
tJnermess licher O uell
von Leben
Für alte Kulturen waren Leben und Tod ein natürliches Kommen und Gehen.
Wieder mehr mit dem natürlichen Fluss zu gehen, erleichtert Sterbenden
und ihren Angehörigen das endgültige Abschiednehmen.

f /nsere Vorfahren hatten
, / eine tiefe Ehrfrrrcht vor
lL./ dem Leben. Für sie war

das Leben die Grosse Mutter, die
Leben schenkt und Leben be-

. wahrt. Aus ihrem Bauch kommt
das Mysterium und zu ihm kehrt
alles zurück. SchöPfungsmYthen
zahlreicher Kulturen bis zurück
zu den Anfängen der Mensch-
heitsgeschichte erzählen von der
Erde als Lebensspenderin, Näh-
rende, Heilerin, aber auch Tod-
bringende, die Unsterblichkeit
und Befreiung schenken kann.
Ihre Geschichte ist deswegen so
alt wie das Leben, weil sie das
Leben selbst ist.

Erste Bestattungskultur
Erste Funde von Bestattungen
stammen aus dem MittelPaläoli-
thikum. einer Zeit von 200 000
bis 40 000 vor unserer Zeitrech-
nung. Neben dem Skelett eines in
Höckerstellung be statteten Man-
nes im nördlichen Irak (50 000 v.
u. Z.) fand man BlütenPollen als
Nachweis flir Grabschmuck. In
der Schweiz gibt es 6000 Jahre
alte Steinkistengräber, etwa in

' Lenzbwg.
Kurt Derungs, der Autor des

Buches <Landschaft der Göttin>
interpretiert diese Bestattungen
als Rückkehr in den Schoss der
Grossen Mutter. Die Höckerstel-
lung entspricht dabei der Stel-
lung des Embryos im Mutterleib,
die Fundstelle selbst dem Schoss
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der liegenden Landschaft sgöttin.
Geb?iren und Sterben, Leben und
Tod wurden damals nicht als
unvereinbare Gegensätze emp-
funden, sondern als zwei Aspek-
te eines Ganzen.

Der Tod als heiliger
Moment
Als Samanta Guerini* die Nach-
richt erhielt. dass ihr damals
nt anzigträhiger Sohn Suizid be-
gangen habe, lag schon eine lan-
ge Wegstrecke hinter ihr. Die

<Wir haben Silvio* aufgebahrt
- alle seine Freunde sind gekom-
men, um von ihm Abschied zu
nehmen, ihm letzte Zeichen mit-
zugeben in den Sarg. Es war fiir
uns alle so beruhigend zu sehen,
dass er friedlich aussah.>> In der
ersten Nacht nach Silvios Tod hat
Samanta ihren Sohn sehr stark
wahrgenommen, sie flihlte sei-
nen Schock: <Was hab ich da nur
gemacht?> schien er zu sagen
und es kam ihr voq als könne er
seinen Weg nicht weitergehen.

Kompakt
o Für unsere Vorfahren war Gebären und

Sterben noch kein untrennbarer Gegen-
satz, sondern zwei Aspekte eines Ganzen.

. Nicht der Tod ist es, der uns erstarren
lässt, sondern die Angst vor dem Tod.

. Lässt man die Trauer zu, hält sie aus, kann--
auch tiefe Freude kommen. In der Stille ist
eine unermessliche Lebendigkeit, im Tod
ein ganz starker Quell von Leben.

gleitung Jemanja, <in gewissem
Sinne beginnt er schon bei der
Geburt. Wenn ich auf die Welt
komme, sterbe ich in gewisser
Weise, lasse ich doch die Gebor-
genheit des Mutterleibs unwider-
ruflich hinter mir zurück. Später
erleben wir Verluste, Trennun-
gen, Umzüge ... In so vielen Si-
tuationen gibt es Schwellenerleb-
nisse, bei denen wir etwas zu-
rücklassen müssen.) Dieses ganz
natürliche Verbundensein mit
dem Fluss des Lebens versucht
Signer an ihrer Schule zu vermit-
teln. auch durch Gastdozenten
aus verschiedensten Kulturen.
<Das Wichtigste bei einer spiri-
tuellen Begleitung Sterbender
oder Trauernder aber ist es zu
sehen, wo man als Mensch über-
haupt selbst steht. Kann der Pro-
zess, der da geschieht, bejaht
werden? Es geht darum, Raum
zu schaffen für das Geschehen,
die Persönlichkeit der Begleiten-
denbleibt dabei im Hintergrund.
Oft muss man sich dabei zuerst
mit seiner eigenen Angst kon-
frontieren. Weil der Tod in unse-
rer Kultur sehr verdrängt ist,
macht erAngst. Wir sind ja nicht
mehr gewohnt, damit umzuge-
hen, wir sehen niemanden mehr
sterben, es gibt keine öffent-
lichen Leichenzüge mehr, Ver-

" Jeder Tod hat etwas Heiliges. Wenn wir uns
versagen, in den Schmerz hineinzugehen, nehmen

wir uns auch diese heiligen Momente.

Pflegefachfrau hat sich bereits
Jahre vorher immer wieder mit
dem Tod auseinandergesetzt,
sterbende Menschen betreut und
sich auch mit Sterbebegleitung
befasst. In diesem schweren Mo-
ment war ihr die Unterstützung
einer einfühlsamen Trauerbeglei-
terin von unschätzbarem Wert.
<Für mich das Wichtigste und
Hilfreichste war die <Entschleu-
nigung>, die meine Begleiterin
bewirkte. Sie war es auch, die die
Bestatter davon abhielt, meinen
Sohn sogleich wegzubringen. Sie
machte ihnen klar. dass ich von
meinem Beruf her gewohnt sei,
mit Verstorbenen umzugehen,
und dass ich meinen Sohn selber
waschen und herrichten möch-
te.))

Die Zeit, die Samanta so ge-
schenkt wurde, ermöglichte ihr,
das so unerwartet Geschehene
langsam zr erfassen, den
Schmerz darüber zu fühlen und
iln garu langsam anzunehmen.

* Name geändert

<Es ist Hilfe da. du musst nur da-
rum bitten.> sagte ihm Samanta,
ein Satz, den sie sich auch zu sich
selbst immer und immer wieder
sagte.

Die Trauerbegleiterin ging mit
Silvios Freunden in die Aufbah-
rungshalle, die ihm alle in Ge-
danken Kraft gaben, seinen Weg
weiterzugehen. Plötzlich fühlte
Samanta, wie etwas aufging, als
würde eine dunkle Wand sich
öffiren und Licht kam. Es war ein
heiliger Moment.

<Jeder Tod" den ich miterlebt
habe, hat etwas Heiliges. Ich
denke, oft versagen wir uns die-
se Gefühle. Wir weigern uns, in
einen heftigen Schmerz hinein-
zugehen und nehmen uns da-
durch auch diese heiligen Mo-
mente. Heute glaube ich, dass
wir nur leben können, wenn wir
auch sterben können ...>

Alles Ioslassen
<<Sterben ist ein langer Prozess>>,
sagt Maya Signer, Leiterin der
Schule fürTrauer- und Sterbebe-
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storbene werden nornalerweise
nicht mehr aufgebahrt.>

Im Sterbeprozess verliert man

alle festen Rollen, jegliche Kon-

trolle. Es gilt, alles zu verlassen,
auch den eigenen KörPer. Wer

bin ich? Was bleibt von mir? Wa-

rum gerade ich? Warum gerade
jetzt? Befasst man sich mit der

Vergänglichkeit schon zt Leb-

lässt, sondern die Angst vor dem

Tod. Sterben ist neben der Ge-

burt unser grösster Prozess. Für

Maya Signer ist es ein grosses

Geschenk, wenn ein Mensch sie

daran teilnehmen lässt. <Wohl

werde ich jedes Mal mit meiner

eigenen Trauer konfrontiert,

doch wenn ich sie aushalte,
kommt auch eine tiefe Freude. In

Heiterkeit: <Hey, Mutter, geh

vorwärts ...!>
<Es ist aber für mich nicht im-

mer ganz einfach, diese Art von

Gespräch mit Silvio zuzulassen.
Manchmal ist es sogar, als würde

ich mich verschliessen, weil mir

die Kraft oft noch fehlt, mich mit

dem Schmerz z's konfrontieren,
den diese intensive Begegnung
im Nachhinein auslöst. Ich muss-

das alles dann auch wieder auf

den Boden der Realität bringen

können, wo ja auch noch mein

ganzer Schmerz ist, den ich nur

in kleinen Schritten verarbeiten
kann. Nicht immerkann ichmich

in diese Tiefen begeben. >

In der Schule Jemanja wird be-

wusst auch mit diesen sPirituel-

len Ebenen gearbeitet. Die bei-

den Medialen DollY Röschli und

Pascal Voggenhuber vermitteln

als Gastdozenten, wie heilend es

sein kann, mit Verstorbenen in

Kontakt zu treten. Das sei aber

nur möglich, wenn Verstorbene

dazu auch bereit seien, ist deren

Websites zu entnehmen' Bei sol-

chen Kontakten geht es darum,

Dinge, die noch ungeklärt sind,

zu lösen. Oft erf?ihrt derTrauern-

de, dass es dem Verstorbenen in

Bei einer Sterbebegleitung hat alles seine
Berechtigung, es geht darum, einen Menschen

so zu nehmen, wie er ist.

zeiten, verläuft die Sterbekrise
meist weniger heftig, diese aber
gilt es zu überwinden, und dabei

bleibt keine Zeit für MaskensPie-
le. <Sterbende können sehr di-

rekt sein,>> meint MaYa Signer'
<doch auchhier gibt es keine Re-
geln, als Begleiter gilt es, immer

wieder hinzuschauen, sich selbst

auch zu fragen: Werbin ich? Was

macht Trauer und Tod mit mir?

Jemanden zu begleiten, berührt

oft die eigene Trauer, diejajeder
Mensch irgendwo in sich trägt.

Man sollte versuchen, alles ins

Leben zu nehmen. Wir sterben,

wie wir leben. So gibt es manche
Menschen, die sich bewusst mit

ihrem Leben und Tod ausein-

andersetzen. andere schauen das

alles erst dann an, wenn es so

weit ist. Für manche ist auchVer-
drängen richtig. Das alles hat sei-

ne Berechtigung. Präsent sein

und einen Menschen so zu neh-

men, wie er ist, das heisst für

mich Begleitung'>

Trost von Verstorbenen
Für die meisten Menschen trägt

derTod ein bedrohliches Gesicht,

was oft durch bildliche Darstel-

lungen vom Sichelmann noch

verstärkt wird. In Wahrheit ist es

nicht der Tod' der uns erstarren
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der Stille ist eine unermessliche
Lebendigkeit, im Tod ein ganz

starker Quell von Leben.>
Auch Samanta Guerini hat diese

Erfahrung gemacht. <So tragisch

der Tod meines Sohnes ist, und so

sehr ich ihn immer wieder vermis-

se, oft fühle ich so viel Leichtig-

keit, Kraft und Humor von ihm.

Manchmal stlirkt er mir auch den

Rücken" wenn ich zweifle ...>

Ganz unverhofft fühlt sie

manchmal seine Präsenz und er

spricht dann mit ihr in seiner ge-

wohnt lässigen Art und voller
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,rlch gebe euch keine ffissenschafto und verkünde euch kei-
nen oGlaubeno. lch zeige euch nur was sich zeigen läßtrvon
der Weisheit des oinnersten Ostensoo vom hohen Geheimnis
des Tempels der Ewigkeitloo BöYin Rd,

Trauern heisst auch der Realität ins Auge zu sehen,
dass wir sterblich sind.

der geistigen Welt gut geht, und
das ist sehr tröstlich und heilend.

Stimmige Rituale
Wir leben in einer Zeit, in der
viele Leute nicht mehr mit der
Kirche verbunden sind.

Die Folge davon ist das Fehlen
von Ritualen, die aber ganz we-
sentlich sind" wenn der Schmerz

ventionelle Pfarrerin" die stim-
mige Worte sprach. Wir trafen
uns am Fluss, wo wir ein Feuer
entzündeten, Freunde spielten
Musik, alle Trauernden legten
ein Holz ins Feuer mit ihren Ge-
danken frir Silvio.

Begleitet von brennenden Ker-
zen streuten wir einen Teil von
Silvios Asche in den Fluss.

re Art von ihm Abschied zu neh-
men. Das Achten, Respektieren
und Wachsamsein meiner Be-
gleiterin war ein grosses Ge-
schenk.>

Und wohin?
Oft dauert eine Trauerbegleitung
nicht lange genug. Eine enorm
starke Trauer anzunehmen und
zu bewältigen, ist schwierig in
einer Gesellschaft, die den Tod
möglichst schnell verabschieden
möchte. Auch da gilt es, Zeit nt
lassen, Zeit ztt, schenken und
auch immer und immer wieder
ruzuhören und nötige Prozesse
geschehen zu lassen.

Die Psychologin und Autorin
Verena Kast macht Mut, die
Angst vor der Trauer abzulegen:

<Wir müssen Wege finden,
Trauern als etwas Wesentliches
zu sehen, nicht einfach als etwas
Pathologisches, und wir müssen
Wege finden, miteinander trau-
ern zu lernen. Dazu gehört nt-
nächst einmal, dass wir unsere
grosse Angst vor der Trauer über-
winden, sie also weniger abweh-
ren, wohl damit auch der Realiät
wieder ins Auge sehen, um zu er-
fahren, dass wir sterblich sind,
dass unser Leben von vielen Ab-
schieden geprägt ist, dass Ab-
schiede wesenmässig zu uns ge-
hören - und dass sie weh tun.>

Eva Rosenfelder

eines endgültigen Abschieds auf
di6 Seele einstürmt. Auch hier
hat eine einfühlsame Sterbe- und
Trauerbegleitung wichtige Auf-
gaben.

Samanta Guerini wusste auf
Anhieb, dass für ihren unange-
passten und <wilden> Sohn kei-
ne normale Abdankung in Frage
kam, auch kein Begräbnis auf ei-
nem Friedhof.

<Auch hier gab mir meine Be-
gleiterin immer wieder Rückhalt
und das Gefühl, dass wir Zeit
hätten, uns alles in Ruhe zu über-
lesen. Wir fanden eine unkon-

lnteressante Infos
rrvww.sterben.ch

Den anderen Teil werden wir,
wenn wir innerlich bereit sind, in
seine geliebten Wälder ins Tessin
bringen, wo er mit Freunden ta-
gelang in derWildnis gelebt hat.>

Worte, die er als Zehnjähriger
ausgesprochen hatte, kamen mir
in den Sinn: <Wenn meinem
Freund und mir diese Welt nicht
mehr gefiillt, haben wirbeschlos-
sen, in eine andere zu gehen und
sollte es dort nicht schön sein"
so gehen wir einfach immer wei-
ter ...))

Samanta fühlte sich getragen
von einem Netz vieler Men-
schen. <Am meisten aber hat mir
geholfen in diesem Prozess, mei-
ne Zeit zrhaben und die Zeit. die
wir alle brauchten, um auf unse-
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