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Stirbt ein geliebter Mensch aus unserer Mitte, sind wir zunächst ratlos. Traurigkeit, 

Hilflosigkeit machen sich breit, ja manchmal auch Wut und Enttäuschung. Es 

herrscht Ausnahmezustand; irgendwie ist man mit Allen und Allem überfordert. 

Mit dem Tod wird jeder von uns irgendwann im Laufe seines Lebens konfrontiert: 

wenn ein Elternteil oder der Ehepartner stirbt, wenn Freunde und Nachbarn von uns 

gehen. Doch hofft jeder von uns insgeheime, dass einem solche Situationen, die mit 

Sterben und Tod zu tun haben, vorerst erspart bleiben. Überhaupt liegt der eigene 

Tod in weiter Ferne und wird in den meisten Fällen bewusst nicht wahrgenommen 

und verdrängt. Daher erscheint eine Diskussion darüber auch keine besondere 

Relevanz in unserem Leben zu haben. 

Wenn der Nachbar mit einer schweren Krankheit konfrontiert ist, wird man unsicher: 

Soll man ihn darauf ansprechen oder besser nicht? Die meisten würden sich wohl 

dagegen entscheiden, unter Umständen daran denken, ihn vielleicht mit einer 

lustigen Geschichte abzulenken und dadurch ein unangenehmes Gespräch darüber 

zu vermeiden.  

 

Warum wird der Tod tabuisiert? 

 

Wir leben in einer Welt, in der Erfolg, Leistung und Stärke gefragt sind; Schönheit, 

Jugendlichkeit und Gesundheit genießen einen hohen Stellenwert. Der Weg zum 

Schönheitschirurgen ist für viele zur Selbstverständlichkeit geworden. Kaum jemand 

will sich das Älterwerden eingestehen. Zumindest bemüht man sich, die Spuren des 

Alterns gering zu halten und diesen – wenn nötig – mit dem Skalpell 

entgegenzuwirken.  

Mit Sterben und Tod wollen wir uns nicht auseinandersetzen. Wir meinen sogar: In 

unserem Leben und unserer Gesellschaft gäbe es für den Tod einfach keinen Platz. 

Doch ob wir wollen oder nicht: der Tod gehört zum Leben dazu! Und gerade im 

Totengedenkmonat November wird es uns Jahr für Jahr wieder ins Bewusstsein 

gerufen: Spätestens dann, wenn auf den Friedhöfen ein geschäftiges Treiben 

insbesondere um den 1. November oder Ende des Monates – da gedenken die 

Protestanten ihrer Toten – feststellbar ist; spätestens dann, wenn wir nach alter 



Familientradition oder, weil es einfach allgemein üblich ist, zum Grab der Großmutter, 

der Großtante oder des Uropas pilgern, dort eine Kerze anzünden und ein 

Mooskreuz niederlegen. 

Der Tod ist und bleibt für uns unangenehm, deshalb verdrängen wir ihn. Dabei ist 

Sterben der natürliche Abschluss unseres irdischen Lebens.  

Doch was tun, wenn plötzlich jemand aus unserer Familie stirbt? Was tun, wenn der 

innig geliebte Opa stirbt? Lässt man die Enkelkinder am besten zu Hause, damit sie 

das nicht mitansehen müssen? Aber was bedeutet konkret „mitansehen müssen“? 

Einen geschlossenen, mit Blumen geschmückten Sarg? Oder vielleicht einen noch 

geöffneten Sarg, der vor dem Eintreffen der Trauergäste geschlossen wird? 

 

Der Umgang mit dem Tod 

 

Kinder und überhaupt Menschen in früheren Jahrhunderten erlebten den Tod 

hautnah. Hungersnöte, Seuchen und Kriegshandlungen forderten viele Todesopfer; 

der Mangel an Hygiene und medizinischer Versorgung taten ihr Übriges.  

Der Tod von Kindern war im Mittelalter bis etwa zum Ende des Ersten Weltkrieges 

nicht ungewöhnlich. Der Tod war ein ständiger Begleiter und wurde nicht 

ausgeklammert, ja er konnte gar nicht ausgeklammert werden. Denn das Sterben 

geschah meist im Kreise der Familie – in bäuerlichen Gegenden genau wie im 

städtischen Bereich.  

Insbesondere am Lande starben Menschen bis ins 20. Jahrhundert in der Regel zu 

Hause: Alle, vom ältesten bis zum jüngsten Mitglied waren um den Sterbenden 

versammelt und anwesend, als er seine letzten Atemzüge tat. Sie zündeten Kerzen 

an und beteten. Nachbarn, Freunde und Verwandte kamen ebenfalls vorbei, um 

Abschied zu nehmen und mitzubeten. Auf Wunsch wurde ein Priester herbeigerufen, 

der dem Sterbenden die letzte Beichte ab- und die Krankensalbung (im Volksmund: 

„letzte Ölung“) vornahm. Denn häufig wussten die Betroffenen selbst, dass für sie 

keine Heilungschancen bestanden und sie daher bald sterben würden. Deshalb war 

es für sie besonders wichtig, mit reinem Gewissen und vor allem nach erteilter 

Absolution (=Lossprechung von den Sünden durch einen Priester) das irdische 

Leben zu verlassen. 

In kälteren Jahreszeiten dauerte die Aufbahrung drei Tage, im Sommer wurde diese 

und somit auch die Totenwache (aufgrund des hitzebedingten schnelleren 



Verwesungsprozesses) auf zwei oder gar einen Tag reduziert. Man hatte aber auf 

jeden Fall Zeit, um Abschied zu nehmen. Und dieser Abschied geschah nicht nur auf 

traurige Weise mit Weinen und Klagen, sondern es wurden durchaus Anekdoten aus 

dem Leben des Verstorbenen erzählt und gelacht. Dies galt keineswegs als 

pietätslos; außerdem verging dadurch die Zeit etwas schneller. Der Tod gehörte 

früher selbstverständlich zum Leben dazu. Dessen war man sich – ob Jung oder Alt 

– bewusst. Unmittelbar nach dem Todeseintritt musste gehandelt werden: das 

Waschen, Einkleiden und Aufbahren auf dem Totenbett erledigten die 

Familienangehörigen. Ebenso übernahmen diese den Transport zur Begräbnisstätte. 

Diese befand sich bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts meist mitten im Ort, in der 

Regel um die Kirche. Zugleich diente der Friedhof als Versammlungs- und Marktort. 

Somit war der Weg dahin nicht allzu lang. Die Sargträger – meist aus der Familie 

oder der Nachbarschaft – stärkten sich mit einem kalorienreichen Frühstück, 

beispielsweise einem Sterz und trugen den Sarg auf ihren Schultern zum Grab. Die 

Trauergäste geleiteten den Toten auf seinem letzten Weg. Die Klageweiber  brachten 

den Verlust mit lautstarkem Weinen zum Ausdruck. Nicht selten steckten sich die 

Witwen, von denen Klagen und Weinen erwartet wurde, vorsorglich Zwiebelringe ins 

Taschentuch.  

 

 

Der Umgang mit Verstorbenen im 21. Jahrhundert 

 

Zunächst ist festzuhalten, dass heute viele Menschen in Altersheimen, Spitälern oder 

Hospizen sterben; somit wird eine räumliche Distanz zum Sterben und zum Tod 

geschaffen. Stirbt jemand in den eigenen vier Wänden, gibt es im Gegensatz zu vor 

etwa 120 Jahren prinzipiell keine Aufbahrung mehr in den eigenen vier Wänden. 

Diese Möglichkeit besteht aber weiterhin und wird – sofern keine gesundheitlichen 

Bedenken dagegen sprechen –, von den Bestattungsinstituten auch angeboten. 

Allgemein üblich ist jedoch die Abholung des Leichnams durch die Bestattung und – 

in weiterer Folge – dessen Vorbereitung für die Beerdigung.  

Kostenlose Broschüren informieren darüber, was im Todesfall zu tun ist, welche 

Behördenwege erledigt werden müssen und so weiter. Vor allem Menschen, die zum 

ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert sind, fühlen sich unsicher und 

überfordert. Sie sind erleichtert, wenn die Bestattungsinstitute die erforderlichen 



Formalitäten für sie erledigen und sie bei der Gestaltung der Trauerfeierlichkeiten 

unterstützen.  

Eine offene Aufbahrung im Bestattungsinstitut oder in der Kirche wird in Österreich 

eher selten von den Angehörigen gewünscht. Dabei trägt diese insbesondere bei 

plötzlichen Sterbefällen oder einem Unfalltod wesentlich zur Trauerbewältigung bei. 

Die Angst vor dem Anblick des/r Verstorbenen spielt da wohl eine große Rolle. Dabei 

werden Verstorbene in einem solchen Fall von einem Thanatopraktiker ästhetisch 

vorbereitet: Dieser stellt das äußere Erscheinungsbild des/r Verstorbenen durch 

Kosmetik und Rekonstruktion wieder her. Dennoch setzen Fantasy- und Horrorfilme 

Phantasien rund um den Tod frei: Sofort entstehen Assoziationen wie gruselig und 

unheimlich. Ähnlich verhält es sich mit dem Friedhof, der schon in der Phantasie der 

Kindergartenkinder den Beigeschmack des düsteren, gefährlichen Ortes hat, den 

man am besten meidet. Ein Friedhofsspaziergang beispielsweise kann dem 

erfolgreich entgegenwirken.   

Die Totenwache hat ebenfalls eine Wandlung erfahren: Angehörige und Freunde 

versammeln sich, wenn überhaupt, am Vorabend der Beerdigung in der Kirche zum 

Singen und Beten. Der Leichnam ist nicht anwesend, sondern befindet sich im 

Bestattungsinstitut und wird am Tag der Beisetzung in die Kirche oder 

Aufbahrungshalle gebracht.  

Anders stellt die Situation in Rumänien oder Serbien beispielsweise dar: Orthodoxe 

Christen praktizieren nach wie vor die Aufbahrung im Sterbehaus sowie die 

Totenwache. Sie lassen das Leben des/r Verstorbenen Revue passieren und warten 

auf das Eintreffen des Pfarrers am Tag der Beisetzung. Die engsten Angehörigen 

verabschieden sich mit einem Kuss von dem/r Verstorbenen. Danach wird der Sarg 

geschlossen. Während auf dem Lande der Transport vom Haus zum Friedhof meist 

noch von den Angehörigen übernommen wird, gibt es in den Städten 

Bestattungsinstitute, die alles rund um die Beerdigung erledigen. 

Während im südöstlichen Teil Europas das lautstarke Beklagen des Verlustes durch 

die Witwe oder nahe Angehörige nach wie vor erwartet wird, versucht man in den 

westlichen Ländern, die Trauer zu verbergen und insbesondere das Weinen, wenn 

möglich, zu vermeiden. Natürlich gelingt es nicht immer, die Fassung zu bewahren.  

Im Trauergespräch versuche ich, die Angehörigen dazu zu ermutigen, sich für ihre 

Gefühle, die während der Trauerfeier womöglich hochkommen, nicht zu schämen. 

Weinen drückt den Schmerz, die Anteilnahme aus und wirkt befreiend. Und selbst 



jene, die meinen, sie würden sich vor der bevorstehenden Beerdigung fürchten und 

mit dem Gedanken spielen, der Trauerfeier fernzubleiben, sind im Nachhinein froh 

und dankbar, doch daran teilgenommen und sich verabschiedet zu haben. 

Der Tod ist und bleibt für viele etwas Schauderhaftes. Hin und wieder erlebe ich, 

dass Trauergäste offensichtlich Hemmungen haben, in den vorderen Reihen in der 

Aufbahrungshalle Platz zu nehmen – vor allem in kleineren Räumlichkeiten. Sie 

bevorzugen es, hinter der letzten Stuhlreihe zu stehen und sich gegenseitig wegen 

Platzmangels womöglich auf die Zehen zu steigen und sich gegenseitig 

anzurempeln. Erst nach einer Aufforderung meinerseits, während der Zeremonie 

Platz zu nehmen, werden die Sitzplätze teilweise besetzt. Doch die erste Reihe bleibt 

meistens – bis auf die Angehörigen, die dort sitzen –, leer. Ich habe mich oft gefragt, 

warum denn das so sei – ist es die Angst, zu nah beim Sarg, beim Tod zu sein? Oder 

ist es bloß die Unsicherheit, was in dieser Situation wohl passend wäre? 
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