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Wenn ein geliebter Mensch stirbt
Plötzlich ist es soweit: Ein na-
hestehender Mensch stirbt.
„Auf eine solche Ausnahmesi-
tuation ist kaum jemand vor-
bereitet“, sagt Jürgen Stahl.
Der Vorsitzende des Bundes-
verbandes Bestattungsbedarf
gibt Ratschläge, wie ein guter
Abschied gelingen kann.
Wann ist der richtige Zeit-

punkt für den Abschied? Liegt
ein Mensch im Sterben, ist dies
nur sehr schwer zu sagen.
Denn oft ist Abschied eher ein
Prozess als ein Moment. „Der
Mensch ist für das Leben ge-
macht, und ein schwerkranker
oder alter Mensch lässt häufig
erst sehr spät los. Wichtig ist es
in dieser Zeit, einfach da zu
sein, mit ihm zu sprechen, et-
was Tröstendes zu erzählen
und dem Sterbenden die Ge-
wissheit zu geben, dass er
nicht allein ist“, sagt Jürgen
Stahl, Vorsitzender des Bun-
desverbandes Bestattungsbe-
darf. Selbstmitleid, heftiges
Weinen und die Bitte, noch
nicht zu gehen, seien hingegen
weniger hilfreich. Ist der Tod
nicht mehr abwendbar, gehe
es vielmehr darum, loszulas-
sen und dem Sterbenden den
Abschied zu erleichtern. Ist der
geliebte Mensch schließlich
für immer gegangen, könne
man zum Beispiel seine Hand
halten und ihm einen Kuss auf
die Stirn geben. „Auch letzte
Worte kommen noch beim so-
eben Verstorbenen an. Nach-
dem das Herz aufgehört hat zu
schlagen, ist das Bewusstsein
noch einige Zeit aufnahmefä-
hig“, sagt Stahl. Wer nicht die
Gelegenheit hat, die letzten
Momente mit dem Sterbenden
teilen zu können – etwa, weil
der Angehörige durch einen
Unfall ums Leben kam oder
plötzlich verstorben ist –, kann
sich beispielsweise im Kran-
kenhaus, im Hospiz oder beim
Bestattungsunternehmen ver-
abschieden und ihm vielleicht
auch ein Erinnerungsstück,
eine Blume oder einen Brief
mit auf die letzte Reise zu ge-
ben. „Ein letzter Abschied am
Sarg hilft, das Geschehene
buchstäblich zu begreifen“, so
Stahl. Die Form des Sarges as-
soziiert die menschliche Kör-
perform. Seine schützende
Hülle hat eine tröstliche Wir-
kung auf Hinterbliebene.
„Nach Wochen, Monaten,
manchmal Jahren mischen

sich unter die schmerzhaften
Erinnerungen immer mehr die
positiven und glücklichen Er-
innerungen an die gemeinsam
verbrachte Zeit“, so Stahl. Aber
nicht nur Gedanken, auch akti-
ves Tun könne den Abschied
erleichtern – sei es der Besuch
gemeinsamer Erinnerungsor-
te, das Stöbern in alten Fotoal-
ben, das Betrachten alter Fami-
lienfilme oder ein Ausflug zum
Elternhaus und zum Friedhof.
Letztendlich aber müsse jeder
Mensch seinen Weg durch die-
se traurige Zeit selbst gehen
und einen Umgang mit der
Trauer entwickeln und entde-

cken. „Da im heutigen Umfeld
mit seinem hektischen Alltag
in den wenigsten Fällen Raum
ist für einen länger andauern-
den oder bewusst gelebten
Trauerprozess, empfinden vie-
le Trauernde den Austausch
mit Menschen, die ebenfalls ei-
nen Verlust erlitten haben, als
besonders tröstlich“, weiß
Stahl. Besonders in Städten
gebe es ein breites Angebot
von Trauercafés über kirchli-
che Seelsorge bis hin zu Selbst-
hilfegruppen – sogar exklusiv
für Männer, Kinder oder trau-
ernde Eltern.

Auf eine Ausnahmesituation wie der Tod eines nahestehenden Menschen ist kaum jemand vorbereitet

Für den Moment des Abschieds ist es wichtig, für den Menschen da zu sein. Foto: Getty Images

Die gemeinsame letzte Ruhestätte in der Natur planen

führen. Darauf können auch
ein Spruch und ein kleines Bild
gedruckt werden.
Ebenso vielfältig wie die Na-

tur sind die Möglichkeiten, zu
trauern und zu gedenken. Fa-
milien kommen häufig zu fei-
erlichen Anlässen wie Ostern,
an einemAdventssonntag oder
zu Weihnachten in den Wald,
um sich den Verstorbenen
nahe zu fühlen. Freundeskrei-
se entwickeln oft ihre eigene

Beziehung zu „ihrem“ Baum.
So gibt es Menschen, die unter
den rauschenden Blättern ei-
nen Sekt oder zur kalten Jah-
reszeit auch einen Tee trinken.
Sie treffen sich zu besonderen
Feiertagen oder am Geburtstag
eines Verstorbenen am ge-
meinsamen Baum. Hierfür gibt
es die Möglichkeit, mit einem
speziell geschulten Förster den
Wald zu erkunden und sich be-
raten zu lassen.

Schon seit Jahrhunderten las-
sen sich Familien in einem ge-
meinsamen Grab beisetzen.
Doch auch Freundeskreise su-
chen inzwischen immer öfter
als Gruppe einen Ort der letz-
ten Ruhe. Diese Möglichkeit
bietet etwa ein Bestattungs-
wald. Dort ruhen Verstorbene
in biologisch abbaubaren Ur-
nen unter Waldbäumen.
In Bestattungswäldern las-

sen sich Grabstellen für bis zu
99 Jahre reservieren. So kön-
nen Familien und Freundes-
kreise „ihren“ Baum auswäh-
len und ihn über Generationen
hinweg als Ort der Bestattung
und des Gedenkens nutzen. An
den Bäumen können sich na-
türlich nicht nur Freunde und
Familien beisetzen lassen,
auch Einzelpersonen und Paa-
re können einen Baum für sich
aussuchen.
Die Grabstellen in einemBe-

stattungswald sind schlicht,
Grabsteine gibt es nicht. Die
Namen aller am Baum beige-
setzten Personen lassen sich
auf einer dezenten Tafel auf-

Ein Baum als Grab für Familie oder Freunde

Ein Baum in einem sogenannten Friedwald eignet sich als letzte Ruhe-
stätte. Foto: djd/FriedWald GmbH

Der Fachmann gibt Ihnen RAT und steht Ihnen
HILFREICH zur Seite. Bei einem Trauerfall in der
Familie wenden Sie sich vertrauensvoll an das

Beerdigungsinstitut

Karl-Heinz Lipke
Solingen-Ohligs, Emdenstraße 9, Tel. 7 13 88

Vorsorge – Beratung

Sie können bei uns schon vorab Ihre
eigene Bestattung planen und gestalten.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie auch persönlich
in Ihrer Wohnung, damit Sie schon jetzt wissen,

was Ihre dereinstige Beerdigung kostet.
Bei unserer Bestattungsvorsorge Treuhand AG kann

dieser Betrag sicher hinterlegt werden.

Ihr Spezialist für Trauer-Floristik

Bestattungen Zimmermann

Ihre Trauer in
liebevollen Händen.

Birgit Zimmermann
Wuppertaler Str. 42 • 42653 Solingen
Telefon 0212 590363
www.zimmermann-solingen.de

Vorsorgeberatung kostenlos und unverbindlich
Sprechen Sie uns an  Telefon 16055

Beerdigungsinstitut

Saam-Faasen
Deutsche
Bestattungsvorsorge
Treuhand AG

* Umzüge * Transporte

Gut, schnell und preiswert.

www .schnueffel-center.de
(02 12) 2 33 37 88 o. 31 24 19

Entrümpelungen * Seniorenumzüge
* Haushaltsauflösungen

* Einlagerungen
* Renovierungsarbeiten von A bis Z

www.marmor-pauly.de
SG - Brühler Str. 21–23

Tel.: 202433

Natursteine
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FRIEDHOF

• Vorsorge Dauergrabpflege • Grabpflege
• Grabgestaltung • Trauerfloristik
E-Mail: info@breuer-friedhof · Tel.: 0172-2010264

Hackhauser Str. · Tel.: 0212-79745


