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Ein Plädoyer
Es gibt eine Sache, die uns alle auf der Erde miteinander verbindet, ob Frau, ob

Mann, ob Schwarz, ob Weiss, Rot oder Gelb: wir alle haben Geburt erlebt und wir
alle sterben irgendwann in unserem Leben.

So wie die Bewegung für eine «natürliche Geburt» der 70er und 80er Jahre
inzwischen auch die Spitäler erreicht hat, so sieht es in den letzten Jahren so aus,
als ob Sterben, Tod und Trauer quasi aus dem «Hinterzimmer» wieder einen Platz in
unserer Gesellschaft erhielte. Das Schlagwort «Würdig sterben» ist in aller Munde.

Würdiges Sterben
Doch was passiert gegenwärtig in den Medien und der Politik? Statt dem Sterben

tatsächlich wieder einen Raum, ein gemeinschaftlich getragenes Gefäss zu geben,
diskutieren wir vor allem über die «schnelle Lösung», die aktive Sterbehilfe: wenn
schon sterben, dann bitte schnell und sauber.

Das ist so wie: wenn schon Geburt, dann bitte unter unserer Kontrolle, wir leiten
sie ein oder machen einen Kaiserschnitt. Kein Mysterium, keine Hingabe an diese
Kraft, die uns Gebären bzw. Sterben lässt. Jede Frau, die schon einmal (natürlich)
geboren hat, weiss um diese Kraft, wenn die Wehen sie gebären lassen.

In wie vielen Spitälern, Pflege- und Altenheimen werden die Gestorbenen, die
eben noch gepflegt wurden, nur noch mit Handschuhen angefasst, so als ob eine
sich schützen müsste vor der Ansteckung Tod. Tatsächlich grassiert immer noch die
Mär vom «Leichengift» in unserer so aufgeklärten Gesellschaft. In welchen Einrich-
tungen gibt es die Möglichkeit einer Totenwache?

Die zunehmende Bekanntheit und vermehrte Entstehung von Hospizen und
ambulanten Hospiz- und Pflegediensten ist Ausdruck von der vermehrten Nach-
frage, in geschützter Atmosphäre Abschied nehmen zu können. Die Zeit scheint
dafür reif zu sein! Doch warum sollte das, ich nenne es mal «Würdige Sterben» nur
in eigens dafür eingerichteten Hospizen stattfinden? Sind es wirklich nur die Kos-
tengründe, die dafür verantwortlich sind, dass das Thema Tod und Sterben tabui-
siert wird? Ist es nicht vielmehr das Resultat einer Welt, der eine gemeinsame Kultur
des Sterbens und Trauerns abhanden gekommen ist? Einer Welt, in der so getan
wird, als ob Sterben etwas Vermeidbares wäre? Einer Welt, in der der «Kampf
gegen den Tod», die Verlängerung des Lebens durch unsere moderne Medizin
Priorität hat? Einer Welt, in der das Altern nicht mit Respekt und Erlangung von
Weisheit einhergeht, sondern so etwas wie eine Niederlage gegenüber der Jugend
sein soll?

Seelsorge – Monopol der christlichen Kirche?
Wir finden bei dem Thema «Sterbe- und Trauerbegleitung» in den Hospizen und

ambulanten Diensten meistens Theologinnen und Pfarrer als AnsprechpartnerInnen
für die Sorge um die Seele. Auch bei den Fortbildungen für die (vielen freiwilligen)

Sterbeheilkunde
Aller Orten wachsen in letzter Zeit
Aus- und Weiterbildungen im Bereich
der Begleitung von Menschen im Ab-
schiedsprozess Sterben und Trauern.
Aus meiner Sicht ist das ein gutes
Zeichen, dass Sterben und Trauern
wieder eine Kultur und einen Raum in
unserer Welt bekommt. Möge die kul-
turelle Vielfalt wachsen, blühen und
sich gegenseitig inspirieren!
Ich persönlich kenne und bin Teil von
zwei verschiedenen Ansätzen, die sich
in meiner Person nicht konkurrieren
sondern ergänzen.
In der «Sterbeammen-Akademie» in
Deutschland unter Leitung von
Claudia Cardinal, Heilpraktikerin,
Sterbeamme und Buchautorin, gibt es
die Möglichkeit, eine zweijährige be-
rufsbegleitende Ausbildung zur Sterb-
eamme oder zum Sterbegefährten zu
absolvieren. Die Sterbeammen und
Sterbegefährten haben sich in einem
Verein Sterbeheilkunde e.V. zusam-
mengeschlossen, der die Zusammen-
arbeit mit allen anstrebt, die bemüht
sind, Standards für eine Sterbeheil-
kunde, professionelle Begleitung von
Menschen im Abschiedsprozess, zu
entwickeln und zu fördern.
«Women & Earth», die Schweizer
Frauenschule für schamanische Heil-
weisen, bietet eine zweijährige Aus-
bildung «Der Tanz vom Leben und
vom Sterben» an, die sich im ge-
schützten Kreis an Frauen wendet, die
fachliche Wissensvermittlung mit
Selbsterfahrung verbinden möchten.
Ausgehend von der schamanischen
Sichtweise, dass alles Leben mitein-
ander vernetzt ist, greifen wir auf
altes (Frauen-)Wissen erdverbunde-
ner Naturvölker zurück. Neben fach-
licher Vermittlung werden die Erd-
medizin, das Rad des Lebens mit
seinen Zyklen, schamanische Heil-
weisen und Aufstellungen, Kommuni-
kations- und Gestaltarbeit gelehrt
und es werden eigene Rituale und
Zeremonien entwickelt. Im Kreis der
Frauen werden ihre ureigenen Ge-
schichten erzählt und gehört. Dazu
tragen die Teilnehmerinnen ihre Fra-
gen und Themen hinaus in die Natur.
In der Kommunikation mit all den
Wesen, die mit uns die Erde teilen,
spiegelt sich ihre Geschichte, die
Geschichte ihrer Seele. Durch das
«Gespiegelt-werden» im Kreis, einer
uralten Methode, können wir eine
sinnvolle Zuordnung der Bilder und
Erfahrungen erahnen und sie in eine
Mythologie einordnen, die bekräftigt
und bestärkt.
Auch einzelne Module sind belegbar.
Voraussetzung und Grundlage für die
Arbeit ist der Schamanismus und die
Erdmedizin der Vier Schilde.
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Helferinnen und die PflegerInnen dominieren die christlich-kirchlichen Vertrete-
rinnen. Doch für viele Menschen bedeuten heute die kirchlichen Religionen keinen
Halt mehr. Die Begleitungsangebote von Angst und Trauer durch kirchliche Einrich-
tungen werden nicht mehr in Anspruch genommen, weil sie mit den individuellen
Weltanschauungen nicht zusammenpassen.

Allein in ihrem Prozess erleben Sterbende dadurch häufig Einsamkeit, Kampf und
Angst angesichts des Unbegreiflichen, Trauernde tragen ihren Schmerz isoliert in
einer «Spassgesellschaft» mit sich, in der Ablenkung statt Trauer gefragt ist.

Als unberücksichtigte Folge dieser Situation verlassen die Toten zwar ihre Hülle,
finden aber möglicherweise ihre «Totenruhe» nicht. Angehörige «funktionieren»
zwar vielleicht unauffällig weiter, doch können noch nach Jahren körperliche und
seelische Krankheiten auftauchen, deren Ursprung in ihrer unbewältigten Trauer
liegt. Eine Begleitung von Sterbenden und Trauernden in Akzeptanz des persönli-
chen Weltbildes überkonfessionell und weltanschaulich ungebunden ist vonnöten.

Ehrenamt
In einem Vortrag über Sterbebegleitung sagte eine hiesige katholische Theologin:

«Sterbebegleitung muss ehrenamtlich, weltanschaulich und religiös neutral und
professionell begleitet sein»1). Den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
sei Dank, dass überhaupt eine Bewegung in unsere Gesellschaft gekommen ist,
Sterben wieder menschlicher zu gestalten. Und ehrenamtliche Besuchs- und
Begleitdienste sind wichtig und notwendig. Doch sehe ich in dieser Aussage gleich
zwei innere Widersprüche: erstens weltanschaulich und religiös neutrale Begleitung
unter dem Mantel der katholischen Kirche zu postulieren und zweitens Professio-
nalität zu verlangen, die gleichzeitig ehrenamtlich ist.

Wenn wir Sterbe- und Trauerbegleitung ernst nehmen, genauso ernst, wie den
Dienst einer Hebamme in Geburtsvorbereitung, Geburt und Wochenbett-
Betreuung, dann sollten wir auch diese Begleiterinnen ernst nehmen und ihnen die
Stellung geben, die ihnen gebührt. Abgesehen davon, dass es im Sinne aller
Beteiligten ist, wenn ein Ausgleich gegeben werden kann.

Im selben Referat von Frau Koster Stadler steht zum Abschluss das Zitat: «Wenn
wir eine weise Frau brauchen, um uns ins Leben zu begleiten, so brauchen wir
jemand ebenso weisen, um uns wieder hinauszubegleiten.»2)

Tja, weise und ehrenamtlich, das wär’s wohl…

Visionen
Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zyklen. Nicht nur das Leben, sondern auch das

Sterben. Sterben ist nicht einfach, genauso wie das Leben es auch nicht ist. Aber
wir können es lernen, lernen «in wachsenden Ringen», wie Rainer Maria Rilke es so
wunderbar ausdrückt. Menschen sind gefragt, die mit tiefem Verständnis und per-
sönlicher Erfahrung den Prozess in einen friedlichen Abschied und in eine neue
Zukunft unterstützen können. Diese Menschen haben durch ihre eigenen Erfah-
rungen die Tiefen und Höhen von Abschied, Sehnsucht und Neuanfang durchlebt.
Sie haben die vormals undenkbare Verwandlung ihrer Trauer in eine Zukunft für sich
selber möglich gemacht. Sie haben ihrer eigenen Angst vor dem Sterben und vor
Schmerzen ins Auge geblickt, Licht in die eher finsteren Kammern ihres Lebens
getragen und schieben Versöhnungsarbeit nicht mehr bis zum letzten Stündlein auf.
Sie leben bewusst in den Zyklen des Lebens, das in den Tod mündet, und das in
Lebendigkeit und mit beiden Füssen auf dem Boden. Diejenige, die in ihrem Leben
ihre ganze Palette an Gefühlen zu leben gelernt hat, wird im Sterben davon nicht
überwältigt werden und bei der Sterbe-Begleitung «mit allen Wassern gewaschen»
sein.

Eine gute Geburtsvorbereitung hat zwar nicht unbedingt zur Folge, dass die
Geburt einfach und schmerzlos wird. Doch wenn eine ungefähr weiss, was auf sie
zukommt und eine Ahnung davon hat, wofür das Ganze gut sein kann, wird sie mit
Angst und Schmerzen ganz anders umgehen. Sie wird sich der Kraft der Wehen mit
einem im Leben geübten Vertrauen hingeben können.

Solche Menschen, die durch eigene Erfahrung «durchnässt bis auf die Herzhaut»
wie es Hilde Domin in ihrem Gedicht «Bitte» formuliert, sind, können andere beglei-
ten und haben den Mut, offene Fragen angesichts der Ungewissheit auch zu stel-
len. Diese Menschen sind es, die in den Familien, den Spitälern, den Pflege- und
Altenheimen, tatkräftig Impulse geben für einen liebevollen Abschied über den Tod
hinaus, inklusive Totenwache, Bestattung und Trauerbegleitung.

Und je mehr «weise Frauen» es werden, umso menschlicher kann unsere Welt
wieder werden.
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Der letzte Termin
«Ich bin nicht für Termine gemacht,
ausser für den letztfälligen. Der steht
noch nicht fest, ist aber todsicher. Der
einzige, für den ich mich unter allen
Umständen freihalten muss, jeden
Augenblick.»

aus «er pflückte sie vom Lebens-
baum» von Silja Walter

Quellennachweis
1) Andrea Koster Stadler in ihrem
Referat auf der Tagung Sterbehilfe
von Pro Senectute Luzern am
18.03.08

2) Daniela Tausch-Flammer

Bitte
Wir werden eingetaucht
und mit dem Wasser der Sintflut
gewaschen
wir werden durchnässt
bis auf die Herzhaut

Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht
der Wunsch, den Blütenfrühling zu
halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben
taugt nicht

Es taugt die Bitte

dass bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe
Dass die Frucht so bunt wie die Blüte
sei
dass noch die Blätter der Rose am
Boden
eine leuchtende Krone bilden

Und dass wir aus der Flut
dass wir aus der Löwengrube und
dem feurigen Ofen
immer versehrter und immer heiler
stets von neuem
zu uns selbst
entlassen werden.

Hilde Domin

siehe auch Inserat von women and earth


