
5

1. Sterben – Tod – Auferstehung

1. Betrachte das Foto. Welche Gedanken 
und Gefühle löst es bei dir aus? 
(vgl.  Methode „Bildbetrachtung“ S. 192).

2. Setze das Bild mit dem Thema des Kapitels in 
Beziehung. Mit welchen Zeichen oder Symbolen 
würdest du das Bild ergänzen? Begründe.

3. Benenne Synonyme zum Stichwort „sterben“ 
(vgl. Methode „Synonyme suchen“ S. 196).
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Christen hoffen auf die Auferstehung
Hoffnung auf Gott im Tod?

Herr, mein Gott,
in mir sind Trauer und Angst.
Mein Freund ist gestorben.
Ich kann es noch gar nicht glauben.
Noch vor wenigen Tagen war ich so froh und 
glücklich.
So viele Anregungen habe ich von ihm erhalten,
so viele gemeinsame Erfahrungen haben wir 
 geteilt.
Und dann?
Alles aus.
Tod.
Er ist gestorben.
Werde ich je wieder lachen können?
Werde ich verstehen können, was das heißt: tot?
Habe ich ihn für immer verloren?
Mein Gott, ich weiß nicht weiter.
Ich möchte schreien, weil es so ungerecht ist.
Warum musste er gehen?
Ich bin ratlos,
müde,
leer.
Wird es je wieder Hoffnung geben?

1. Beschreibe die Gefühle des trauernden 
Beters.

2. Könntest du dem Trauernden beistehen, 
wenn du mit ihm befreundet wärst? 
Auf welche Weise?

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr

1.  Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern  Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch  entgegen.

2.  Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

3.  Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen  Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt,
und lass mich unter deinen Söhnen leben. Sei 
du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist 
mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Huub Oosterhuis
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Die Auferweckung Jesu als Fundament des Glaubens

Sterben, Tod und Trauer werden von den 
 meisten Menschen als bedrückende Tatsachen 
wahrgenommen. Und doch verbindet sich auch 
Hoffnung mit dem Tod: die Hoffnung, dass mit 
dem Tod nicht alles aus und vorbei ist, die 
 Hoffnung auf die Auferstehung. 
Was im Jahr 30 n. Chr. nach Jesu Tod geschah, 
war entscheidend für die Entwicklung des Glau-
bens und der jungen Kirche. Der katholische 
 Erwachsenenkatechismus fasst die Ereignisse 
so zusammen:

Mit dem gewaltsamen und schimpfl ichen Tod 
am Kreuz schien alles aus zu sein. (…) Dennoch 
nahm das Evangelium von Jesus Christus schon 
bald nach dem Karfreitag mit einer kaum 
 vorstellbaren Dynamik seinen Lauf durch die 
ganze damals bekannte Welt. Wie konnte es zu 
diesem Umschwung kommen? Wie kann man 
diesen kraftvollen, bis heute fortwirkenden 
 Anfang des Christentums erklären?

Matthias Grünewald: Auferstehung, Isenheimer Altar, 
 Colmar, 1512–1516.

Nach dem übereinstimmenden Zeugnis des 
Neuen Testaments hat dieser Neuanfang seinen 
Grund in der Auferweckung Jesu oder, was sach-
lich dasselbe meint, in seiner Auferstehung. 
Ohne die Auferstehung wäre, so sagt uns der 
Apostel Paulus, die Verkündigung leer und der 
Glaube sinnlos; dann wären wir mit unserer 
Hoffnung erbärmlicher daran als alle anderen 
Menschen (vgl. 1 Kor 15,14.19). Die Aufer-
weckung Jesu ist also das Fundament und 
 zusammen mit der Botschaft vom Kreuz das 
Zentrum des christlichen Glaubens.

Gott

Wälz den Stein weg

der mich hindert zu glauben

Ich möchte glauben

dass du das Leben bist

und dass du den Tod überwindest

Ich möchte glauben

dass du bereits damit begonnen und

Jesus zu einem neuen Leben auferweckt hast

Wälz den Stein weg

damit ich glaube und aufstehe 

zu einem frohen Leben

Anton Rotzetter 

DO01_3-12-006206_005_046_Kap1.indd   7 30.05.12   16:30
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Dem Geheimnis der Auferstehung auf der Spur

Wenn ich in der Bibel lese, 
um zu verstehen, was die 
Auferstehung bedeutet, 
 fallen mir  Namen ins Auge, 
Namen von Menschen, 
die mit Jesus gelebt haben 
und die nun Zeugnis darü-
ber abgeben, dass Jesus 
auferstanden ist. Wer sind 
diese Menschen und was 
können sie mir sagen?

Da ist Maria aus Magdala. 
Sie ist eine von den Frauen, 
die sich Jesus anschlossen 
und mit ihm umherzogen. 
In der Bibel heißt es, Jesus 
habe sie von sieben Dämo-
nen geheilt und sie habe 
ihn später mit dem unter-
stützt, was sie hatte. Maria 
Magdalena folgt Jesus bis 
unter das Kreuz. Sie ist 
nicht nur in guten Tagen bei 
ihm, als Jesus verehrt wird 
und seine Lehre viele 
 Anhänger fi ndet. Sie erlebt 
auch mit, wie Jesus ver-
spottet wird. Als man ihn 
ans Kreuz nagelt, ist sie es, 
die zusammen mit anderen 
Frauen das Leid aushält 
und nicht wegläuft.

Die Evangelisten erzählen 
nun, dass dieselben Men-
schen, die Jesus in seiner 
schlimmsten Stunde nahe 
waren, auch die sind, die 
die Botschaft von der Aufer-
stehung als erste erfahren.
Der Evangelist Markus be-
richtet, wie Maria aus Magdala, Maria, die Mut-
ter des Jakobus und Salome am Tag nach dem 
Sabbat aufbrechen, um zum Grab zu gehen. 

Für die Frauen ist der verstorbene, der tote 
 Jesus wirklicher als der auferstandene. Schließ-
lich haben sie ihn sterben sehen. Und jetzt sind 

Sieger Köder: Maria Magdala am Grab
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Christen hoffen auf die Auferstehung

sie gekommen, um ein Ritual des Abschied-
nehmens zu vollziehen: die Salbung. Sie wollen 
für Jesus noch etwas tun und zugleich hilft 
 ihnen das, mit ihrer Trauer umzugehen. Dieser 
gemeinsame Gang zum Grab ist für sie eine 
Möglichkeit, Rückschau zu halten, der Katas-
trophe des Todes ins Gesicht zu schauen und 
gemeinsam zu trauern.

Auf dem Weg zum Grab machen sie sich Sorgen, 
wer ihnen den schweren Stein, der das Grab 
verschließt, wegwälzen könnte. Doch als sie am 
Grab ankommen, stellen sie fest: Der Stein ist 
schon weg! Die Frauen sind verwundert und 
 beunruhigt. Was hat das Fehlen des Steines zu 
bedeuten? Da ist doch etwas passiert. Aber ist 
es etwas Gutes?

Wie der Evangelist Markus berichtet, zögern die 
drei Frauen nicht lange. Sie gehen der Sache 
nach und betreten das Grab. Sie erwarten Jesu 
Leichnam zu fi nden – und erschrecken. Jesus ist 
nicht da. Stattdessen treffen sie auf eine Gestalt 
in einem weißen Gewand. Dieser himmlische 
Botschafter teilt ihnen mit, was geschehen ist: 
„Er ist auferstanden; er ist nicht hier. … Er geht 
euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn 
 sehen“ (Mk 16,6f). 

Dieses Erlebnis am Grab Jesu ist der Auftakt 
zu einer ganzen Reihe weiterer Begegnungen, 
in denen Jünger nicht nur die Botschaft von der 
Auferstehung hören, sondern tatsächlich dem 
Auferstandenen begegnen. Die Frauen, die 
zum Grab gingen, wirken dabei als die ersten 
Verkünderinnen der frohen Botschaft. Obwohl 
sie zunächst erschüttert und erschrocken 
sind, tragen sie die Botschaft weiter: „Er ist 
auferstanden!“

Die Evangelien erzählen nun von verschiedenen 
Begegnungen des Auferstandenen mit den Jün-
gern. Älter als ihre Darstellungen ist jedoch der 
Text aus 1 Kor 15,3–9. Hier schreibt Paulus 
 bereits im Jahr 52/53 n. Chr.:

Denn vor allem habe ich euch überliefert, 
was auch ich empfangen habe:
Christus ist für unsere Sünden gestorben,
gemäß der Schrift,
und ist begraben worden.
Er ist am dritten Tag auferweckt worden,
gemäß der Schrift, 
und erschien dem Kephas, dann den Zwölf.
Danach erschien er mehr als fünfhundert 
Brüdern zugleich;
die meisten von ihnen sind noch am Leben, 
einige sind entschlafen.
Danach erschien er dem Jakobus, 
dann allen Aposteln.
Als Letztem von allen erschien er auch mir, 
dem Unerwarteten, der „Missgeburt“.
Denn ich bin der geringste von den Aposteln;
ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, 
weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.

1 Kor 15,3–9

1. Verfasse ein fi ktives Interview mit Maria 
aus Magdala und erzähle, wie sie Jesu 
Tod und Auferstehung erlebt hat. Verar-
beite darin Informationen aus Lk 8,1–3; 
Mk 15,40 und Mk 16,1–8 (vgl. Methode 
„Zeitungsinterview“ S. 196).

2. Die Jünger Jesu begegnen dem Auferstan-
denen mehrfach. Wie erleben sie ihn? 
Was geht dabei in ihnen vor? Erarbeitet 
in Gruppenarbeit folgende Bibelstellen: 
Lk 24,13–35; Lk 24,36–53, 
Joh 20,19–23 und Joh 20,24–29. 
 Verwendet die Fishbowl-Methode, um 
euch eure Ergebnisse gegenseitig vorzu-
stellen (vgl. Methode „Fishbowl“ S. 198).

3. Der Pfarrer und Maler Sieger Köder hat in 
 seinem Bild viele Zeichen und Symbole 
für das aufbrechende Leben verwendet, 
um zu zeigen, was Auferstehung bedeu-
tet. Beschreibe das Bild und achte dabei 
auf die dargestellten Dinge und Farben 
(vgl. Methode „Bildbetrachtung“ S. 192)
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Der Tod ist nicht das Ende

Jesus war es wichtig, den Menschen Hoffnung 
zu geben. Bereits vor seinem Tod und seiner 
Auferstehung lehrte er seine Zuhörer zu ver-
trauen und auf ein Leben nach dem Tod zu 
 hoffen. Er verkündete:

Der christliche Autor und Theologe Jörg Zink 
 beschreibt seine Hoffnung auf die Auferstehung 
und ein Leben nach dem Tod so:
„Ich kann nur sagen, wonach ich ausschaue. 
Für mein Nachdenken ist es wie ein Stern, nach 
dem einer den Kurs seines Schiffes bestimmt. 
Für mein Herz ist es mehr: Es ist wie ein 
Leuchtfeuer, das die Stadt am Ufer der Zeit 
 anzeigt, die mich nach den wenigen Jahren 
 meiner Fahrt aufnehmen wird. Und was mein 
Leben auf dieser Erde betrifft, so glaube ich an 
die Zeichensprache, die uns hier gegeben ist 
und die von dem ganz Unvorstellbaren spricht, 
das uns beim Abschied von dieser Erde begeg-
nen wird. Ich habe zum Gelingen meines 

 Lebens nichts gegeben und habe alles, was 
dazu wichtig war, bekommen. So soll ich mich 
auch nicht davor fürchten, für das, was ich 
 werden soll in Gottes Reich, das zu geben, was 
doch unwichtig ist: das Leben auf dieser Erde.
Da sehe ich dann ein einfaches Bild vor mir: Ich 
werde an ein Haus kommen, dessen Tür offen 
steht. Es wird mir einer entgegenkommen und 
sagen: Komm! Ich weiß nicht, ob alle meine 
 Fragen ihre Antworten fi nden werden, aber ich 
darf die Fragen, die ich Gott stellen wollte, vor 
der Tür ablegen wie ein Gepäck, das ich nicht 
mehr brauche.
Ich stelle mir vor, dass ich nicht allein sein 
werde, sondern umgeben von Wesen vielerlei 
Art, die schaffend und bewahrend für diese 
Welt wirken. Und ich stelle mir vor, dass ich mit 
ihnen allen zusammen meinen Weg weitergehen 
werde und meine Aufgabe im Ganzen des Got-
tesreichs fi nde. Ich stelle mir vor, dass ich 
nicht in Gott versinken werde wie ein Tropfen 
im Meer, sondern dass ich ein Wesen eigener 
Gestalt und eigenen Auftrags sein werde. In der 
Offenbarung des Johannes ist an einer ihrer 
lichtvollsten Stellen von einem weißen Stein die 
Rede, den der empfangen wird, der seinen Weg 
vor Gott zu Ende gegangen ist. Auf ihm werde 
ein neuer Name stehen, den nur der kennen 
wird, der ihn empfängt. Eine neue Art von Frei-
heit und eine neue Art von Gegenwärtigkeit vor 
Gott wird es sein. Und darauf möchte ich hin-
leben, bis ich diesen ‚weißen Stein’ und damit 
mich selbst in meiner Hand halte.“

1. Jörg Zink verwendet viele Bilder, um 
 seinen Gedanken über das Leben nach 
dem Tod Ausdruck zu verleihen. Stelle 
die verschiedenen Bilder dar und inter-
pretiere sie.

Gott ist doch kein Gott von Toten, 
sondern von Lebenden.

Mk 12,27

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an 
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 
 jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben.

Joh 11,25–26

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 
Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch 
 gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzu-
breiten?

Joh 14,2
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Auferstehung bedeutet für mich …

Wie können wir uns das Ewige Leben vorstellen?
Der Theologe Karl Rahner schreibt:

Man denkt sich das Ewige Leben, das man schon seltsam als „jenseitig“ und „nach“ dem Tod weitergehend 
 bezeichnet, zu sehr ausstaf� ert mit Wirklichkeiten, die uns hier vertraut sind: als Weiterleben, als Begegnung 
mit denen, die uns nahe waren, als Freude und Friede, als Gastmahl und Jubel und all das und ähnliches, als 
nie aufhörend und weitergehend. Ich fürchte, die radikale Unbegrei� ichkeit dessen, was mit dem Ewigen Leben 
wirklich gemeint ist, wird verharmlost, und was wir unmittelbare Gottesschau in diesem Ewigen Leben nennen, 
wird herabgestuft zu einer erfreulichen Beschäftigung neben anderen, die dieses Leben erfüllen.

1. Nimm Stellung zu den Aussagen, die um 
das Bild gruppiert sind und beschreibe 
deine eigenen Vorstellungen über ein 
 Leben nach dem Tod in einem ähnlich 
 gestalteten Kästchen.

2. Die Künstlerin Annette Bartusch-Goger 
stellt die neue Wirklichkeit „Auferstehung“ 
dar. Betrachte Farben und Formen und 
deute sie (vgl. Methode „Bildbetrachtung“ 
S. 192).

3. Erstelle eine Mindmap zum Thema Auferstehung 
(vgl. Methode „Mindmap“ S. 190).

4. Setze den Satz „Gott ist immer größer als 
 unsere Vorstellung von ihm“ mit dem Text 
von Karl Rahner in Beziehung.

Annette Bartusch-Goger: 
Auferstehung

Auferstehen mit Leib und Seele – 
das heißt, ich nehme alles mit: 
meine Stärken und Schwächen, 

meine Geschichte, meine 
 Erfahrungen, mein gelebtes Leben.

Auferstehen 

kommt von 

Aufstehen, 

zum Leben 

aufstehen.

Bei Gott sein 

für immer und 

ewig, das 

stelle ich mir 

tröstlich vor.

Auferstehung heißt 
„weitergehen“ und nicht 

„da weitermachen, 
wo man vor dem 

Tod aufgehört hat“.
Wichtiger als das Ewige 
Leben ist mir, dass in 

diesem Leben Menschen 
von ihrem Leiden

erlöst werden und es ihnen hier und jetzt gut geht.

Mit dem Wort Auferstehung verbinde ich mehr Fragen als Hoffnung.
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Zum Leben aufstehen

Die Klasse sitzt im Stuhlkreis. In der Mitte 
 liegen schwarze Tücher als Symbol für den Tod 
und hellbunte Tücher als Symbol für das Leben 
und die Auferstehung. Darauf steht eine Kerze. 
Haltet ein paar Minuten Stille, bevor ihr zu 
sprechen beginnt.

1. Sprecher: Manchmal fühle ich 
mich einfach schlecht. Ich bin richtig 

down, ich habe das  Gefühl, nichts gelingt mir, 
alles geht schief, nichts mache ich richtig. 
Ja, ich bin total niedergeschlagen.

5. Sprecher: Blumen, ein Kranz, 
ein Souvenir, so will es der Brauch. 

 Etwas Persönliches, ein paar Worte aus 
dem Bauch: Plattheiten dazu, in der Todes-
anzeige ein Schwur: Wir vergessen dich nie. 
Verlass dich darauf! – Nur du bist schon ver-
gessen, noch ehe sie von der Mauer gehen. 
Das  Leben geht weiter, heißt es, man kann 
sie verstehn.

8. Sprecher: Du lebst, du lebst. 
Aber lebst du richtig und gut? Geht 

dir das Leben so richtig heiß durchs Blut? 
Oder passt du dich an? Machst, was alle 
sonst machen? Der gleiche Film, Rap, Hip 
Hop, und all die andern Sachen. Wir wissen 
zwar viel besser als die früher Bescheid. 
Doch wir fallen in die gleichen, alten  Fallen, 
ja, tut mir leid. The life ist not for sale.

7. Sprecher: Nein, in dein Leben, 
da passt viel mehr rein. Sei mit der 

Billigausgabe nicht zufrieden. Mach was 
draus. Denk immer daran: Ostern heißt: 
Das Leben steht auf!

2. Sprecher: Weißt du eigentlich, aus 
was du bestehst? Was von dir übrig 

bleibt, wenn du einmal gehst? Du hast in dir 
ganz viele  Elemente, von jedem ein bisschen 
was. Wenn nur eines fehlt, macht das Leben 
keinen Spaß. Doch dein Wert insgesamt? 
Schlaffe zehn Euro, mehr ist nicht drin.

2. Sprecher: Kann das denn wirk-
lich schon  alles gewesen sein?

4. Sprecher: Ein Krug voller Asche, 
alles andere geht durch den Kamin. 

Vor deinem Grab, die Leute, die Freunde, ein 
letztes Lied, vielleicht auch ein paar Tränen 
zum üblichen Abschied.

3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

2. Sprecher: Da tut es gut, wenn 
 jemand sagt:

2. Sprecher: Ist das etwa ein 
 Leben, nur zu existieren?
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3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

14. Sprecher: Offen liegt für euch 
alle das Geheimnis vom dritten Tag. 

Ostern verkündet, da kannst du sicher sein: 
In deine Sehnsucht, dein Leben, passt noch 
viel mehr rein. Alles hängt von dir ab, damit 
es nur besser werden kann. Es hängt an 
deinem Glauben, Mann oh Mann. Es hängt 
an deiner Liebe, Frau, darauf vertrau. Aufer-
stehung ist heute, darauf dein Leben bau.

9. Sprecher: Mobil sein, fl exibel, 
 arbeiten, um zu funktionieren? Die 

Wissenschaft legt es uns vor: die Struktur 
der DNA. Biologische Determination? Total 
fragwürdig, ist klar. Die Gene, heißt es, 
 legen überwiegend fest, was du kannst 
und was nicht. 

10. Sprecher: Ob ein Schwuler, ein 
Promi, ein Aussteiger du bist, ein 

Manager, ein Versager oder ein Genie? Sag, 
hast du Glück gehabt in dieser Lebenslotte-
rie? Bist du es vielleicht wert, dass man 
dich klont? Oder heißt es: Um Gotteswillen! 
Mit dem oder der – bleibe die Welt bloß 
 verschont?

11. Sprecher: Nein, es bringt’s nicht, 
der  Biologie zu vertrauen oder das 

Leben auf  Technik und Verstand aufzubauen. 
Dein Leben passt in kein System und keine 
Theorie. Es ist einmalig, großartig – seit 
 Ostern in der Früh! 
The Life is not for sale. Have you got it?

13. Sprecher: Hörst du die Botschaft 
des Tags, dieser österlichen Stunde? 

Hört ihr es alle in dieser großen Gottesdienst-
runde: Gott sagt Ja zu euch, er trägt, er hält 
euer Leben. Nicht was du hast, gilt, was du 
bist, ist ihm wert. So was, hört her, hat vor 
Christus niemand gehört. Also: Deine Chan-
cen stehen gut, Ostern ist angesagt.

3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

3 Sprecher gemeinsam: Steh auf!
Weißt du, woher du kommst?

Weißt du, wohin du gehst?
Einer weiß es! ER weiß es! Steh auf!

12. Sprecher: Er, dieser Jesus! Er 
zerbrach Fels und Gestein. Er garan-

tiert ein Leben in Fülle, er ganz allein. Ist es 
wichtig, ob Puma deine Schuhe macht, oder 
Nike deine Shirts für den Tag oder die Nacht? 
Egal, zu welchem Hemd man welche Hose 
trägt: Schlapperig groß. Hautnah und eng. 
Ganz schön blöd, das Leben nur zu leben 
als dummer Konsument, der uncool nur den 
neuesten Trends nachrennt. Ist doch alles 
nur Bluff, Schein, Fassade: Kannst du wider-
stehn, weil du das Wahre, die Tiefe erfahren 
willst und sehn, was hinter all diesem Glim-
mer und Glitzer singt? Dein Innerstes, das 
dich mit Gott zusammen bringt.
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1. Wählt einen Text aus und lest ihn mit 
der Methode „Echo lesen“ (vgl. Methode 
S. 190).

2. Benennt die Gefühle und Hoffnungen, die hier 
in Bezug auf den Glauben an die Auferstehung 
ausgedrückt werden.

Weißt du noch …

wenn ich gestorben bin

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
feiert nicht mich
und auch nicht den Tod
feiert DEN
der ein gott von 
 lebendigen ist

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
zieht euch nicht 
dunkel an
das wäre nicht christlich
kleidet euch hell
singt heitere lobgesänge

wenn ich gestorben bin
hat sie gewünscht
preiset das leben
das hart ist und schön
preiset DEN der ein gott 
von lebendigen ist

Kurt Marti

Weißt du, Gott,
es war eine schwere Zeit,

als meine Schwester starb.Der Unfall riss sie so plötzlich aus unserer Familie.Lange konnten wir es einfach nicht fassen,dass sie nicht mehr da ist,dass sie nicht gleich zur Tür herein kommt.

Am schlimmsten war unsere Trauerund das Gefühl, dass wir nicht mehr vollständig sind.Dabei glaube ich, dass es ihr jetzt gut geht.Ich glaube, dass sie bei dir istund dass sie liebevoll verfolgt, was wir tun.

Eigentlich möchte ich gar nicht traurig sein.Natürlich vermisse ich sie.Wir erzählen uns Geschichten über sie,die oft mit den Worten „Weißt du noch …“ beginnen.Manchmal weinen wir, manchmal lachen wirund immer hoffen wir, dass es ihr gut geht.
Da, wo sie jetzt ist.

Bei dir, Gott.
In deinem Licht

und deinem Frieden.
Amen
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Christen hoffen auf die Auferstehung

Ich bekenne meinen Glauben

Es gibt Situationen, da werde ich gefragt, wie 
ich die Dinge sehe. Kinder fragen ihre Eltern, 
Freunde wollen wissen, was ihr Kumpel denkt. 
Ich bin gefragt, Stellung zu beziehen und zu 
 sagen, welche Überzeugung mich erfüllt.
Bereits die ersten Christen wurden gefragt, wie 
sie die Dinge sehen, wie sie die Welt verstehen 
und was sie glauben. Für sie war die Auferste-
hung der zentrale Inhalt ihres Glaubens. Zuerst 
drückte sich dieser nur in Kurzformeln wie „Jesus 
ist der Christus“ oder „Jesus ist der Herr“ aus. 
Dann aber entstanden längere Bekenntnisse. 
Vor ihrer Taufe bekannten erwachsene Tauf-
bewerber mit diesen Worten ihren Glauben. 
Heute bekennen Christen in jedem Gottes-
dienst, bei jeder Taufe ihren Glauben mit einem 
gemeinsamen Glaubensbekenntnis und damit 
auch ihre Hoffnung auf die Auferstehung.
Das Glaubensbekenntnis, das dabei am häufi gs-
ten verwendet wird, ist das apostolische Glau-
bensbekenntnis:

er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen.

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 

1. Lest das Apostolische Glaubensbekenntnis 
– vielleicht können es manche von euch aus-
wendig – und schreibt die Sätze auf, die auf 
den Glauben an die Auferstehung hinweisen.

2. Sammelt Assoziationen zu den Worten „Auf-
erstehung der Toten“ und verfasst dazu ein 
Akrostichon. (vgl. Methoden „Assoziationen 
sammeln“ S. 189 und „Akrostichon“ S. 194)

3. Formuliere selbst ein Glaubensbekenntnis. 
Bringe darin deinen Glauben im Blick auf die 
 Auferstehung zum Ausdruck (vgl. Methode „Gebet 
verfassen“ S. 190). Du kannst dazu auch dein 
Ergebnis aus Aufgabe 1 auf Seite 11 zu Hilfe 
nehmen.

Gott,

ich glaube, dass es dich gibt. Ich weiß 

nicht, wie du aussiehst. Überhaupt frage 

ich mich manchmal, was du wohl denkst 

und von dem hältst, was wir Menschen 

tun.
Ich stelle mir vor, dass ich eines Tages 

vor dir stehen werde – dann, wenn ich 

 gestorben bin. Ja, ich glaube an die 

 Auferstehung.

Für mich hat das nichts mit Himmel oder 

Hölle zu tun. Ich stelle es mir eher wie 

ein Da-Sein vor: Ich bin da – bei dir.

Es ist warm und hell. Meine Fragen sind 

nicht mehr wichtig, nichts tut mir weh. 

 Alles ist gut.

Wenn es so weit ist, weiß ich, ich bin 

ange kommen.
Florian, 15 Jahre 
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Erfahrungen mit Sterben und Tod
Alle Menschen sind sterblich

Felix und Mona sind bei ihrer Großmutter 
zu  Besuch. Sie sitzen im Garten, essen 
Kuchen und unterhalten sich. Da greift 
Oma Anna  beiläufi g zur Zeitung und liest 
die Todesanzeigen.

Mona: Oma, warum liest du denn immer 
die  Todesanzeigen? Die interessanten 
 Sachen  stehen doch weiter vorne!

Oma Anna: Für mich ist das interessant. 
So jung bin ich ja auch nicht mehr. 
 Vielleicht ist  jemand gestorben, den ich 
kenne. Dann würde ich zur Beerdigung 
gehen.

Felix: Ich kann ja verstehen, dass du informiert 
sein möchtest. Aber ich würde mich nicht frei-
willig mit dem Tod befassen. Da wird man nur 
traurig dabei.

Oma Anna: Du hast recht, lustig ist das nicht. 
Aber der Tod ist nun mal eine Realität des 
 Lebens. Ich werde nicht ewig leben und du 
auch nicht. Und das ist auch gut so.

Mona: Wie meinst du das: Das ist doch gut so?

Oma Anna: Wisst ihr noch wie das vor zwei 
 Jahren war, als meine Mutter, eure Uroma, 
 gestorben ist? Sie war 96 Jahre alt und hatte 
ein langes Leben hinter sich. Alle ihre gleich-
altrigen Bekannten und Freunde hatte sie schon 
überlebt. Da war niemand mehr da, den sie aus 
ihren jüngeren Jahren kannte.

Felix: Ja, ich erinnere mich. Zum Schluss war 
Uroma sehr gebrechlich, aber immer noch gut 
aufgelegt.

Oma Anna: Das stimmt, sie hat immer noch 
gerne Geschichten erzählt. Aber das Alter wurde 
ihr auch beschwerlich. Die letzten Monate waren 
schwer für sie.

Mona: Und dann ist sie 
gestorben.

Oma Anna: Ja, dann ist sie gestorben und ich 
denke, sie ist gerne gegangen. Sie hatte ein 
langes und erfülltes Leben. So möchte ich auch 
einmal sterben, so, dass ich sagen kann: Das 
war gut so.

Felix: Oma, rede doch nicht so. Du bist fi t und 
munter. Und das bleibst du hoffentlich noch 
lange.

Oma Anna: Felix, du meinst es gut. Aber der 
 Gedanke an den Tod macht mir keine Angst. 
 Sicher, ich möchte euch nicht gerne zurück-
lassen und ich will euch keine Sorgen und 
 keinen Kummer bereiten. Dennoch glaube ich, 
dass es wichtig ist, den Gedanken an den Tod 
nicht zu verdrängen. Alle Menschen sind sterb-
lich, auch ich.

Mona: Aber Gedanken an den Tod machen mir 
Angst. Unfälle, Krebs, da gibt es so viel Unglück 
und Leid.

Oma Anna: Ja, es gibt schreckliche Todesfälle. 
Aber ich kann dich beruhigen, die überwiegende 
Mehrheit der Menschen stirbt, weil sie alt ist.

Mona: Und dann ist sie
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Erfahrungen mit Sterben und Tod

Felix: Heute stirbt man an Herzinfarkt oder 
Krebs.

Mona: Woher willst du denn das wissen?

Felix: Ich habe es gelesen. Die häufi gste Todes-
ursache sind Herz-Kreislauferkrankungen und 
die zweithäufi gste Krebs. Daran stirbt ungefähr 
jeder Vierte.

Oma Anna: Wisst ihr, in meiner Jugend sind die 
meisten Menschen einfach an Altersschwäche 
gestorben. Heute gibt es für alles einen Namen. 
Dank der guten medizinischen Versorgung weiß 
man heute eben besser, woran jemand gestor-
ben ist.

Mona: Ich bleibe dabei, Sterben ist ein unge-
mütliches Thema.

Felix: Das denkst du nur, weil Jans Vater letztes 
Schuljahr gestorben ist.

Mona: Das war ja auch sehr traurig. Jan lebt 
jetzt mit seiner Mutter und seiner Schwester 
 allein. Leicht haben die es jetzt nicht.

Oma Anna: Wenn jemand in jungen Jahren aus 
dem Leben gerissen wird, ist das immer schwie-
rig. Aber zum Glück ist das nicht die Regel.

Mona: Damals war die ganze Klasse bei der 
 Beerdigung und alle haben geweint.

Oma Anna: Weißt du, was mich da tröstet? 
Dass ihr eurem Mitschüler beigestanden habt 
und dass es die Hoffnung gibt auf das ewige 
Leben. Eines Tages werden wir uns alle beim 
Vater im Himmel wieder sehen.

Mona: Glaubst du das wirklich? Schön wäre 
es ja, auch für Jan und seine Familie.

Felix: Ich bleibe dabei: Am besten denkt man 
gar nicht an den Tod.

1. Oma Anna, Mona und Felix stehen 
 unterschiedlich zum Tod. Beschreibe 
ihre Ansichten.

2. Welche Gedanken und Gefühle verbindest 
du mit dem Thema „Tod“? Führt in Klein-
gruppen eine Schreibmeditation zum 
Stichwort „Tod“ durch (vgl. Methode 
„Schreibmeditation“ S. 199).

3. Stelle anhand des Gedichtes von C. Zuck-
mayer dar, wie sich der Blick auf den Tod 
im Lauf des  Lebens verändern kann.

Nachtgebet

Junge Leute werden manchmal wach

Und wissen, dass sie sterben müssen.

Dann erschauern sie kurz,

Und sehen verschiedene Bilder,

Und denken: Jeder muss sterben, und

Es ist noch Zeit.

Alte Leute werden manchmal wach

Und wissen, dass sie sterben müssen.

Dann wird ihr Herz bang.

Denn sie haben gelernt,

Dass Niemand weiß, wie Sterben ist,

Dass keiner wiederkam, davon zu künden,

Dass sie allein sind, wenn das Letzte kommt.

Und wenn sie weise sind,

Dann beten sie. Und schlummern weiter.

Carl Zuckmayer, 1964
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Erfahrungen mit Sterben und Tod

Ich denke manchmal über den Tod nach

René Magritte: Windstille, um 1962.
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Erfahrungen mit Sterben und Tod

Auf Wiedersehen, Mama

Der 18. Januar war der 
bisher schwärzeste Tag 
in meinem Leben. Wäh-
rend der Weihnachts-
feiertage hatte sich 
meine Mutter über star-
ken Husten beklagt und 
wollte den Arzt auf-
suchen, damit er ihr 
passende Medikamente 
verschreibt. Doch dann 
kam alles anders: Statt 
Keuchhusten wurde per 
Röntgenbild eine Ver-
größerung der Lunge 
festgestellt. Und statt 
ein paar Tagen Bettruhe 
wurde sie ins Kranken-
haus zu mehreren Unter-

suchungen eingewiesen. Obwohl niemand etwas 
Genaues wusste, waren meine Ungewissheit 
und Sorge unbeschreiblich groß, die innere 
 Anspannung fast unerträglich. Meine Mutter 
war die Einzige, die sich kaum etwas anmerken 
ließ. Dann die schreckliche Diagnose: bösartige 
Metastasen in Lunge und Leber – unheilbarer 
Krebs!

Für mich brach eine Welt zusammen
Ich wollte schlafen, ganz lange schlafen, nie 
mehr aufwachen, mich neben sie legen, sie 
ganz fest halten. Ich wollte in den Himmel, ganz 
weit weg, alles hinwerfen, ich wollte auch ster-
ben. Obwohl ich nicht wusste, ob man sie nicht 
doch irgendwie heilen kann. Ich wollte nahe bei 
ihr sein, ihre Wärme spüren, und konnte doch 
ihren Anblick nicht ertragen. Zu tief saß der 
Schock. „Das kann nicht wahr sein. Warum 
muss uns das treffen? Warum ist das Leben so 
unfair? Warum kann es nicht jemand anderen 
treffen? Warum? Ich gehe nie mehr in die 
Schule, nie mehr!“ Im nächsten Augenblick war 
ich wieder ganz klar im Kopf. 

Wie geht es weiter mit ihr? 
Mein Vater sprach sofort von Chemotherapie 
und dass es Möglichkeiten gibt und man darf 
die Hoffnung nie aufgeben und … Im nächsten 
Augenblick brach er fast zusammen. Er konnte 
seine Wut, seine Trauer, seine Fassungslosig-
keit nicht mehr vor mir und meinem Bruder 
 verbergen. Zwei Tage später begann die erste 
Chemotherapie. Am Vorabend wurden wir kurz 
aufgeklärt, was dabei mit dem Körper meiner 
Mutter passiert, was das genau ist und welche 
Auswirkungen dieses Hammermittel haben 
wird. Ein paar Tage später war mir klar, welche 
Folgen eine so harmlos aussehende Infusion 
hat. „Da bist du kein Mensch mehr, darfst nur 
in einem mit Jalousien abgedunkelten Raum 
liegen, musst ständig spucken und fühlst dich, 
als wärst du ganz weit weg. Als ob eine un-
überwindbare Mauer zwischen mir und euch 
stünde!“ Diese Sätze von ihr habe ich behalten. 
Mama brachte kein Essen mehr runter und 
niemand, außer die Zeit, konnte ihr helfen. 
Das Einzige, was ich damals für sie tun 
konnte, war an ihrem Bett sitzen, ihr neuen 
Mut zusprechen. (…)

Es gab nur diesen einen Weg
Mama meinte immer, wir sollen so weiter leben 
wie bisher, in die Schule gehen, Klausuren 
 schreiben, Sport treiben und abends weggehen. 
Anfangs habe ich sie öfters gefragt, wie sie sich 
das denn vorstellt, und ihr gesagt, dass ich das 
nicht so einfach kann. Doch irgendwie gab es 
nur diesen einen Weg für mich: Entweder du 
lebst so weiter wie bisher oder du liegst irgend-
wann als psychisches Wrack in der Klapse. Und 
das wollte ich nicht. Innerhalb kürzester Zeit 
hatte ich mir das so stark eingetrichtert, dass 
man mir meine Trauer und Hilfl osigkeit nach 
 außen nicht ansah. Noch heute meinen viele 
Freunde, Bekannte oder ehemalige Klassen-
kameraden, dass man mir nichts anmerkte 
und nichts ahnte, wenn man es nicht wusste. 
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Erfahrungen mit Sterben und Tod

Ich wollte keine mitleidigen Blicke
Ich wollte nicht mit Samthandschuhen angefasst 
werden. Ich wollte stark sein und war innerlich 
so schwach. Doch nur so konnte ich den Zustand 
 ertragen. Seit Beginn der Krankheit  unterstützte 
uns eine Bekannte meiner Eltern. Für mich und 
die ganze Familie war sie immer ein heller Stern 
am dunklen Horizont. Nicht nur wegen ihrer be-
rufl ichen Qualifi kation als Ärztin konnte sie uns 
in vielen schwierigen Momenten medizinischen 
Rat geben. Als außen stehende Person sah sie 
manche Dinge klarer, aber keineswegs nüchtern: 
Sie saß mit uns im selben Boot.

Was wäre wenn …
Nach zwei „Chemos“ stellten die Ärzte fest, 
dass diese Form der Behandlung anschlug 
und Erfolg zeigte. Nach zwei weiteren Thera-
pien wurde eine Pause eingelegt, damit sich 
der Körper erholen konnte. So langsam begann 
der Sommer. Mama genoss ihre Zeit zu Hause, 
konnte sich im Garten ihren geliebten Blumen 
widmen, wurde langsam wieder kräftiger und 
aß von Tag zu Tag mehr. Das während der Che-
motherapien so verhasste Essen schmeckte 
auf einmal wieder. Für uns alle begann eine 
Phase der Erleichterung. Wenn wir sie lachen 
sahen, mussten wir mitlachen. Aber diese Unbe-
schwertheit und Freude kamen mir nie wie Glück 
vor, eher wie ein Glücksmoment. 

Lebe im Hier und Jetzt
„Du sollst im Hier und Jetzt leben und nicht 
 immer an die Zukunft denken“, dachte ich oft. 
Doch im nächsten Augenblick tobte wieder eine 
unbändige Angst in mir. Der Gedanke, dass dies 
ihr letzter Sommer sein würde, war immer so 
nah und dann wieder ganz weit weg. Vielleicht 
habe ich ihn auch nur verdrängt. Nach einiger 
Zeit stand wieder eine Untersuchung an. Dabei 
wurde festgestellt, dass ein bösartiges Mela-
nom von der Lunge in den Kopf gewandert war. 
Mit einer Spezialtechnik wurde es vernichtet 
und alles war wieder gut. Aber nicht lange. Bei 
einer weiteren Untersuchung im Spätsommer 

wurden mehrere Melanome im Kopf entdeckt. 
Die einzige Möglichkeit, sie zu bekämpfen, war 
eine Strahlentherapie mit zusätzlicher Kortison-
behandlung. Doch langsam wurde mir klar, dass 
dieses Ungeheuer nicht zu bändigen war und 
meine Mutter völlig zerstören würde. 

Der Krebs ist ein Tod auf Raten
Mit jedem Rückschlag stirbt ein weiterer Teil 
des Körpers ab, bis irgendwann gar nichts 
mehr funktioniert. Doch diesen Gedanken 
konnte ich mir nicht den ganzen Tag vor Augen 
halten. „Gib niemals die Hoffnung auf. Der da 
oben weiß schon, was er tut. Gott ist immer bei 
dir, er beschützt dich, er steht dir bei. So aus-
sichtslos die Situation auch sein mag: Es gibt 
immer einen Weg.“ Mit einer Mischung aus Zu-
versicht, Realismus und Optimismus habe ich 
die Situation damals überstanden. Um Aller-
heiligen habe ich mich das erste Mal intensiv 
mit dem Tod auseinandergesetzt. „Was wäre, 
wenn sie wirklich irgendwann stirbt? Wenn sie 
einfach nicht mehr da ist? Wenn wir nicht mehr 
gemeinsam albern und lachen können? Wenn 
ich ihr nicht mehr meine Probleme erzählen 
kann?“ Mein Schmerz war so groß, irgendwann 
konnte ich nicht mehr weinen. Ich fühlte mich so 
klein, so wehrlos am Boden zerstört. Aber ich 
wusste, dass ich stark genug bin, um alles zu 
überstehen: Was auch kommen mag, ich werde 
es irgendwie schaffen. Durch die anstrengende 
Strahlentherapie war meine Mutter ständig 
 erschöpft, konnte nur noch liegen. Das 
Schlimmste war, dass sich der Körper durch die 
Medikamente total aufblähte und sie ständig 
 einen unbändigen Appetit verspürte: Sie „fraß“ 
das Essen regelrecht in sich hinein, merkte gar 
nicht mehr, dass sie immer unbeweglicher und 
unförmiger wurde. Ihr Gesicht hatte die Form 
einer Birne, die Haare waren wegen der Bestrah-
lung ausgefallen. Im Gegensatz zur Chemo-
therapie konnte ich bei der Bestrahlung keine 
Fortschritte erkennen. Stattdessen wurde ihr 
 Zustand immer schlechter und mein Optimismus 
schwand von Tag zu Tag.
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Nicht mehr die, die ich kannte
Durch den Gehirntumor waren bestimmte Steu-
erzentren in ihrem Gehirn blockiert oder völlig 
zerstört worden. Die Feinmotorik funktionierte 
zum Beispiel gar nicht mehr und die linke Hand 
konnte sie nicht mehr so bewegen, wie sie 
wollte. Sie war auf einmal nicht mehr der 
Mensch, der sie früher war. Nicht mehr die 
Mutter, die ich kannte. Irgendwie war sie mir 
fremd geworden. Als ob eine ganz andere Frau 
vor mir läge. So begann ich mich langsam von 
ihr zu verabschieden. Immer ein bisschen 
mehr. Stück für Stück. Ihre Betreuung war zu 
Hause irgendwann nicht mehr möglich. Sie 
brauchte rund um die Uhr jemanden, der für sie 
da war, weil die Familie bereits an die Grenzen 
der körperlichen und seelischen Belastbarkeit 
gestoßen war. Deshalb wurde sie ins Kranken-
haus eingeliefert. 

Tod als Erlösung
Das war der Zeitpunkt, als mir zum ersten Mal 
der Gedanke kam, dass der Tod bei ihr die Er-
lösung sein wird, und dass es eigentlich keinen 
anderen Ausweg gibt. Unter diesen Umständen 
konnte ich mir ihr Weiterleben nicht mehr vor-
stellen. Diese furchtbare Krankheit musste 
 irgendwann ein Ende haben. Innerlich plante 
ich meine Zeit schon ohne sie und schmiedete 
Zukunftspläne. Eine Zukunft, in der sie nicht 
mehr vorkam. Ich richtete den Blick nach vorne 
und es war mir klar, dass es nur besser werden 
konnte. Meine Hoffnung hatte ich nie aufgege-
ben, aber es war jetzt eine andere als zu Beginn 
ihrer Krankheit. Ich machte mir nichts mehr vor 
und konnte der Realität in die Augen blicken. 
 Irgendwann machte meine Mutter ihre Augen 
nicht mehr auf. Mama war ganz friedlich einge-
schlafen. Sie hatte sich endgültig von dieser 
Welt verabschiedet und war jetzt an einem Ort, 
an dem es keinen Schmerz und kein Leid gab. 
Sie hatte es geschafft und war endgültig erlöst. 
Diesen Zeitpunkt hatten wir alle herbeigesehnt. 
Auch wenn das ein Außenstehender niemals 
 begreifen wird.

1. Wie erlebt die Tochter die Krankheit 
ihrer Mutter? Skizziere ihren Weg und 
 beschreibe ihre Gedanken und Gefühle.

2. Die Kinder möchten der Mutter einen 
 Abschiedsbrief mit ins Grab legen. 
 Versetze dich in die Situation der Tochter/
des Sohnes und schreibe einen Brief an 
die Mutter (vgl. Methode „Brief schreiben“ 
S. 196).

3. Erlösung bedeutet für einen Christen, 
dass er mit seinem gelebten Leben in 
die Ewigkeit Gottes hinein genommen 
und gerettet wird. – Setze diese Aussage 
in Beziehung zum Ende der Erzählung.
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Das Leben geht nach dem Tod irgendwie weiter

1. Todesnachrichten sind schrecklich für 
Menschen. Beschreibe mögliche Gedan-
ken und Reaktionen der Betroffenen. 
 Verfasse einen fi ktiven Tagebucheintrag 
(vgl. Methode „Tagebucheintrag“ S. 197).

2. Recherchiere den Ablauf einer katholischen 
 Beerdigung.

Jack

Heute Morgen um sieben ging das Telefon. 
Sie sagten: Dein Freund Jack ist tot.

Ein Laster ist frontal in ihn reingeknallt,
der hatte überholt, trotz Überholverbot. 
Zuerst wollte ich das nicht begreifen.
Ich dachte: Das ist’n makabrer Gag.

Mein Freund Jack kann doch nicht so plötzlich sterben, 
wir woll’n doch heute Abend noch zusammen weg.

Es war wie ein Faustschlag in den Magen,
diese Nachricht von Jackies Unglück. 

Ich versuchte mir vorzustellen,
wie dieser Wagen auf ihn zukam, 

und was in Jack vorgeht in diesem Augenblick.
Ein komischer Zufall – erst vor zwei Wochen
haben wir noch über den Tod gesprochen.

Er hatte Angst davor, er meinte, dann ist alles zu spät.
Ich sagte: „Nein, Jack, ich glaube,

dass nach dem Tod das Leben irgendwie weitergeht. 
Über den Wolken ist es so schön wie in den Bergen der Antarktis. 

Und weiter geht dein Flug vorbei an den Planeten. 
Du erreichst die Rock’n’Roll-Galaxis.

Und da siehst du ihn wieder: Jimmy Hendrix.
Ich weiß noch: Als er starb, warst du sehr traurig,

weil’s für dich keinen Größeren gab. 
Und Buddy Holly singt für dich noch einmal „Peggy Sue“.

Du bist froh, dass er auch da ist.
Und zusammen mit deiner neuen Freundin Marylin

hörst du ihm zu. 
Brian Jones und Janis Joplin auf dem Nebelpodium,
und bald gehörst auch du zu ihrem Stammpublikum.

Udo Lindenberg
(Bei den Namen im Lied handelt es sich um berühmte Künstler aus der Musik- und Filmwelt, die bereits verstorben sind.)
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1. Beschreibe, welche Gedanken und 
 Gefühle das Grabgebet in dir weckt.

Grabgebet für einen 17-Jährigen

Gott, wie könnten wir beten, nach diesem 
Schrecken?

Die Worte bleiben uns im Hals stecken.
Beten? Nein schreien möchten wir vor Wut 

und Zorn.
Du hast uns den Einzigen genommen.
Wie haben wir dir für den Jungen gedankt, 

als er uns vor 17 Jahren geschenkt wurde.
Hast du uns Martin deswegen nach langem 

Hoffen und Beten geschenkt, um ihn uns 
jetzt zu nehmen, auf grausame Weise zu 
nehmen?

Wo war dein Engel am Montagabend?
Wo war dein Schutz und deine Vorsehung?
Du gibst uns keine Antwort, warum Martin über 

den Haufen gefahren wurde, in den Tod 
 gerissen aus dem Kreis seiner Kameraden.

Du schweigst und lässt uns mit seinem 
 plötzlichen Tod allein. 

Das ist einfach zu viel.
Was bist du für ein Gott? 

Macht es Sinn, überhaupt mit dir zu sprechen, 
unsere Trauer heraus zu lassen, 
jetzt, wo wir Martin loslassen müssen 
für immer?

Was bleibt uns, die wir zurückbleiben müssen?
Ein „Danke“ für Martin. Ein „Danke“ für die 

17 kurzen Lebensjahre:
für seine Fröhlichkeit und seinen Leichtsinn, 

für seine Offenheit und sein Vertrauen, 
für seine Kameradschaft und die erste 
zarte Liebe.

Danke, dass er unser Sohn war und bleiben 
wird.

Danke für die Sorgen, die wir uns um ihn 
 gemacht haben.

Danke für alle Freuden, die 
er uns geschenkt hat.

Wie war dir zumute, Gott, 
als dein Sohn starb?

Hat es dir das Herz 
 zerrissen wie uns?

Kann es einen Vater, eine 
Mutter geben, die nicht 
zutiefst  betroffen sind?

Das gibt uns den Mut, ganz 
offen mit dir zu  reden.

Wir hoffen, dass du uns 
verstehst, unsere 
Trauer, unser Entsetzen 
über das Schreckliche, 
unsere Wut, unsere Trostlosigkeit.

Du verstehst, dass wir nichts anderes können, 
als dir Vorwürfe zu machen und zugleich zu 
ahnen, nein, zu vertrauen, dass Martin in 
deine Hände gefallen, dass er bei dir auf-
gehoben ist.

Das wollen wir glauben, auch wenn wir es in 
dieser Stunde noch nicht können.

Danke, Gott, dass du uns zugehört hast, uns, 
den Eltern, seiner Freundin,
seinen Freunden.

Danke, dass wir diese Worte sagen durften, 
so wie es uns ums Herz ist.

Und jetzt lassen wir los, in großem Schmerz 
lassen wir Martin los und legen sein Leben 
in deine Hände.

Du wirst wissen, warum es gut war, für Martin 
und für uns, wir können es nur hoffen.

Roland Breitenbach
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft
Der Tod in Zahlen und Fakten

1. Erkläre, woran Menschen in Deutschland 
sterben? Welche Besonderheiten gibt es in 
den einzelnen Altersgruppen? Wo sterben 
die meisten? Welche Veränderungen bzw. 
Entwicklungen sind feststellbar?

2. Recherchiere im Internet über die Lebenserwar-
tung in Deutschland heute und vergleiche sie 
mit der von 1900 und 1970. Nutze dafür auch 
die Angaben des Statistischen Bundesamts 
oder der Bundeszentrale für politische Bildung 
(vgl. Methode „Internetrecherche“ S. 189).

3. Überlege, welche Probleme, Chancen und 
Herausforderungen eine sich verändernde 
Lebenserwartung mit sich bringt.

Bei den 15- bis unter 25-Jährigen ist Suizid 

nach wie vor die häu� gste Todesursache: 

Im Jahr 2006 starben 18,0 Prozent der 

männlichen Personen und 11,2 Prozent 

der weiblichen Personen der Verstorbenen 

dieser Altersgruppe durch Selbsttötung.

Lebenserwartung 
steigt und steigt
Der Alterungsexperte James 
Vaupel, Direktor am Max-
Planck-Institut für demo-
graphische Forschung in 
 Rostock, hält es sogar für 
möglich, dass die Deutschen 
im Jahr 2050 eine mittlere 
Lebenserwartung von 
90 Jahren haben werden. …
Für die Prognosen spricht, 
dass der Zugewinn an Le-
bensjahren vor allem durch 
ein gesünderes Dasein, 
durch bessere medizinische 
Versorgung und durch huma-
nere, weniger körperlich ver-
schleißende Arbeit zustande 
gekommen ist. In all diesen 
Bereichen sind weitere Ver-
besserungen zu erwarten.

Aus der Sterbetafel 
2006/2008 lässt sich 
auch ablesen, dass 
nach den aktuellen 
Sterblichkeitsverhält-
nissen statistisch 
 gesehen jeder zweite 
Mann in Deutschland 
wenigstens 80 Jahre 
alt werden und jede 
zweite Frau sogar 
 ihren 85. Geburtstag 
 erleben kann. Zumin-
dest das 60. Lebens-
jahr erreichen 94 % 
der Frauen und 89 % 
der Männer.

Herz-/Kreislauf-Erkrankungen 
sind die häu� gste Todesursache

WIESBADEN – Im Jahr 2008 verstar-
ben in Deutschland insgesamt 844 439 
Menschen (397 651 Männer und 
446 788 Frauen); das waren 2 % mehr 
als im Jahr 2007. Dies teilt das Statis-
tische Bundesamt (Destatis) auf 
Grundlage der Ergebnisse der Todesur-
sachen- und Bevölkerungsstatistiken 
mit. Häu� gste Todesursache waren 
 dabei Herz-Kreislauferkrankungen. 
Darunter fasst man eine große Gruppe 
von Krankheitsbildern zusammen, 
die das Herz und die Gefäße wie z. B. 
Venen und Arterien betreffen.
Über ein Viertel aller Verstorbenen 
(114 855 Männer und 99 452 Frauen) 
erlag im Jahr 2008 einem Krebsleiden, 
der zweithäu� gsten Todesursache.

2005 starben 47,3 Prozent aller 
Verstorbenen im Krankenhaus. In 
P� egeeinrichtungen wird der Anteil 
auf 20 bis 30 Prozent geschätzt, 
 womit der Anteil des Sterbens in 
der eigenen bzw. in der Wohnung 
von Verwandten bei 20 bis 30 
 Prozent liegt.
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft

Die „letzte Ölung“ galt über Jahrhunderte 
hinweg als Sakrament für die Sterbenden. 
Das 2. Vatikanische Konzil (1962–1965) 
nahm hier später eine Änderung vor: das 
Sakrament erhielt den Namen „Kranken-
salbung“ und darf nicht nur den Sterben-
den, sondern allen Kranken und Leidenden 
gespendet werden (vgl. S. 38f.).

Sterben hat sich verändert

Über viele Jahrhunderte hinweg war Sterben 
 etwas, das zum Alltag gehörte. Kleine Kinder 
starben oft schon als Säuglinge, Mütter bei der 
Geburt, Infektionskrankheiten rafften Familien-
mitglieder dahin. Noch vor 100 Jahren gelangte 
selten jemand ins Erwachsenenalter, ohne im 
näheren Verwandtenkreis vom Tod eines Ange-
hörigen betroffen zu sein. Der Tod wurde als 
 alltäglicher Begleiter wahrgenommen.

Riten und Rituale halfen, Todessituationen zu 
bewältigen. Sterbende wurden nicht von anderen 
abgeschirmt, sondern man besuchte sie, um 
Abschied zu nehmen oder am Krankenbett für 
sie zu beten. Der Priester wurde gerufen, um 
die „letzte Ölung“ zu spenden und möglicher-
weise die Beichte abzunehmen. 
War der Kranke verstorben, blieb er oft noch bis 
zur Beerdigung zu Hause und wurde aufgebahrt. 

Verwandte, Nachbarn und Bekannte konnten 
kommen und persönlich von dem Verstorbenen 
Abschied nehmen. Das ist übrigens auch heute 
noch möglich. Man darf einen Toten höchstens 
drei Tage zu Hause behalten. Viele tun das aber 
nicht, weil sie entweder von dieser Regel nichts 
wissen oder weil sie eine innere Scheu haben, 
sich mit dem Tod auseinanderzusetzen.

1. Überlege, welche Bedeutung Sterbe-
rituale für Sterbende und ihre Ange-
hörigen  hatten.

2. Interviewe Großeltern oder ältere Bekannte zu 
 Ritualen, die es früher rund um das Sterben gab 
(vgl. Methode „Zeitungsinterview“ S. 196).

Holzschnitt der Leipziger „Illustrierten Zeitung“ nach einem Gemälde von Jacobus Leisten, 1898.
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft

Was bedeutet uns der Tod?

1. Vergleiche die Sicht der Dichter auf den 
Tod und das Sterben. Nenne Bilder, in 
 denen sie vom Tod sprechen.

2. Suche in Gesangbüchern, Gedichtbänden, 
 Popsongs und im Internet weitere historische 
und aktuelle Texte über den Tod. Beschreibe die 
Sichtweise der Autoren auf den Tod.

Was bedeutet uns der Tod? Diese Frage haben 
Menschen zu unterschiedlichen Zeiten verschie-
den beantwortet. Das spiegelt sich zum Beispiel 
auch im geschriebenen Wort wieder. Ein sehr 
altes Zeugnis, wie der Tod gesehen wurde, ist 
der Psalm 90. Er ist über 2500 Jahre alt und 
wurde schon von vielen Menschen gebetet.

Viele hundert Jahre später setzte sich Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832) mit dem 
Tod auseinander. Er verfasste dieses Gedicht:

Die Selbstverständlichkeit des Todes und die 
Sicht auf das Sterben wandelte sich in der 
 Moderne. Das „echte“ Sterben vollzieht sich 
nun eher im Kreis der unmittelbar Betroffenen. 
Die Zeichen und Symbole, die sich früher mit 
dem Tod verbanden, sind selten geworden. Man 
trägt Trauerkleidung oft nur noch zur Beerdigung. 
Das Trauerjahr, in dem ein Jahr lang Trauerklei-
dung getragen wurde, gibt es kaum noch. Auch 
Beerdigungen werden eher in aller Stille voll-
zogen und ziehen nicht mehr durch Umzüge von 
der Kirche zum Friedhof die Aufmerksamkeit auf 
sich. Abschiedsrituale wie das Ausdrücken des 
Beileids gegenüber den Angehörigen (Kondolenz-
pfl icht) beschränken sich auf das Nötigste. 
Das Sterben und der Tod sind in unserer 
 Gesellschaft Privatsache geworden.

was kommt nach dem tod?

nach dem tod

kommen die rechnungen

für sarg begräbnis und grab

was kommt nach dem tod?

nach dem tod

kommen die wohnungssucher

und fragen ob die wohnung 

erhältlich

was kommt nach dem tod?

nach dem tod

kommt die lebensversicherung

und zahlt die 

versicherungssumme

was kommt nach dem tod?

Kurt Marti

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Johann Wolfgang von Goethe, 1780

Der ewige Gott – der vergängliche Mensch
Herr, du warst unsere Zu� ucht von Geschlecht zu 
Geschlecht.
Ehe die Berge geboren wurden, die Erde entstand 
und das Weltall, bist du, o Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.
Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub 
und sprichst: „Kommt wieder, ihr Menschen!“
Denn tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der 
gestern vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht.
Von Jahr zu Jahr säst du die Menschen aus; 
sie gleichen dem sprossenden Gras.
Am Morgen grünt es und blüht, am Abend wird es 
geschnitten und welkt.

Ps 90,1–6
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft

Der Tod und das Sterben in der Kunst

1. Beschreibe deine Gefühle und Gedanken, 
welche die Bilder des Künstlers Ferdinand 
Hodler in dir auslösen.

2. Gestalte mit Farben und Formen ein Bild mit 
 deinen Gedanken zum Thema Tod (vgl. Methode 
„Farben sprechen lassen“ S. 193).

In der Kunst hatte die Darstellung des Todes 
 immer ihren Platz. Besonders häufi g wurde der 
Tod Jesu am Kreuz und auch der Tod von Heili-
gen dargestellt. Neben der frommen Erinnerung 
dienten diese Bilder auch dazu, sich an die 
 eigene Vergänglichkeit zu erinnern.

Dass der Tod jeden treffen kann, verdeutlichten 
über Jahrhunderte hinweg auch die so genannten 
Totentänze. In Kirchen oder als Wand- und Buch-
malereien zeigten sie den Tod, meist als skelett-
artige Gestalt dargestellt, im Tanz mit Personen 
des gesellschaftlichen Lebens. Dass der Tod mit 
dem Papst oder dem Kaiser genauso tanzt wie 
mit dem Bauer oder dem Kaufmann, der Jungfrau 
oder dem Kind, verdeutlichte, dass jeder Mensch 
sterblich ist und alle Menschen angesichts des 
Todes gleich sind. Der Tod macht also weder vor 
Rang und Namen noch vor Jugend und Schönheit 
halt. So erinnerten die Totentänze daran, wie 
kurz das Leben sein kann und dass man besser 
so lebt, damit der Tod nicht zur Unzeit kommt.

Sich dem Tod zu stellen, war schon immer 
schwierig, besonders, wenn der oder die 
 Sterbende ein geliebter Mensch ist. Berühmt 
geworden sind deshalb die Bilder des Schweizer 
Malers Ferdinand Hodler (1853–1918). Er 
 begleitete seine Geliebte Valentine Godé-Darel 
drei Jahre lang in ihrer Krankheit und ihrem 
Sterben. In einem großen Bilderzyklus malte er 
immer wieder die geliebte Frau. So entstanden 
insgesamt 50 Ölbilder, 130 Zeichnungen und 
200 Skizzen. Die Bilder zeigen nicht nur den 
Krankheitsverlauf und Sterbeprozess, sie waren 
für den Maler Ferdinand Hodler auch eine Mög-
lichkeit, Anteil zu nehmen und sich mit dem 
Sterben auseinanderzusetzen.

Ferdinand Hodler: 
Valentine Godé-Darel 
auf dem Krankenbett

Ferdinand Hodler: 
Zur Seite gesunkener 
Kopf der sterbenden 
V alentine Godé-Darel

Ferdinand Hodler: 
Die tote Valentine 
 Godé-Darel
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft

Geboren, um zu leben

1. Beschreibe Sehnsüchte und Hoffnungen, 
die sich mit dem Thema des Liedes 
„Geboren, um zu leben“ verbinden.

2. Vervollständige die Sätze: „Ich lebe, 
um zu …“, „Wenn ich sterbe, dann 
 bedeutet das …“

3. Soziologen sprechen von einer Diesseitsorien-
tierung der Menschen. Kannst du ihnen zu-
stimmen? Begründe deine Meinung.

4. Nimm Stellung zu der Aussage: „Menschen wollen 
heute alles hier und heute erleben. Sie sind am 
Diesseits orientiert. Sie erwarten nichts von 
 einem Jenseits und dem Leben nach dem Tod.“

Geboren um zu leben

Es fällt mir schwer ohne dich zu leben
Jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben
Ich denk so oft zurück an das was war
An jeden so geliebten vergangenen Tag
Ich stell mir vor, dass du zu mir stehst
Und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst
Ich denke an so vieles seitdem du nicht mehr bist
Denn du hast mir gezeigt wie wertvoll das Leben ist

Wir waren geboren um zu leben
Mit den Wundern jener Zeit
Sich niemals zu vergessen
Bis in alle Ewigkeit
Wir waren geboren um zu leben
Für den einen Augenblick
Bei dem jeder von uns spürte
Wie wertvoll Leben ist

Es tut noch weh wieder Neuem Platz zu schaffen
Mit gutem Gefühl etwas Neues zuzulassen
In diesem Augenblick bist du mir wieder nah
Wie an jedem so geliebten vergangenen Tag
Es ist mein Wunsch wieder Träume zu erlauben
Ohne Reue nach vorn in eine Zukunft zu schauen
Ich sehe einen Sinn seitdem du nicht mehr bist
Denn du hast mir gezeigt
wie wertvoll mein Leben ist

Wir waren geboren um zu leben, mit den Wundern jener Zeit
Sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit
Wir waren geboren um zu leben, für den einen Augenblick
Bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist

Unheilig
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Sterben und Tod in unserer Gesellschaft

Leben und Sterben gehören zusammen

1. Fasse in eigene Worte, wie Bischof Fürst 
den Zusammenhang von Leben und Tod 
in der heutigen Zeit sieht.

2. Setze den Text von Bischof Fürst und das Bild 
von Salvador Dalí zueinander in Beziehung.

3. Wähle eine der Thesen in den Kästen aus und 
 argumentiere dafür oder dagegen.

Salvador Dalí: Die weiche Uhr, 1954.

Über den Tod ist viel gesprochen worden – 
in früheren Zeiten. Heute gilt über den Tod 
zu sprechen, zumindest den eigenen Tod 
oder den anwesender Personen, eher als 
 geschmacklos. In den letzten Jahrzehnten 
hat sich im Verständnis des Todes und im 
Umgang mit ihm mehr verändert als davor 
in Jahrhunderten. Denn unsere Lebens-
wirklichkeit ist bestimmt von Vitalität und 
Dynamik und bezieht von dorther ihre 
Werte. Dies zeigt sich an der geradezu 
 panischen Angst, in der eigenen Lebenszeit 
etwas zu versäumen, irgendwelche Lebens-
möglichkeiten ungenutzt zu lassen. Be-
schleunigung und Mobilität des gesamten 
Lebens sind deutliche Zeichen für diese 
Grundbe� ndlichkeiten. Die dazu kontras-
tierende Erfahrung der Vergänglichkeit 
und des Todes wird verdrängt.

Bischof Gebhard Fürst

Wenn ich keine Er-

wartungen an ein 

Leben nach dem 

Tod habe, muss 

ich alles im Dies-

seits, also jetzt 

und hier,  erleben.

Zu wissen, dass ich einmal 

sterben muss, bedeutet für 

mich, dass ich bewusster 

und intensiver lebe.

Um meine Lebenszeit so lange wie möglich auszukosten, 

muss ich gesund bleiben. Nur dann lohnt sich das Leben.

Wie wir den Tod sehen, beeinfl usst unser Leben.
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Alexander Greiner
(Cheeta)

* 13.2.1960       � 19.12.1990

Die Angehörigen

Urnenbeisetzung in Alzenau.
Statt Blumen bitten wir um Spenden an die Drogen-
hilfe, Konto 422, Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, 
BLZ 795 500 00. „Spende PSB – Cheeta“.

Was uns Todesanzeigen mitteilen

Gott, der Herr, hat uns vier Jahre Sonnenschein 
und Freude geschenkt.

Am Dienstag hat er unsere geliebte

Hanna
wieder zurückgeholt in Seine Vollkommenheit,   
wo es keine Behinderung gibt. Wir beugen uns 

in Demut vor Seinem allmächtigen Wort.

Sarah und Maximilian Landenberger
Familien Landenberger und Raithel
und alle Verwandten

Die Beerdigung fi ndet am Freitag auf dem Waldfriedhof in  Aalen 
statt. Bitte zeigen Sie Ihre Anteilnahme mit unserem Schmerz, 
 indem Sie auf Beileidsbezeugungen am offenen Grab verzichten. 
Im Anschluss an die Beerdigung fi ndet eine Messe statt.

Eine Rose ist zerbrochen!

Unser innigst geliebter Sohn, mein großer Bruder, Enkel, Neffe, 
Cousin und Freund

Fabian Brenner
* 13.5.1977       � 29.4.1999

verlor durch einen tragischen Verkehrsunfall sein junges Leben. 
Es wird schwer sein, zu lernen und zu begreifen, daß du nicht 
mehr da bist.

In Liebe:
Alexander, Klara und Julian
Philip und Lisa, Großeltern
Samuel und Lara, Großeltern
alle Verwandten, Freunde und Bekannten

Beerdigung mit anschließendem Trauergottesdienst am Dienstag.

Plötzlich und unerwartet wurde meine liebe Mutter, 
Schwiegermutter, unsere Oma und Tante

Leni Behringer
* 10.10.1916     � 11.5.1999

in die Ewigkeit abberufen.

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:
Niklas und Jana Behringer mit
Kindern Paul, Simon und Jakob
und alle Anverwandten

Die Beerdigung � ndet am Montag im Friedhof in Unterdürrbach statt. 
Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.

Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es dir sein, als lachten alle Sterne,
weil ich auf einem von ihnen wohne,
weil ich auf einem von ihnen lache.
(A. de Saint-Exupéry)

Jule Alina und Samuel Elias Hauser

Nach einem tragischen Unfall legten Jule und Samuel ihre großen Seelen in die liebe-
vollen Hände unseres himmlischen Vaters zurück. Sie sind uns nur vorausgegangen.

Marcel und Emma
mit Marcel David und Lisa Marie
für alle Verwandten und Freunde

Die Verabschiedung mit anschließender Beerdigung fi ndet am Freitag auf dem Friedhof 
der Gemeinde Oberaltertheim statt.

Wie ist das Haus jetzt öd und leer,
ach, deine Liebe sorgt nicht mehr.
Geschafft hast du von spät bis früh,
hab Dank für deine Lieb’ und Müh’.

Für uns völlig unfaßbar wurde meine geliebte Frau und herzensgute Mutter

Lea Schneider
(geb. Herrmann)

* 8.12.1944       � 11.4.1999

in den schönsten Stunden ihres Lebens aus unserer Mitte gerissen.

Es gedenken ihrer in Liebe:
Daniel Schneider
Emilie Schneider
Freunde und Verwandte

Beerdigung mit anschließendem Requiem am Samstag. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten 
wir hö� ichst Abstand zu nehmen. Für bereits erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme danken 
wir herzlich.
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„Ich armer Sünder Rafael Braun bin am 22.12.1967 um 19.00 Uhr im Alter von 62 Jahren 
 gestorben. – Wer ist mir jetzt noch neidisch? Bitte legt mir keine Kränze aufs Grab, die Erde 
ist schon schwer genug. Anstelle der vorgesehenen Kränze erbitte ich den Gegenwert auf das 
Konto „Missionen“ der Vereinigten Sparkassen Pfaffenhofen …
Anstelle des öffentlichen Requiems singt mir bitte die Schubert-Messe.
Wenn manche Vielbeschäftigte gleich nach der Opferung die Kirche verlassen, bin ich nicht böse 
… Meine Beerdigung soll ein Freudentag sein, besonders für die alten Leute, die Rentner, die 
Fürsorgeempfänger, die von der Caritas und der Wohlfahrt Betreuten. Sie alle lade ich herzlich 
zu einem guten Mittagessen ein. Sie sollen nicht nur gut essen, sondern auch gut trinken …
Und nun meine lieben Mitbürger, wünsche ich euch alles Gute. Wenn ich euch beleidigt habe 
oder euch Anlass zum Ärger gab, so verzeiht mir bitte. Gottes Segen begleite euch, bis auch für 
euch die letzte Stunde schlägt. – Rafael Braun

Eine ganz andere Todesanzeige:

1. Lies dieTodesanzeigen genau. Arbeite 
heraus, was sie aussagt über den, der 
gestorben ist, über die Hinterbliebenen 
und über den Tod selbst.

2. Recherchiert in eurer Tageszeitung weitere Todes-
anzeigen und untersucht auch deren Aussagen. 

3. Stellt die verwendeten Bilder und Symbole in einer 
Liste zusammen und analysiert ihre mögliche 
Bedeutung.

Wer da stirbt,
erwacht zum ewigen Leben

(Franz von Assisi)

Nach geduldig ertragenem Leiden hat Gott seinen Diener, 
unseren lieben Bruder, Schwager, Onkel und Paten

Herrn Jonas Meyer
* 12.2.1920     � 30.4.1999

zu sich gerufen.

In christlicher Trauer:
Johanna Schmidt
Sophie Meyer
Luisa Feit mit Familie
Annika Meyer mit Familie
Maja Engel mit Familie und Verwandte

Requiem am Donnerstag in der Pfarrkirche St. Georg mit anschließender 
Beerdigung auf dem Bergfriedhof. Für erwiesene und zugedachte Anteil-
nahme herzlichen Dank.

In Gottes Frieden entschlief unser lieber Vater, 
Schwiegervater, Opa und Uropa

Herr Felix Wolf
* 20.6.1913  � 29.4.1999

In stiller Trauer:
Anna Wagner mit Familie
Lukas Wolf mit Familie
Regine-Köhler-Heims

Aussegnung, heute, im Waldfriedhof. Trauergottesdienst in der Pfarr-
kirche St. Joesf. Für alle Anteilnahme herzlichen Dank. Unser beson-
derer Dank gilt dem Pfl egepersonal des Bürgerspital-Altenheimes und 
dem Hausarzt Dr. Dürr.

Nach langem, schwerem Leiden entschlief meine liebe Frau und Mutter, 
unsere Tochter, Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau Julia Vogt
(geb. Schäfer)

im Alter von 43 Jahren.

In Liebe und Dankbarkeit:
Ben und Jannik Vogt
und alle Verwandten

Die Aussegnung � ndet heute im Hauptfriedhof statt. Für alle Anteilnahme 
herzlichen Dank. Unser besonderer Dank gilt der Sozialstation St. Fran-
ziskus und dem Hausarzt Dr. Geier.

„Der schwarze Vogel kam zu früh!“

Auf Wiedersehen Leon
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Phasen des Sterbens

Die amerikanische Ärztin Elisabeth Kübler-Ross 
hat viele Jahre Sterbende begleitet und wurde 
durch ihre Forschungen über Tod und Sterben 
zur anerkannten Expertin auf diesem Gebiet. 
Bei der Begleitung von Sterbenden hat sie 
 immer wieder ähnliche Verläufe des Sterbens 
beobachtet. Ihr Vorbild und ihre Wahrnehmun-
gen sind bis heute eine Hilfe für viele Ärzte, 
Pfl egekräfte und Angehörige.

Die erste Phase: Nicht wahrhaben 
wollen und Isolierung
Die meisten Patienten, die Frau Kübler-Ross 
 befragte, reagierten auf die Erkenntnis ihrer 
bösartigen Erkrankung zunächst mit: „Ich doch 
nicht, das ist ja gar nicht möglich!“ Eine Patientin 
schildert das lange, aufwändige Vorgehen, mit 
dem sie die Erkenntnis von sich abzuwehren ver-

suchte. Über-
zeugt, dass die 
„Röntgenauf-
nahme irgend-
wie vertauscht 
worden“ sei, 
verlangte sie 
die Bestäti-
gung, dass ihr 
Name verse-
hentlich auf 
 einen anderen 
Befund geraten 
sei. Als man 
ihr den Gefallen 

nicht tun konnte, verließ sie sofort die Klinik 
und suchte einen Arzt nach dem anderen auf, 
erhielt bald bestätigende, bald beruhigende 
Auskünfte, verlangte immer neue Untersuchun-
gen und wusste insgeheim doch nur zu gut, 
dass die erste Diagnose stimmte. Nun hoffte 
sie, dass man falsche Rückschlüsse daraus ge-
zogen habe, hielt aber ständigen Kontakt mit ei-
nem Arzt aufrecht, um „jederzeit“ wie sie sagte, 
Hilfe zur Hand zu haben. Mit solchem gequäl-

ten Nichtwahrhabenwollen reagiert ein Patient 
besonders dann, wenn er unvermittelt und zu 
früh durch jemanden informiert wird, der ihn 
und seine Aufnahmebereitschaft nicht wirklich 
kennt oder „es schnell hinter sich haben“ will. 
Fast alle Patienten versuchen, die Krankheit 
vor sich selbst abzuleugnen, und nicht nur im 
ersten Augenblick, sondern auch später immer 
wieder einmal. Das Nichtwahrhabenwollen ist 
meistens nur eine vorübergehende Phase, die 
bald durch wenigstens teilweise Akzeptierung 
abgelöst wird.

Die zweite Phase: Zorn
Auf die erste Reaktion „Nein, nein, mit mir kann 
es nichts zu tun haben!“, folgt häufi g die zweite, 
in der den Patienten aufgeht: „Oh doch, es geht 
um mich. Ich bin betroffen.“ Nun folgen meistens 
Zorn, Groll, Wut, Neid. Dahinter steht die Frage: 
„Warum denn gerade ich?“ In dieser Phase 
kann es sein, dass es die Familie und das 
Krankenhauspersonal sehr schwer mit dem 
Kranken haben, denn sein Zorn kann sich ohne 
sichtbaren Anlass in alle Richtungen ergießen: 
Die Ärzte taugen einfach nichts, sie wissen 
nicht, welche Untersuchungen sie vornehmen 
und welche Diät sie verschreiben sollen; sie 
halten die Patienten im Krankenhaus fest und 
nehmen keine Rücksicht auf Sonderwünsche – 
und so geht es wei-
ter. Die Schwestern 
werden vielleicht zum 
Ziel des Zorns; was 
sie nur anfassen, 
wird als falsch emp-
funden. Der Kranke 
empfängt die Besu-
che der Familie ohne 
Freude. Die Angehöri-
gen reagieren darauf 
möglicherweise mit 
Tränen oder Schuld- 
und Schamgefühlen 

Ferdinand Hodler: 
Die kranke Valentine Godé-Darel

Ferdinand Hodler: 
Valentine Godé-Darel 1914

DO01_3-12-006206_005_046_Kap1.indd   32 30.05.12   16:31



Sterben – Tod – Auferstehung 33

Sterbende und Trauernde  brauchen Begleitung und Nähe

reagieren. Es kann sein, dass sie nun solche 
Besuche vermeiden und dadurch Unbehagen 
und Groll des Patienten noch größer werden. 
Wohin der Patient auch blickt, fi ndet er leicht 
Anlass zum Zorn. Elisabeth Kübler-Ross wirbt 
bei ihren Lesern um Verständnis für die Gefühle 
der Betroffenen.

Die dritte Phase: Verhandeln
Während der Mensch in der zweiten Phase mit 
Gott und der Welt hadert, so versucht er nun, 
mehr Zeit für sich zu gewinnen. Frau Kübler-Ross 
vergleicht diese Phase mit der Art, wie kleine 
Kinder oft mit ihren Eltern verhandeln. Der 
Hauptwunsch ist fast immer eine längere Le-
bensspanne, dann aber auch ein paar Tage ohne 
Schmerzen und Beschwerden. Auch Patienten, 
denen es gelingt, den „erhandelten“ Zeitpunkt zu 
erleben, sind dann aber oft immer noch nicht be-
reit, den Tod zu akzeptieren.

Die vierte Phase: Depression 
Wenn der Todkranke seine Krankheit nicht länger 
verleugnen kann, wenn neue Eingriffe, ein 
neuer Krankenhausaufenthalt notwendig werden, 
wenn immer neue Symptome auftreten und 
er schwächer und elender wird, dann kann er 

seinen Zustand nicht mehr mit einem Lächeln 
abtun. Weil der Kranke spürt, dass er alle und al-
les verliert, was er geliebt hat, gerät er in 
 Mutlosigkeit, Widerstandslosigkeit, Depression, 
Apathie oder Angst. In dieser Phase ist es 
wichtig, dass der Kranke seinen Schmerz aus-
drücken darf. So kann er sich leichter mit sei-
nem Schicksal abfi nden.

Die fünfte Phase: Zustimmung
Diese Phase darf nicht als ein glücklicher 
 Zustand verstanden werden: Sie ist fast frei 
von Gefühlen. Der Schmerz scheint vergangen, 
der Kampf ist vorbei, nun kommt die Zeit der 
„letzten Ruhe vor der langen Reise“, wie es ein 
Patient ausdrückte. Unsere Verbindung mit 
dem Kranken beschränkt sich mehr auf Gesten 
als auf Worte. Der Kranke hält unsere Hand und 
bittet uns schweigend, bei ihm zu sitzen. Wenn 
wir dies tun, erkennt er beruhigt, auch wenn er 
nicht mehr spricht, dass er nicht allein gelassen 
wird. In seinem Blick oder seinem Zurücksinken 
in die Kissen kann das zum Ausdruck kommen.

Die Einteilung von Frau Kübler-Ross in fünf 
 Phasen darf man nicht missverstehen. Nicht 
 jeder Sterbende durchläuft sie in der genannten 
Reihenfolge.
Er kann in einer Phase verharren, eine Phase 
überspringen oder in eine frühere zurückfallen. 
Es ist auch möglich, dass ein Sterbender die 
Phasen anders erlebt und deshalb abweichend 
reagiert.

1. Erläutere, was in den verschiedenen 
Phasen in Sterbenden vorgehen kann 
und was das für die Menschen in ihrer 
Umgebung bedeutet.

2. Auf den Seiten 19 ff. schildert die Tochter 
das lange Sterben ihrer Mutter. Untersu-
che, wo die fünf Phasen dort vorkommen.

Ferdinand Hodler: Die sterbende Valentine Godé-Darel, 1915.
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Sterbenden beistehen

Viele Menschen sterben 
einsam, viele Trauernde 
fühlen sich allein. Das 
muss nicht so sein. Ster-
behilfe kann man lernen. 
Krankenschwestern, Nach-
barn, Freunde können hel-
fen. Einer allein wäre über-
fordert, aber eine Person 
muss die Hauptverantwor-
tung übernehmen.
Die Abschiedsstunden 
sind gefühlsmäßig sehr 
 bedeutsam. In ihnen wird 
den Betroffenen bewusst, 
dass Tod Trennung bedeu-
tet. „Ich habe es als sehr 

1. Stelle dir vor, die Bitten des Sterbenden 
wären an dich gerichtet. Welche erscheinen 
dir leicht erfüllbar, was fi ele dir schwer? 
Begründe.

erlösend erlebt, dass meine Kinder und mein 
Mann mich gut loslassen konnten“, erklärte eine 
Frau kurz vor ihrem Tod. Angehörige, die sich 
nicht an den Sterbenden klammern, sondern ihn 
freigeben können und ihm liebevoll zugewandt 
sind, erleichtern es ihm sehr, den Weg in das 
 Unbekannte friedlich und gelassen zu gehen. 
„Die Nähe meines Mannes, seine wohltuende 
Ruhe und Harmonie haben mir sehr geholfen.“ – 
„Meine Hand wird von einer Freundin festgehal-
ten. Sie begleitet mich und hält mich nicht 
fest.“ Ein behutsamer Körperkontakt wird von 
vielen als wohltuend empfunden. Während der 
Tage und Stunden vor dem Sterben wünschen 
fast alle Menschen die Anwesenheit und liebe-
volle Betreuung durch nahe Angehörige oder 
Freunde.

Acht Bitten eines Sterbenden
• Ich bitte dich, lass mich in den letzten Stunden meines Lebens nicht allein. Du brauchst 

keine Angst zu haben, nicht vor mir, nicht vor meinem Sterben.
• Bleib auch dann bei mir, wenn ich zornig bin, mutlos, voller Traurigkeit und Verzweifl ung; 

bleib auch, wenn meine Aggression sich gegen dich wendet.
• Sprich mit mir oder streichle meine Hand auch dann, wenn ich nicht reagiere. Ich kann deine 

Nähe und deine Wärme noch spüren.
• Ich bin dir dankbar, wenn du mir den Schweiß von der Stirne abwischst oder das Kopfkissen 

aufschüttelst. Sag mir etwas Gutes; etwas, was es mir leichter macht, zu sterben. Sprich mir 
ein Gebet vor; schenk mir einen guten Gedanken.

• Halte es aus, wenn ich nicht reden, sondern schweigen will. Klage nicht und beklage mich 
nicht. Es gibt dafür keinen Grund.

• Sprich aus, was du mir noch sagen willst, scheue dich nicht. Noch ist es Zeit für eine schöne 
gemeinsame Erinnerung oder ein Dankeschön.

• Lass mich los. Es hat keinen Sinn, mich zu bitten, dass ich bleiben soll. Das macht mir das 
Loslassen nur unnötig schwer. Gib mich frei.

• Mein Leben geht dem Ende zu, doch auch du musst irgendwann sterben. Nutze die dir 
 verbleibende Zeit und lebe dein Leben bewusster. Lass es schöner, erfüllter, freudiger und 
tiefer werden, sodass du eines Tages dankbar gehen kannst.
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Pfl ege für Sterbenskranke – die Hospizbewegung

Es kann vorkommen, dass ein Arzt sagt: „Wir 
können nichts mehr für Ihren Vater tun. Er hat 
nur noch wenige Wochen zu leben. Der Krebs 
ist nicht mehr zu stoppen. Ich empfehle Ihnen, 
da Sie Ihren Vater nicht zu sich nach Hause 
 holen können, ihn in ein Hospiz zu geben. Hier 
bekommt er die Hilfe, die er bis zu seinem Tod 
braucht.“ 

Das Wort „Hospiz“ kommt vom lateinischen 
„hospitium“ und dies bedeutet Gastfreund-
schaft und Herberge. Im Mittelalter boten 
Mönche dort den Pilgern Unterkunft, Hilfe und 
Schutz. Ein Hospiz will auch heute ein Ort der 
Gastfreundschaft sein, nämlich auf dem Weg 
von dieser in eine andere Welt. 

„Du zählst, weil du bist, wer du bist. Und du 
zählst bis zum letzten Moment deines Lebens.“ 
Unter dieses Motto stellte die Ärztin Cicely 
Saunders ihre Arbeit mit todkranken Patienten. 
Ihre Erfahrung, dass der Umgang mit Sterbenden 
in modernen Kliniken oft von Hilfl osigkeit oder 
sogar auch von Lieblosigkeit geprägt ist, führte 
schließlich zur Gründung der „Hospizbewegung“: 
Menschen, die bereit sind, andere beim Sterben 
zu begleiten, schließen sich zusammen, lassen 
sich auf diese Arbeit vorbereiten und helfen ein-
ander, das Erlebnis des Sterbens aufzuarbeiten.

Alle modernen Hospizeinrichtungen sind densel-
ben Grundprinzipien verpfl ichtet: Patient und 
 Angehörige werden gemeinsam ernst genommen 

und betreut. Nicht nur Ärzte und Pfl eger betreuen 
die Kranken, sondern auch Psychologen, Sozial-
arbeiter und Geistliche werden hinzugezogen. 
Die Betreuung erstreckt sich über 24 Stunden 
und kann sieben Tage in der Woche angefordert 
werden. Auch freiwillige Helfer und die Familie 
gehören zum Pfl ege- und Betreuungsteam.

Jeder Mensch wird ins Programm aufgenommen, 
unabhängig von der Kostenfrage. Mit der töd-
lichen Erkrankung wird so verfahren, dass der 
Patient noch möglichst gut bis zu seinem Tod 
weiterleben kann. Die Hinterbliebenen werden 
nach dem Tod des Patienten weiter betreut.

1. Erkundige dich, ob es in deiner Umgebung 
eine Hospizeinrichtung gibt. Vielleicht 
könnt ihr sie besuchen oder eure Lehrerin 
oder Lehrer bitten, eine Mitarbeiterin oder 
einen Mitarbeiter zum Gespräch in eure 
Klasse einzuladen (vergleiche Methode 
„Lerngang“ S. 191). Erstellt zur gezielten 
Vorbereitung eine Fragelandschaft (vgl. 
Methode „Fragelandschaft“ S. 189).

2. Interpretiere das Bild „Der große Weg“ von 
Friedrich Hundertwasser in Bezug auf Sterbende 
und ihre Begleiter.

Friedensreich Hundertwasser: Der große Weg
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Sterbende begleiten

Es gibt stationäre Hospize, in die Kranke am 
Ende ihres Lebens aufgenommen werden kön-
nen. Sie werden auch als „letztes Zuhause“ 
der Sterbenskranken bezeichnet. Ausgebildete 
Pfl egekräfte kümmern sich um sie und begleiten 
sie.
Es gibt aber auch den ambulanten Hospiz-
dienst. Ambulant heißt, hier gibt es ehrenamt-
liche Mitarbeiter, die die Sterbenden in ihrer 
bisherigen Umgebung – zu Hause oder im 
 Pfl egeheim – begleiten. Diesen Dienst überneh-
men Männer und Frauen, die sich in Seminaren 
weitergebildet haben. Konrad Gründig vom 
 Hospizverein Weil der Stadt ist einer von ihnen. 
Pia und Cornelius haben ihn für ihre Reliklasse 
über seine Tätigkeit befragt:

Pia: Herr Gründig, Sie betreuen Sterbende in 
den letzten Tagen oder Wochen vor ihrem Tod. 
Warum tun Sie das?

Herr Gründig: Ich halte es für eine wichtige Auf-
gabe, Sterbende nicht allein zu lassen. Oft sind 
die Angehörigen so stark belastet, dass sie 
dankbar sind für Unterstützung oder auch nur 
ein paar Stunden Zeit zum Ausruhen oder auch 
Einkaufen. Dann stelle ich mich zur Verfügung, 
um bei dem Kranken zu sein.

Cornelius: Ich würde mich das nicht trauen. Das 
ist doch ganz schön schwierig, oder?

Herr Gründig: Du meinst, es ist schwierig, einen 
Sterbenden zu besuchen? Nun, das sagen 
Leute öfter zu mir. Da muss ich dir sagen, dass 

ich oft beschenkt nach Hause gehe, wenn ich 
solche Dienste übernehme. Ich würde sagen, 
ich bekomme oft mehr zurück, als ich gebe. 
Aber natürlich konfrontiert die Begegnung mit 
Sterbenden auch mit dem eigenen Tod. Ich 
 bekomme dabei deutlich vor Augen geführt, 
dass auch ich nicht ewig leben werde.

Pia: Ich wäre unsicher, was ich an einem Sterbe-
bett eigentlich tun darf.

Herr Gründig: Dafür gibt es die Ausbildung durch 
den Hospizdienst. Dort lernst du, wie du einem 
Schwerstkranken die Situation erleichtern 
kannst und auch, was du nicht tun solltest.

Cornelius: Belastet Sie die Begegnung mit dem 
Tod?

Herr Gründig: Mir hilft in dieser Situation, was 
ich in der Ausbildung gelernt habe. Als Symbol 
für das Belastende hatten wir damals einen 
Stein gewählt. In einem Szenenspiel haben wir 
den Stein aus dem Krankenzimmer mit hinaus 
genommen und ihn dann vor der Tür des Kran-
ken abgelegt. Das sollte symbolisch veranschau-
lichen, dass ich die Last des Todes auch wieder 
ablegen darf. Ich kann mir nicht die Sorgen der 
ganzen Welt aufl aden. Ich muss sie auch wieder 
ablegen können und dürfen. Wer das nicht kann, 
zerbricht. Dieser Gedanke hilft mir. 
Wenn ein Mitarbeiter des Hospizes sich trotzdem 
sehr belastet fühlt, dann spricht er das in einer 
Supervision an. Solche Begleitungen werden von 
den meisten Hospizvereinen regelmäßig ange-
boten.

Pia: Nehmen wir mal an, Sie kommen zu einem 
Kranken. Was können Sie für die Kranken eigent-
lich tun?

Herr Gründig: Wenn der Kranke ansprechbar ist, 
dann stelle ich mich erstmal vor und sage auch, 
dass ich vom Hospizdienst komme. Das setzt 
natürlich voraus, dass der Sterbende um seine 
Situation weiß.

Pia: Kommt es denn vor, dass der Sterbende 
nicht weiß, dass es mit ihm zu Ende geht?
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Herr Gründig: Die Betroffenen fühlen oft selber, 
wie es um sie steht. Es gibt aber auch die 
 Situation, dass die Angehörigen nicht mit dem 
Kranken über das Sterben reden können oder 
wollen. Dann muss die Situation erst geklärt 
werden, bevor jemand vom Hospizdienst die 
Sterbebegleitung übernehmen kann.

Cornelius: Und was tun Sie dann am Kranken-
bett?

Herr Gründig: Wenn ich zu einem Sterbenden 
komme, bringe ich viel Zeit und Geduld mit. Ich 
vermeide es, Hektik zu verbreiten oder Unruhe 
ins Krankenzimmer zu tragen. Ich bin einfach 
mal da und zeige durch meine Anwesenheit: 
Du bist nicht allein.

Cornelius: Das heißt, Sie setzen sich ans Bett 
und tun – nichts?

Herr Gründig: Manchmal muss man es aus-
halten können, nichts zu tun. Es liegt nicht in 
meiner Macht, dem Kranken seine Gesundheit 
zurückzugeben. Aber natürlich gibt es auch 
einfache Dienste, die ich für den Kranken tun 
kann, wie zum Beispiel das Befeuchten der 
trockenen Lippen oder des Gaumens. Oder ich 
halte ganz leicht die Hand des Sterbenden – 
die Haut ist empfi ndlich und kann leicht 
schmerzen – und lasse den Kranken spüren: 
Ich bin da.

Pia: Was tun Sie, wenn ein Kranker reden will?

Herr Gründig: Dann rede ich mit ihm. Mit einer 
Frau habe ich auch Kaffee getrunken, weil sie es 
gerne wollte. Dafür habe ich auch extra Kuchen 
mitgebracht.

Cornelius: Und wenn der Kranke unruhig ist?

Herr Gründig: Da habe ich auch schon mal etwas 
gesungen oder Gebete aus dem Büchlein, das 
ich immer dabei habe, gesprochen. Manchmal 
beten wir auch gemeinsam. Das kommt ganz auf 
den Sterbenden an.

Cornelius: Und was ist, wenn der Sterbende gar 
nicht mehr richtig ansprechbar ist?

Herr Gründig: Dann gehe ich dennoch davon 
aus, dass er mich hören kann. Das Gehör ist 
nämlich das erste Sinnesorgan, das der 
Mensch erhält – schon im Mutterleib hört ein 
Kind, was draußen vorgeht – und es ist das 
letzte Sinnesorgan, das wir verlieren. Auch 
wenn ein Sterbender nicht mehr spricht, kann 
er oder sie dennoch meine Worte hören und 
auf sie reagieren.

Pia: Herr Gründig, Sie sind Christ, hat das 
für Sie etwas mit Ihrem ehrenamtlichen Dienst 
beim Hospiz zu tun?

Herr Gründig: Ja, ganz sicher. Als Christ gehe 
ich davon aus, dass jeder Mensch eine von Gott 
geschenkte Würde hat. Diese Würde leiten wir 
aus der Bibel im Buch Genesis ab, wonach Gott 
den Menschen als sein Abbild geschaffen hat. 
Sie zeigt sich auch darin, wie ein Mensch stirbt. 
Für mich gehören zu einem würdigen Sterben 
auch soziale Kontakte, die den Sterbenden bis 
zum Schluss tragen. Außerdem gehört für mich 
dazu, möglichst schmerzfrei zu sein, soweit das 
durch den richtigen Einsatz von Medikamenten 
zu erreichen ist. 
Zugleich ist mir als Christ klar, dass wir als 
Menschen nicht unsterblich sind. Das Sterben 
gehört zum Leben. Umso wichtiger ist es, dass 
wir das Leben bejahen. Wenn wir wirklich gelebt 
haben, dann können wir auch leichter sterben.

Pia und Cornelius: Wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch. 

1. Ein Hospizverein möchte neue Mitarbeiter 
für den ambulanten Hospizdienst gewin-
nen und bietet einen Ausbildungskurs 
an. Benenne Themen, um die es deiner 
Meinung nach im Kurs gehen sollte.

2. Beschreibe Eigenschaften und Haltungen, 
die jemand mitbringen muss, der sich 
ausbilden lassen möchte.

3. In vielen Städten gibt es enge Kooperati-
onen zwischen der Hospizbewegung und 
kirchlichen Organisationen bzw. Kirchen-
gemeinden. Formuliere Gründe hierfür.
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Krankensalbung – Zeichen der Zuwendung Gottes

Die Krankensalbung ist das Sakrament, das 
den Kranken vorbehalten ist. Es wird den Gläu-
bigen gespendet, die sich wegen Krankheit oder 
Altersschwäche in einem bedrohlich angegriffe-
nen Gesundheitszustand befi nden. Der Spender 
der Krankensalbung ist ein Priester. Das kann 
ein Pfarrer der Kirchengemeinde sein oder ein 
Priester, der mit der Seelsorge im Krankenhaus 
oder im Pfl egeheim beauftragt ist.

Viele Kranke geraten im Laufe einer längeren 
Krankheit ins Abseits. Wenn die Krankheit Jahre 
dauert, fühlen sie immer wieder, dass sie ihren 
Angehörigen zur Last fallen und häufi g auch 
eine Gewöhnung eintritt: „Ach ja, er/sie ist ja 

krank“. Schwerkranke haben oft einen einge-
schränkten Aktionsradius. Sie können das Haus 
oder sogar das Bett nicht mehr verlassen. In 
dieser Situation rückt das Sakrament der Kran-
kensalbung den Kranken in den Mittelpunkt, 
um ihn aufzurichten und zu stärken.

Auch für die Angehörigen ist das Sakrament 
der Krankensalbung wichtig. Im Alltag tragen 
sie häufi g die Verantwortung für die Pfl ege und 
spüren die Verantwortung für den Kranken. Die 
Spendung der Krankensalbung lässt sie spüren, 
dass nicht alles allein von ihnen abhängt, son-
dern dass sie auch einen Teil der Verantwortung 
ablegen und Gott anvertrauen dürfen. So wirkt 

Im Pfarrbüro klingelt das Telefon. Frau Maier, die Pfarrsekretärin nimmt das 
Gespräch entgegen. Am Telefon ist eine Frau, die sich um ihren Vater sorgt, 
denn es geht ihm gesundheitlich sehr schlecht. Die Ärzte rechnen nicht 
 damit, dass er die nächsten Tage überlebt. Ob der Priester wohl heute noch 
zur Krankensalbung vorbeikommen könnte?

Alltag im Krankenhaus. Regelmäßig ist Krankenhauspfarrer Rollny auf den 
 Stationen unterwegs. Er geht von Krankenzimmer zu Krankenzimmer, 
 begrüßt die Patienten und stellt sich vor. Auch im Schwesternzimmer 
schaut er vorbei und erkundigt sich nach Befi nden und Neuigkeiten. 
Er führt Gespräche am  Krankenbett, berät Patienten und ihre Angehörigen 
in schwierigen Situationen und hat auch ein offenes Ohr für die Nöte des 
Personals. Heute kommt er in das Zimmer 212, um die Krankensalbung zu 
spenden.

Es ist ein ganz normaler Mittwochnachmittag. Sebastian sitzt am Schreib-
tisch und macht Hausaufgaben. Im Zimmer nebenan hört er es rumoren. 
Seit einem Jahr wohnt dort seine Oma, oder vielmehr: Sie liegt im Bett und 
kann sich kaum rühren, weil ihre Krankheit immer weiter voranschreitet. 
Heute kommt der Priester zur Krankensalbung. Deshalb räumt Sebastians 
Mutter auf und stellt schon mal Kerze und Kreuz bereit. Für Sebastians 
Oma ist es immer ein wichtiges Ereignis, wenn der Pfarrer der Seelsorge-
einheit zur Krankensalbung zu ihr kommt.

DO01_3-12-006206_005_046_Kap1.indd   38 30.05.12   16:31



Sterben – Tod – Auferstehung 39

Sterbende und Trauernde  brauchen Begleitung und Nähe

das Sakrament als Zeichen der Zuwendung 
 Gottes heilsam und tröstend. Leid, Kummer 
und auch Fragen können in Gottes Hand gelegt 
werden.

Häufi g sind es die Kranken selber, die um die 
Krankensalbung bitten, aber auch ihre Angehö-
rigen treten mit der Bitte an die Priester heran. 
Immer wieder entwickelt sich der Wunsch nach 
dem Sakrament im Gespräch mit einem Seel-
sorger. 

Im Mittelpunkt der Krankensalbung steht die 
Salbung der Stirn und der Hände. Wenn der 
Priester mit geweihtem Öl die Stirn berührt, 
spricht er dazu die Worte: „Durch diese heilige 
Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen 
Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des 
Heiligen Geistes“. Bei der Salbung der Hände 
spricht er: „Der Herr, der dich von Sünden 
 befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er 
dich auf.“

Die Krankensalbung 
ist eingebettet in 
 einen Wortgottes-
dienst. Je nach 
 Gesundheitszustand 
und Wunsch des Kran-
ken kann das Ablegen 
der Beichte der Sal-
bung vorausgehen. 
Im Anschluss ist der 
Empfang der Kranken-
kommunion möglich.

Die Krankensalbung wurde schon in urchristlicher 
Zeit gespendet. Im Brief des Jakobus 5,14 heißt 
es: „Ist einer von euch krank? Dann rufe er die 
Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete 
über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn 
mit Öl salben.“ 
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich 
dann die Praxis, die Krankensalbung als 
„Letzte Ölung“ am Sterbebett zu spenden. 
Das 2. Vatikanische Konzil korrigierte dieses 
Handhabung allerdings (vgl. Sacrosanctum 
Concilium 73). Heute darf die Krankensalbung 
bei Bedarf immer wieder gespendet werden. In 
manchen Pfarreien gibt es regelmäßig Gottes-
dienste für Kranke mit Krankensalbung. Ret-
tungsdienste übernehmen dabei den Kranken-
transport und sorgen dafür, dass die Kranken 
teilnehmen können.

1. Nimm Stellung zu folgenden Sätzen:
• Krankensalbung ist nur etwas für 

Todkranke.
• Für Kranke ist es wichtig, dass sie die 

Krankensalbung spüren können.
• Durch die Krankensalbung fühlen sich 

Kranke angenommen und gestärkt.
• Das Sakrament der Krankensalbung 

ist ein Relikt aus alter Zeit und heute 
• eigentlich überfl üssig.

2. Erkundige dich, welche Angebote für 
Kranke es in deiner Gemeinde gibt und 
stelle das Angebot deiner Klasse vor.
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Wenn der Todesfall zu Hause eintritt, 

muss ein Arzt verständigt werden, der 

den Totenschein ausstellt. Auf der 

 Bescheinigung werden die Uhrzeit und 

die Ursache des Todes festgehalten.

Der nächste Schritt ist in der Regel die Benachrichti-

gung eines Bestattungsinstituts, um Zeitpunkt und 

Rahmen der Beisetzung zu besprechen. Wenn es 

gewünscht wird, ist der Bestatter in all den Dingen, 

die in den nächsten Tagen zu erledigen sind, behilf-

lich und nimmt auch viele Behördengänge ab.

Wird eine katholische Beerdigung gewünscht, 
nimmt der Bestatter Kontakt mit dem zustän-
digen Pfarramt auf und vereinbart einen 
Beerdigungs termin. Bei diesem Treffen wird 
abgesprochen, wer die Beer digung von kirch-
licher Seite übernimmt. Das kann der Pfarrer 
der Seelsorgeeinheit sein, ein Diakon, aber 
auch ein Pastoralreferent oder ein Gemeinde-
referent mit entsprechender Beauftragung 
durch den Bischof der Diözese.

Was ist zu tun, wenn ein Angehöriger stirbt?

Der Todesfall muss beim zuständigen Stan-
desamt gemeldet werden, das  darauf die 
Sterbeurkunde ausstellt.  Hierfür werden ne-
ben dem Totenschein, dem Personalaus-
weis und der Geburts urkunde, die Heirats-
urkunde (wenn der Verstorbene verheiratet 
war), das Scheidungsurteil (wenn der Ver-
storbene geschieden war) und Sterbeur-
kunde des Ehepartners (wenn der Verstor-
bene ver witwet war) benötigt. Die 
Sterbeurkunde sollte in mehreren Exempla-
ren ausgefertigt werden, da das Papier spä-
ter noch zur Vorlage bei anderen Institutio-
nen (zum Beispiel bei Versicherungen, 
Bank, Arbeitgeber etc.) benötigt wird.

Der Seelsorger wird die Trauernden auch zu einem Gottesdienst 
einladen, wo zusätzlich zur  Beerdigung noch einmal des Verstor-
benen gedacht wird. Dies kann eine Heilige Messe  (Requiem) 
sein, ein Trauergottesdienst für die Verstorbenen der Pfarrei in 
den letzten Wochen oder ein Totengedenken in einer Gebets-
stunde, z. B. mit Rosenkranzgebet. Darüber hinaus wird in vielen 
Kirchengemeinden im Gottesdienst vermeldet, wer in der vergan-
genen Woche verstorben ist und ein Gebet für die in den letzten 
Wochen in der Pfarrei Verstorbenen gesprochen.

r-

Über den Ort der Beisetzung muss entschieden werden. In der Regel wird dies der Wohnort des Verstorbenen sein. Aber auch die Beiset-zung in einem Familiengrab andernorts ist nach Einholung einer Genehmigung möglich.

Wenn ein Leben zu Ende gegangen ist

Ü

Der zuständige Seelsorger wird dann Kontakt zur 

Trauerfamilie aufnehmen und einen Gesprächstermin 

vereinbaren. Bei diesem Treffen geht es darum, die 

Familie in ihrer Trauer zu begleiten und den Ablauf 

der Beerdigung abzusprechen.

Beim Tod eines Menschen werden Angehörige 
nicht nur mit dem Schmerz des Verlusts konfron-
tiert. Sie müssen auch viele Aufgaben bewältigen. 
Die Trauer lähmt. Das Leben nimmt darauf kaum 
Rücksicht. Viele Menschen möchten nach dem 
Tod einer geliebten Person mit ihrem Schmerz 
 allein sein. Doch sie müssen in dieser schweren 
Zeit Angehörige und Freunde benachrichtigen, 
zahlreiche Formalitäten erledigen und Entschei-
dungen treffen. Ämter fordern Bescheinigungen, 
und die Beisetzung muss in die Wege geleitet 
werden.
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Der Bestatter bespricht mit den Hinterbliebenen alle weiteren Einzelheiten – wie die Auswahl des Sarges oder des Blumenschmucks – und den Rahmen der Beisetzung: Sie können entscheiden, ob sie eine kirchliche Bestattung mit Gottesdienst oder eine Trauerfeier ohne kirchlichen Beistand wünschen.

Wenn der Verstorbene keine eigenen Wünsche  geäußert hat, müssen die Hinterblie-

benen die  Bestattungsform festlegen. Am meisten verbreitet ist die Erdbestattung 

als Sargbestattung, gefolgt von der Feuerbestattung als Urnenbeisetzung.

1. Gehe die Aufgabenliste durch: Erläutere 
dein Vorgehen im Ernstfall. Beschreibe 
Probleme, die dir in einem solchen Fall 
begegnen könnten.

2. Besucht einen Friedhof in eurer Nähe. 
Überlegt, worauf ihr achten wollt, sammelt 
Informationen und tauscht euch über eure 
Beobachtungen aus (vgl. Methode „Lern-
gang“ S. 191)

Der Zeitpunkt der Beisetzung ist festzulegen. 
Hierfür gibt es bestimmte Fristen, die nach 
dem Bestattungsrecht der einzelnen Bundes-
länder geregelt werden. Im Normalfall darf 
eine Beerdigung frühestens 48 Stunden nach 
dem Todesfall und muss innerhalb von acht 
Tagen erfolgen. Ausnahmen bedürfen einer 
Genehmigung.

Die Bekanntgabe des Todesfalls kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Als Erstes werden in der Regel Angehörige und Freunde benachrichtigt. Die Todesanzeige in der Zeitung erreicht viele Menschen. Auf diesem Wege kann man einem breiten Kreis auch Ort und Zeitpunkt der Beerdigung mitteilen. So entbindet man sich von der Pfl icht vieler Anrufe: Der persönliche Kon-takt durch die Versendung von Trauerbriefen ist wichtig,  beschränkt sich aber meist auf einen engeren Kreis. Manche Entscheidungen, die zu treffen sind, hängen auch von den Kosten ab. In den Gesprächen mit Bestattungsunternehmen oder Steinmetzbetrieben sollte man sich  daran erinnern, dass der Preis des Sarges oder Grabsteines kein Gradmesser ist für die Liebe zu der verstorbenen Person. Neben den Ausgaben für Blumenschmuck, Sarg, Todesanzeige und andere Dinge – wie eine eventuelle Bewirtung der Trauergäste – fallen folgende Kosten an:1.  Die Kosten des Bestattungsinstituts für die Einsargung des Toten, die Überführung zum Fried-hof und die Kosten für die Erledigung amtlicher Formalitäten.
2.  Die Bestattungsgebühren für erbrachte Leistungen wie Grabbereitung und Sargträger.3.  Die Grabnutzungsgebühren, die für eine bestimmte Zeit erworben werden.4.  Die Kosten für den Grabstein, der bei einem Steinmetz oder Bildhauerbetrieb in Auftrag  gegeben wird. Zudem wird von der zuständigen Friedhofsverwaltung meist eine Gebühr für die Aufstellung des Steins berechnet.

Viele Tätigkeiten nach einem Todesfall 

können Angehörige selbst überneh-

men. Die Überführung des Toten zum 

Friedhof oder ins Krematorium muss 

jedoch durch ein Bestattungsinstitut 

erfolgen. Für den Transport ist ein vom 

Amt für öffentliche Ordnung zugelasse-

ner Leichenwagen vorgeschrieben.
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Du fehlst mir

Das Jugendbuch „Du fehlst mir, du fehlst mir“ 
von Peter Pohl und Kinna Gieth erzählt von 
 einem schrecklichen Verkehrsunfall, wie er 
 jeden Tag passieren kann.

„,Hilfe! Der Bus steht schon an der Haltestelle.’ 
Sie rennen noch schneller. ,O Mann!’, keucht 
Cilla hinter Tina. ,Wenn man bedenkt, wie wahn-
sinnig gern man in die Schule geht, und dann 
rennt man noch, um hinzukommen!’ ,Den Bus 
kriegen wir noch!’, ruft Tina im selben Moment 
über die Schulter, als sie auf die Straße des 
 Todes hinausstürzen. ,Aber nur, wenn er uns 
sieht!’, ruft Cilla zurück. Tina rennt über die 
Straße. Ein paar Schritte auf der anderen Seite, 
dann kracht es hinter ihr – dieses Geräusch soll 
beschreiben, wer kann und will!“ (…)

Tinas Schwester Cilla kommt bei dem Unfall 
ums Leben. Wenig später zieht ihr Bruder zu 
Hause aus. Es dauert fast ein Jahr, bis er zum 
Geburtstag seiner Mutter, dem Todestag seiner 
Schwester Cilla, wieder einmal heimkommt. Es 
war Tina, die unbedingt wollte, dass er kommt. 
Jonny wäre vermutlich sowieso gekommen, aber 
jetzt ist es wenigstens ausgesprochen worden, 
dass jemand ihn herwünscht.

„Hast du uns vergessen?“, fragt Tina ihn, als er 
auftaucht. Er tätschelt ihr brüderlich den Kopf, 
umarmt seine Mutter und wünscht ihr alles Gute, 
rammt die Hände in die Hosentaschen, wandert 
steifbeinig durchs Haus und sieht sich in den 
Zimmern um, ein Fremder, der die Einrichtung 
begutachtet. Als er die Treppe hinaufgeht, geht 
Tina hinterher. Immerhin wohnt sie dort oben. 
Da ist es besser, ihn im Auge zu behalten. 

Aber Jonny bleibt in der Türöffnung zu seinem 
eigenen Zimmer stehen. Alles ist unverändert, 
seit er ausgezogen ist. Tina stellt sich hinter 
ihn, so kann er nicht an ihr vorbei, ohne sie 
beiseite zu schieben. Doch das tut er nicht, 
stattdessen sagt er zu dem Schreibtisch in 
 seinem Zimmer: „Nein, ich hab euch nicht 
 vergessen. Es ist nur so, dass …“

Tina wartet und wartet hinter Jonny. Wann wird 
ihr Bruder verstehen, dass man inzwischen mit 
ihr reden kann? Jetzt sind sie hier oben allein, 
die Gelegenheit ist wie geschaffen für ein 
 Gespräch. Aber Jonny schweigt. Als er seinen 
Satz nicht fortsetzt, sagt Tina: „Manchmal hab 
ich Heimweh nach dir gehabt. Aber du warst 
nie da. Nie.“

„Ich konnte nicht mehr daheim wohnen“, sagt 
Jonny. „Ich musste einfach abhauen. Hätte 
nicht gedacht, dass jemand nach mir Heimweh 
hatte …“ „Aber Jonny!“, sagt Tina und legt ihm 
eine Hand auf den Rücken. Warum dreht er sich 
nicht um? Vielleicht kämpft er mit den Tränen? 
Seine Stimme klingt so erstickt. „Nein, ich 
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sag, wie es für mich war. Wenigstens eins ist 
mir klar geworden, und das ist, dass ich meine 
Gefühle aussprechen muss. Hier im Haus haben 
alle getrauert, aber niemand, kein Mensch hat 
kapiert, dass ich auch getrauert habe. Als ob 
ich Cilla nicht auch gern gehabt hätte, verdammt 
noch mal!“

„Das hat doch niemand bestritten!“ „Und ich 
hatte und hab dich immer noch gern“, fährt Jonny 
fort, ohne sich um ihren Einwurf zu kümmern. 
„Das hab ich, auch wenn du vielleicht glaubst, 
dass das nicht besonders viel wert ist. Und du 
warst total kaputt vor Trauer, es tat weh, das zu 
sehen, es war, als hätte ich euch beide verloren. 
Und Vater war wie ein Stein, und Mama, ach 
was … Mit wem hätte ich sprechen sollen? Wer 
hätte mich trösten können? Ich hab verdammt 
viel Trost gebraucht! Wo hätte ich hinsollen? 
Hier konnte ich jedenfalls nicht bleiben. So ist 
es. Und es ist mir ehrlich schwer gefallen, wieder 
herzukommen und euch zu besuchen. Cilla ist ja 
immer noch hier. Wenn ich mich umdrehe, steht 
sie direkt hinter dir.“

Tina dreht den Kopf und kontrolliert. „Ja, viel-
leicht! Und in deiner Bude in der Stadt, wer 
hat dich da getröstet?“, fragt sie. „War es dort 
einfacher zu trauern?“ Jonny setzt sich auf die 
Bettkante neben der Tür. So kann er den Kopf 
drehen und Tina ab und zu einen Blick zuwer-
fen. Tina wartet darauf, dass er ihre gemein-
same Zauberformel aussprechen wird, die ihr 
sagt, dass er nach Hause gekommen ist und 
sich auch an ein paar gute Dinge erinnert. 
Doch die Formel kommt nicht. „Ich hab eine 
ganz schön anstrengende Zeit hinter mir“, 
sagt er stattdessen. (…) Er erzählt Tina, wie 
er seinem Freund Martin beistehen musste, 
der das Unfallauto gesteuert hatte. Dieser litt 
unglaublich darunter, dass er die Schwester 
seines Freundes überfahren hatte.

„Grauenhafte Situation!“, seufzt Jonny. (…) 
Jonny steht auf und macht einen Schritt auf Tina 
zu, legt die Hand auf ihre Schulter, aufs Schlüs-
selbein und spricht die ersehnte Zauberformel 
aus: „Du bist meine Schwester.“ Tina legt ihre 
Hand auf seine Schulter und spricht  ihren Part: 
„Du bist mein Bruder.“ Sie haben  einander. 
Das war es, was sie wissen wollte. Man muss 
gut auf das aufpassen, was man hat.

1. Vervollständige die Sätze aus Tinas und 
Jonnys Perspektive.

2. Finde weitere Symbole, die zur Situation 
der Trauer passen.

3. Schreibe aus der Sicht eines Mitschülers 
von Tina und Jonny einen Brief, in dem 
du dein Beileid zum Ausdruck bringst 
(vgl. Methode „Brief schreiben“ S. 196).

4. Viele Pfarreien bieten eine Trauergruppe für 
 Hinterbliebene an. Überlege, warum sie das tun 
und wie sie damit Trauernden helfen können.

Wir fi nden zueinander, wenn …

Eigentlich wünsche ich mir von Herzen, dass …

Die Situation der Trauer lastet schwer, wenn …
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Was Trauernden gut tut

1. Das Foto kann ein Symbol dafür sein, 
wie Trauernde den Tod eines Angehörigen 
erleben. Nenne Gründe dafür.

2. Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–
1965) formulierte: „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, sind auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi.“ Setze diese Aussage 
in Beziehung zu den oben genannten 
Ratschlägen.

3. Ein Freund sagt zu dir: „Ich weiß gar 
nicht, was ich zu einem Trauernden sagen 
soll. Da gehe ich ihm lieber aus dem 
Weg.“ Gib wieder, was du ihm antwortest.

In der Trauer fühlen sich viele Menschen oft 
 allein. Da sie niemandem zur Last fallen wollen, 
ziehen sie sich oft zurück. Das bedeutet aber in 
der Regel nicht, dass sie gar keine Menschen 
sehen wollen. Wer den Mut und die Kraft dazu 
aufbringt, kann Angehörigen und Freunden in 
dieser schweren Zeit eine wichtige Stütze sein.

Folgende Ratschläge 
können dir  dabei helfen: 
• Gehe zur Beerdigung! Deine Anwesenheit 

gibt den Trauernden das Gefühl, nicht alleine 
zu sein. Sie ist ein Zeichen menschlicher 
 Gemeinschaft.

• Gib Trauernden zu verstehen, dass du Anteil 
nimmst an ihrem Schmerz. Schreibe ein paar 
persönliche Zeilen. Schreiben ist manchmal 
besser als telefonieren: Ein Brief, auch ein 
 kurzer, ist persönlicher und unaufdringlicher 
als ein Anruf. Deine Zeilen können von 
 Trauernden immer wieder gelesen werden. 
Sie sind ein sichtbares, mit Händen greif-
bares Zeichen deines Mitgefühls.

• Weiche Trauernden nicht aus, wenn du nicht 
weißt, was du sagen sollst. Eine Berührung, 
ein stummer Händedruck, eine Umarmung 
sagen oft mehr als Worte.

• Habe keine Angst davor, zu weinen, wenn dir 
danach ist. Deine Tränen können für Trauernde 
als Zeichen deiner Anteilnahme sogar ein 
großer Trost sein.

• Biete an, alltägliche Dinge zu erledigen, z. B. 
Anrufe tätigen, Einkaufen, Kochen, Kinder 
betreuen, Bügeln …

• Biete gemeinsame Gänge zum Friedhof an, 
auch wenn schon einige Zeit vergangen ist. 

• Sprich über die Toten, wenn es sich Trau-
ernde nicht ausdrücklich verbitten. Du reißt 
in der Regel keine Wunde auf, wenn du die 
verstorbene Person erwähnst. Du hilfst eher, 
sie zu schließen. Die meisten Trauernden 
wollen sprechen. Sie fi nden es eher schmerz-
lich und verwunderlich, wenn ihr geliebter 
Mensch nicht mehr erwähnt wird. Sprich über 
gemeinsame Erlebnisse. Das ist eines der 

schönsten Geschenke, das du Trauernden 
machen kannst.

• Lass die Verbindung nicht abreißen. 
 Trauernde sind oft wie 
 gelähmt und nicht in 
der Lage, von sich aus 
Kontakt aufzunehmen. 
Schreibe, rufe an, melde 
dich in regelmäßigen 
 Abständen. 

• Gib Trauernden zu verste-
hen, dass sie dir keine 
Last sind, dass sie in 
deiner Gegen-
wart ihren 
Schmerz nicht 
verstecken müs-
sen. Wenn du 
Menschen in 
Trauer deine 
Hilfe anbietest, 
wird nicht alles 
wieder gut. Aber 
es wird vieles 
besser.
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Worauf es ankommt

Der Benediktinerpater und erfolgreiche Autor 
Anselm Grün schreibt:
„Es kann sein, dass mir der Arzt eine Diagnose 
stellt, die mir nur noch ein halbes Jahr als Le-
benszeit einräumt. Aber dass mir jemand sagen 
könnte, ich würde nur noch heute leben, ist 
eher unrealistisch. Trotzdem ist es sinnvoll, sich 
diese Frage zu stellen und sie zu meditieren. 
Denn wenn ich mir konkret vorstelle, nur noch 
einen Tag zu leben, dann erahne ich etwas vom 
Geheimnis des Lebens, dann übe ich mich ein 
in die Kunst, ganz im Augenblick zu leben und 
bewusst und achtsam in dem zu sein, in dem 
ich gerade bin. Um dieser Frucht willen ist es 
wert, sich die Frage zu stellen, was ich tun 
würde, wenn ich nur noch einen Tag zu leben 
hätte.“

Wenn ich nur noch  einen Tag zu 
 leben hätte …
… würde ich mir zuerst überlegen, mit welchen 
Menschen ich heute zusammentreffen möchte.
… würde ich mir überlegen, was ich noch erledi-
gen möchte. Wo ist noch etwas unklar in mei-
nem Leben? Was könnte bei anderen Missver-
ständnisse auslösen?
… würde ich nichts 
Besonderes, sondern 
nur alles bewusst und 
achtsam tun und 
 jeden Augenblick 
ganz auskosten.

1. Anselm Grün macht verschiedene Vor-
schläge. Formuliere, was du tun würdest, 
wenn du nur noch einen Tag zu leben 
hättest.

2. Wähle aus dem Text im Kasten einen Satz aus, 
der dir besonders wichtig erscheint und gestalte 
dazu mit Farben ein Bild (vgl. Methode „Farben 
sprechen lassen“ S. 193).

Es kommt nicht darauf an, dass du dich verausgabst und möglichst viel arbeitest und leistest. Es kommt vielmehr 

darauf an, dass du durchlässig bist für Gott, für seine Liebe und Milde, für seine Barmherzigkeit und für seine 

Weite.
Lass die Gedanken, die dich manchmal quälen, ob du alles, was von dir erwartet wird, auch schaffst, ob du den 

Anforderungen des Lebens gewachsen bist! Das ist nicht so wichtig.

Halte dir immer vor Augen, dass es deine wichtigste Aufgabe ist, in allem, was du bist, tust, redest, schreibst, 

 etwas durchscheinen zu lassen von der anderen Welt, in der du wahrhaft daheim bist, von Gott, nach dem sich 

dein Herz sehnt, von dem Himmel, ohne den die Erde ort- und heimatlos wird.

Statt sich von Terminen bestimmen zu lassen, stelle dir immer wieder vor, dass du jetzt im Augenblick eine 

Spur eingräbst in diese Welt. Es ist nicht gleichgültig, was du gerade denkst und fühlst. Wenn du in Liebe an die 

Menschen denkst, wenn du dich im Gebet Gott öffnest, dann strömt etwas vom Licht Gottes in diese Welt, dann 

wird die Welt um dich herum wärmer und heller. Aber das soll dich nicht unter Leistungsdruck setzen, als ob 

du immer voller Liebe sein müsstest. Es soll dich nur daran erinnern, dass dieser Welt durch dich ein Stempel 

aufgedrückt wird. Und sicher möchtest du, dass du einen Stempelaufdruck hinterlässt, den die Menschen gerne 

betrachten. Dein Leben ist einmalig und daher auch wichtig für diese Welt.

Anselm Grün
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Kennst du dich aus?

1. Was ich Gott sagen möchte
 Bringe deine Gefühle und Gedanken zum 

Thema „Tod“ in einem Gebet zum Ausdruck. 
(vergleiche Methode „Gebet verfassen“ 
S. 191)

2. Worauf ich achten möchte
Schreibe einer Freundin/einem Freund einen 
Brief, in dem du festhältst, was dir bei der Aus-
einandersetzung mit dem Thema „Sterben – 
Tod – Auferstehung“ wichtig geworden ist 
und worauf du in Zukunft achten möchtest. 
(ver gleiche Methode „Brief schreiben“ S. 196)

3. Unsere Fragen zum Tod
 Zu Beginn des Kapitels habt ihr Fragen zum 

Thema „Tod“ gesammelt (vgl. S. 8, Aufgabe 
3). Bildet mehrere Gruppen und teilt die Fra-
gen unter euch auf. Jede Gruppe präsentiert 
nach einer Vorbereitungszeit ihre Antwort auf 
ihre Fragen.

4. Über den Tod reden – warum?
 Sammelt Argumente in einem Partnerge-

spräch: Warum ist es wichtig, sich mit dem 
Thema Tod zu beschäftigen?

5. Riten und Rituale
 Riten und Rituale helfen Sterbenden und Ange-

hörigen beim Umgang mit dem Tod. Nenne 
 Riten oder Rituale, die dir wichtig geworden 
sind, und beschreibe, was sie für die Betroffe-
nen bewirken.

6. Lexikon
 Erkläre die Begriffe Krankensalbung, Hospiz, 

Trauer, Auferstehung, Glauben.

7. Der Glaube an die Auferstehung verändert 
mein Leben, weil …

 Verfasse eine Begründung für diese Aussage.

8. „Anderen eine Hilfe sein“ oder „Ich kann ja 
doch nichts tun“?

 Verfasse für die Schülerzeitung oder die Pinn-
wand in der Aula einen Artikel, in dem du dar-
legst, wie man Trauernden beistehen kann.

DO01_3-12-006206_005_046_Kap1.indd   46 30.05.12   16:31


