


fassen dürfen und gemeinsam zum
Grab gehen. 

Im Verlauf eines Jahres kann im Un-
terricht immer wieder bei bestimmten
Gelegenheiten das Foto des Verstor-
benen angeschaut werden, über ihn
gesprochen und sein Lieblingsessen
gekocht werden, vielleicht am Ge-
burtstag – und anderes mehr.

Konkretisieren : Jonas Bagger

Der abstrakte Begriff »Tod« muss
nicht nur ein Gesicht, er muss auch
eine Kontur haben, eine konkrete
Form, er muss »be-greifbar« werden,
damit das Unbenennbare benennbar
wird.

Wenn ein Kind oder Jugendlicher in
der Schule gestorben ist, ist es für die
Klasse in der Regel immer gut, den
Toten zu sehen, ihn auch zu berühren,
zu fühlen, dass er jetzt kalt ist. Es
sollte ihnen ermöglicht werden, Ab-
schied zu nehmen – am Sterbebett
oder am offenen Sarg. Wenn dies
nicht möglich ist, hilft es auch, wenn
sie den nun freien Platz im Klassen-
zimmer bewusst wahrnehmen. 

Der Baggerfahrer kommt auch
gleich, ist aber wenig angetan von un-
serem Anliegen. Da ich hartnäckig
bleibe, schaufelt er schließlich das
Grab zu. Eine Aktion von vielleicht
drei Minuten, mehr nicht. »Und«,
frage ich Jonas, »ist es jetzt gut ?« –
»Ja.« Und das war’s dann auch. Für
Jonas war alles geklärt, er war zufrie-
den und wir sind gemeinsam zum Kaf-
feetrinken gegangen, und da hat
Jonas den anderen noch erklärt, was
ein Bagger auf dem Friedhof macht. –
Wenn es mit dem Konkretisieren nur
immer so einfach wäre !

Symbolisieren : 
Elisiana und die bunten Hände

Es gibt unendlich viele Symbole,
ganz persönliche oder kollektive, die
für viele Menschen gelten. Symbole
helfen beim Erinnern, können unsere
Gefühle auf ganz eigene und beson-
dere Weise betonen und verdeut -
lichen. Wenn wir eine lebendige Be-
ziehung zu ihnen haben, wirken sie
auf positive Weise für uns. Sie ver-
dichten, bringen Dinge auf den Punkt,
die wir auch mit vielen Worten nur
schwer beschreiben können. Sym-
bole helfen, wenn wir uns mit Dingen
und Ereignissen in unserem Leben,
die uns Angst machen, und die wir
nur schwer aushalten können, aus -
ein andersetzen. Symbole können
Energien in uns freisetzen, die sich in
unseren Gefühlen äußern.

Grab, Elternhaus, Foto, Kerze, Stoff-
tier, Lieblingsblume, Lieblingslied,
jeder von uns hat etwas, das zu ihm
passt, das zu ihm gehört. In unserer

Trauer dienen diese Symbole auch
dazu, die Vergangenheit, das Schöne
und Wunderbare, das wir mit dem
Verstorbenen verbinden, zu bewah-
ren im Hier und Jetzt. 

Als Elisiana im Sterben liegt, darf
ich sie und ihre Familie ein Stück auf
diesem Weg begleiten. Elisiana ist
15 Jahre, ein sogenanntes »Intensiv-
kind«, das immer, Tag und Nacht,
selbstverständlich auch in der
Schule, von einer Krankenschwester
begleitet wird, die dafür sorgen soll,
dass sie keine Schmerzen hat, dass
die vielen Schläuche an ihrem Körper
funktionieren, sie regelmäßig abge-
saugt wird, ihr Flüssigkeit zugeführt
wird und vieles andere mehr. Ich
kenne Elisiana aus der Schule und
habe sie mit anderen Jugendlichen in
einem Festgottesdienst konfirmiert.

Die Tage des Abschiednehmens
bewegen mich sehr. Elisiana liegt zu
Hause, das Bett ist mitten im Wohn-
zimmer aufgebaut, immer sind Men-
schen um sie herum, die ihr nahe-
stehen: Mama, Papa, Oma, Freunde
der Eltern, immer auch einige ihrer
Krankenschwestern. Oft läuft Elisia-
nas Lieblingsmusik vom CD-Player,
und ich erlebe eine sehr dichte Atmo-
sphäre. Hier wird manchmal geweint,
aber oft auch herzlich gelacht. Und
bei allem ist Elisiana einbezogen. Ich
habe ihr einen kleinen Bronzeengel in
die Hand gegeben; den hält sie fest.
Mit ihm wird sie dann auch sterben
und er wird sie über ihren Tod hin aus
begleiten. Er symbolisiert ohne Worte
das, was uns lebenswichtig ist. Engel
sind ein Ausdruck für dieses Mehr.

Manchmal ist es sehr wichtig, dass
Dinge konkret erfahrbar gemacht
werden, die mit dem  »Eigentlichen«
gar nichts zu tun haben oder die uns
völlig selbstverständlich sind.

Bei der Beerdigung von Markus
kommen alle Mitschüler zur Beerdi-
gung mit. Nach der Trauerfeier gehen
sie zum Grab. Die Mädchen und Jun-
gen aus der Klasse werfen eine
Blume, ein selbst gemaltes Bild oder
ein Stofftier hinein, und miteinander
wollen wir nach der Beerdigung zum
Kaffeetrinken gehen. Als wir gemein-
sam gerade vom Friedhof weg gehen,
kommt Jonas, ein Junge der Klasse, zu
mir und fragt mich, was der Bagger
dort drüben mache. Ich erkläre ihm,
dass der gleich das Grab von Markus
zuschaufeln werde, woraufhin Jonas
feststellt : »Das will ich sehen !« Jeder,
der Jonas kennt, weiß, dass er dies
jetzt auch ganz sicher will und ihn nur
wenig davon abhalten kann. Ich habe
Zeit und denke, dass es jetzt auch
ganz wichtig ist, es ihm zu ermögli-
chen, dass er sieht, wie der Bagger
Markus Grab zuschaufelt. So sage ich
der Klassenlehrerin, dass ich mit
Jonas nachkomme, wenn das Grab
zugeschaufelt ist.
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Im Nachhinein wird mir deutlich,
dass noch einige andere Symbole,
viel profaner als der Engel, beim Ster-
ben von Elisiana sehr wichtig waren.
Das war zunächst der Lieblingspullo-
ver. Als sie gestorben war, haben
die Kinderkrankenschwestern sie ge-
meinsam mit der Mutter angekleidet
mit ihren Lieblingsklamotten. Plötz-
lich sagt eine der Schwestern : »Der
Pulli hat ja einen Fleck!« Ohne weitere
Diskussion wurde der Lieblingspulli
schnell gewaschen, kam in den Trock-
ner und wurde erst dann wieder an-
gezogen. Eine sehr liebevolle Geste,
die nochmal ganz große Wertschät-
zung für die Verstorbene ausdrückte. 
Als der Bestatter dann mit dem wei-

ßen Kindersarg kommt und Elisiana
hinein gelegt werden muss, geschieht
dies auf eine für mich unglaublich ru-
hige, schöne und tröstliche Art. Ich
spreche ein Gebet, wir sind alle mit-
einander und mit Elisiana verbunden,
um so auch diesen so schweren Mo-
ment, wenn der Bestatter den Sarg
schließt, gemeinsam auszuhalten. Als
dies geschieht, sagt eine sehr junge
Schwester, sie scheint mir kaum 20
Jahre alt zu sein, dabei ganz leise:
»Der Sarg würde Elisiana nicht gefal-
len. Der ist ja nur weiß. Da müssen
wir uns noch etwas überlegen.« Am
nächsten Morgen sind die Kranken-

schwestern mit den Eltern, der Groß-
mutter und ein paar Freunden dann
zur Friedhofshalle gegangen und
haben viele bunte Hände auf Elisia-
nas Sarg gedruckt. 

Engel, Lieblingspulli, Sarg, bunte
Hände – Symbole, die viel mehr aus-
gesagt haben, als Worte es jemals
könnten.

Ritualisieren : die Aussegnung

Rituale begleiten uns durch unser
ganzes Leben. Seit Urzeiten haben
Menschen Rituale entwickelt und ge-
staltet, die helfen, das Leben zu mei -
stern, von der Geburt bis zum Tod.
Rituale sind wichtige Lebensbeglei-
ter, sie strukturieren unseren Alltag,
vom Weckerklingeln in der Frühe bis
zum Gute-Nacht-Kuss, sie schaffen si-
chere Grenzen, sie ordnen unseren
Alltag und geben uns Sicherheit und
Zuverlässigkeit. Durch ihre Wieder -
holung schaffen sie Vertrautheit und
geben Halt. Sie helfen uns bei der
Entwicklung unserer eigenen Persön-
lichkeit, wohl nicht nur in unserer
Kindheit, sondern lebenslang.

Rituale sind in der Regel nichts ra-
tionales, was wir mit unserem Ver-
stand erfassen, sie berühren uns auf
einer anderen Ebene, sie berühren
unsere Seele. Sie geben uns Kraft

und schaffen Gemeinschaft, gerade
und ganz besonders in so schwieri-
gen Situationen wie der des Ab-
schiednehmens. 

Ein für mich sehr wichtiges Ritual
ist die Aussegnung. Dem Toten Got-
tes Segen zusprechen und auch de -
nen, die bleiben. Dazu gehört für
mich unbedingt, den Toten, den Sarg
oder die Urne noch einmal anzufas-
sen, und damit bewusst Lebewohl zu
sagen.
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