und die
frühe Kirche einen langen und
zum teil auch beschwerlichen
Weg zurücklegen, einen Weg,
den wir an diesem Wochen -
ende miteinander nachzeich-
nen möchten. KID/pm

BRIG/SITTEN | Jean-Pierre Bringhen wurde
vom Stiftungsrat Emera zum neuen
Präsidenten ernannt. 

Er tritt die Nachfolge von Jean-Noël Rey an, der
Emera von 2005 bis 2016 präsidierte und Anfang
dieses Jahres bei den Attentaten in Ouagadougou,
Burkina Faso, auf tragische Weise den Tod fand.

Der Visper Jean-Pierre Bringhen (60) ist
Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten der Universität Freiburg. Als CEO führt er die
Bringhen-Gruppe – ein im Vertrieb und in der
 Logistik von Produkten im Bausektor spezialisier-
tes Unternehmen. Zudem ist er Verwaltungsrat
in zahlreichen Unternehmen, unter anderem als
Vizepräsident der Walliser Kantonalbank. 

«Grosse Ehre» 
Bringhen freut sich auf seine neue Aufgabe. «Für
mich ist es eine grosse Ehre, das Amt des Präsi-
denten ausüben zu dürfen.» Er will den Auftrag,
für den sich sein verstorbener Freund Jean-Noël
Rey all die Jahre eingesetzt hat, weiterführen.

Die Stiftung Emera ist  eine privatrecht -
liche, nicht gewinnorientierte Institution, die als
gemeinnützig anerkannt ist. Sie fördert die Inte-
gration der im Kanton Wallis lebenden Menschen
mit Behinderungen. Die Sozialberatung (SMB –
Sozialberatung für Menschen mit Behinderung)

bietet Menschen Rat und Hilfe an. Emera verfügt
zudem über verschiedene Wohnstrukturen,
 Arbeitsstätten und Tageszentren, die  psychisch
beeinträchtigten  Erwachsenen zur Verfügung
stehen. | wb

Stiftung Emera | Nachfolger des verstorbenen Jean-Noël Rey 

Bringhen 
neuer Präsident 

Neue Aufgabe. Unternehmer Jean-Pierre
 Bringhen. FOtO ZvG

OBERWALLIS | Die diesjäh -
rige Zweitageswallfahrt
der Pro Senectute nach
Einsiedeln und Sachseln
erfreute sich mit 110
Teilnehmern einer guten
Nachfrage.

Nach der Ankunft in Einsie-
deln stand am Nachmittag ein
Kreuzweg in der Beichtkapelle
oder auf einem Gang im Freien
zur Auswahl. Anschliessend

nahm man an der Vesper mit
der Salve Regina der Mönche
teil. Dem Gottesdienst in der
Klosterkirche mit dem Predigt-
gedanken zum Jahr der Barm-
herzigkeit stand Wallfahrtslei-
ter Pfarrer Herbert Heiss vor.
Mit der Marienfeier in der Klos-
terkirche fand der erste Tag 
seinen Abschluss. Anderntags
ging es mit der Eucharistiefeier
in der Gnadenkapelle bereits
zur frühen Stunde los. Nach

dem Frühstück folgte die Ab-
fahrt nach Flüeli, wo zum Gebet
beim heiligen Bruder Klaus je
nach körperlicher Verfassung
den Teilnehmern in der Flüeli-
Kapelle, in der unteren Ranftka-
pelle und in einem Andachts-
raum drei Varianten angeboten
wurden. Krönender Abschluss
der Wallfahrt bildete der Got-
tesdienst in der Pfarrkirche von
Sachseln an der Ruhestätte des
Landesheiligen. | wb

Mit der Pro Senectute nach Einsiedeln und Sachseln

Wallfahrer 
in der Innerschweiz

Abschluss. Die Oberwalliser Wallfahrer am vergangenen Mittwoch. FOtO ZvG

Erhöhte
geologische
Aktivitäten 
RIEDERALP | Wegen erhöhter
geologischer Aktivitäten wer-
den einige Wanderwege auf
dem Gebiet der Gemeinde Rie-
deralp aus Sicherheitsgründen
ab heute Freitag, 23. Septem-
ber 2016, frühzeitig geschlos-
sen. Folgende Wanderwege der
Aletsch Arena – in der Region
genannt Chalchofu – sind be-
troffen: Chalchofu in Richtung
Chatzulecher, Chalchofu in
Richtung Moränenweg (Rast-
platz Jungmoräne) und
Chalch ofu in Richtung Silber-
sand. Der Aletschwald kann
auf zahlreichen anderen ge-
kennzeichneten Wegen erkun-
det werden, auch die Hänge-
brücke in Richtung Belalp kann
weiterhin uneingeschränkt be-
gangen werden.

Finissage im
Martinsheim
VISP | Das Museum für Lebens-
geschichte Oberwallis lädt am
Donnerstag, 6. Oktober, um
19.00 Uhr zur Finissage der
Ausstellung «daheim – Woh-
nen aus der Altersperspektive»
ins Martinsheim ein. 

Einweihung
Lourdesgrotte 
LEUK | Die Lourdes-Kranken-
träger des Dekanats Leuk ha-
ben im Oberbann beim Mar-
tinsbrunnen in Leuk-Stadt eine
Grotte zu «Unserer Lieben
Frau von Lourdes» gebaut. 
Am Sonntag, 25. September
2016, wird dort um 10.30 Uhr
die hl. Messe gefeiert mit an-
schliessender Einweihung der
Lourdesgrotte.
Diese Feier wird vom Kirchen-
chor Leuk-Stadt gesanglich
umrahmt. Über den Fuss-
weg ab der Orientierungs-
schule in Leuk-Stadt erreicht
man die Lourdesgrotte in ca.
15 Minuten. Zudem steht ab
10.00 Uhr auch ein Bus bereit,
der nach Martinsbrunnen
fährt.


