Suizid und Weltreligionen
Islam
Suizid wird im Koran nicht erwähnt, aber in der Sunna, der Überlieferung der Worte und Taten Muhammads. Nach dieser soll Muhammad gesagt haben: «Wer sich selbst tötet, wird das Feuer der Hölle erleiden»,
und: «Wer sich selbst tötet, wird für immer vom Paradies ausgeschlossen sein.» Suizid wird von den verschiedenen Richtungen des Islam auch
heute noch kritisch gesehen. Menschen, die durch Suizid starben, werden
aber wie alle anderen Toten beigesetzt.

Buddhismus
Im traditionellen Buddhismus wird Suizid aus zwei Gründen abgelehnt:
Zum einen steht jeder starke Wunsch der Erlösung entgegen, auch der
Wunsch, seinem Leben ein Ende zu setzen. Zum zweiten ist Befreiung aus
dem Rad der Wiedergeburt nur in einer der seltenen Inkarnationen als
Mensch möglich, so dass Suizid als Vergeudung dieser Chance erscheint.
Legitim kann Suizid bei einer Person sein, welche bereits zur Erleuchtung
gefunden hat, so dass ihr keine weitere Inkarnation mehr droht. Moderne buddhistische Gemeinschaften vertreten zum Teil differenziertere Haltungen zur Frage des Suizids.

Hinduismus
Grundsätzlich wird Suizid im Hinduismus abgelehnt. Er gilt als Versuch,
Karma abzuwerfen, statt es zu tragen, was zu einer Verschlimmerung der
Situation im nächsten Leben führt. Suizid kann aber in unhaltbaren Situationen das geringere Übel und dann legitim oder sogar löblich sein. In
diesem Zusammenhang sind die in manchen hinduistischen Kasten früher geübte Praxis der Sati, der Witwenverbrennung, zu sehen.

Theosophie / Esoterik
In Theosophie und Esoterik wurde bis vor Kurzem vor Suizid gewarnt,
weil er zu negativen Konsequenzen in folgenden Inkarnationen führen
würde. Seit einigen Jahren ist hier aber ein Umdenken zu beobachten,
moderne esoterische Lehrerinnen und Lehrer urteilen in Fragen des Suizids differenzierter.

Suizid im christlichen Glauben
und im Judentum
In der vorchristlichen Zeit war der Suizid moralisch unbelastet. In der Bibel
wird weder die suizidale Handlung noch die Person beurteilt, geschweige
denn verurteilt. Weil aber im frühen Christentum eine Verherrlichung des
Märtyrertodes drohte, wendete der Kirchenvater Augustin im 4. Jh. das Gebot «Du sollst nicht töten» auch auf den Suizid an. Thomas von Aquin verstärkte diese Tendenz im 13. Jh. mit der Aussage: «Selbsttötung ist Mord!».
Diese massive Verurteilung des Suizids als «Selbstmord» wirkt bis heute nach. Über viele Jahrhunderte hinweg verweigerten die Kirchen den
«Selbstmördern» ein kirchliches Begräbnis. Erst seit 1983 ist in der katholischen Kirche laut dem Codex Juris Canonici eine christliche Bestattung
nach einem Suizid wieder offiziell möglich.
Die Verweigerung einer christlichen Trauerfeier nach einem Suizid gehört inzwischen zur Ausnahme. Trotzdem haben Angehörige nach einem
Suizid Gefühle der Scham und Schuld. Das sind auch Spätfolgen dieser
schroffen Verurteilung in den letzten Jahrhunderten. Auch wenn Selbsttötung kein Strafbestand ist, so empfinden sie noch viele Menschen als
eine moralische Verfehlung.
Im Judentum bezieht sich das traditionelle Verbot des Suizids vor allem
auf das Gebot zur Erhaltung des eigenen Lebens in Deuteronomium 4,15.
Konsequenterweise wird Suizid im Talmud als Auflehnung gegen Gott abgelehnt, und Menschen, welche aus freiem Entschluss durch Suizid sterben, werden die Totenrituale verweigert. Andererseits zeigt die jüdische
Überlieferung auch viel Verständnis für Suizid in Notlagen. In diesen Fällen werden die traditionellen Rituale gewährt, was im modernen liberalen Judentum für jeden Suizid gilt.

