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Entscheidung des Verfassungsgerichts zur Sterbehilfe

„Urteil birgt viele Gefahren“
Als „höchst bedenklich“ bewertet der Moraltheologe P. Martin M. Lintner das
Urteil des italienischen Verfassungsgerichts, mit dem in der vergangenen Woche
Sterbehilfe in einigen beschränkten Fällen für straffrei erklärt wurde.
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