
Wie viel Sterben und Tote vertragen wir? 

In den letzten Wochen und Monaten habe ich aufgehört, Nachrichten zu schauen, 
weil ständig Livebilder von sterbenden Kindern, verunglückten Menschen und 
Horrornachrichten meinen ohnehin mit Sterben, Tod und Trauer angefüllten Tag 
noch trauriger machen. Selbst das Lesen der Tageszeitung bringt verstärkt solche 
Bilder: eine Mutter, die ihr sterbendes Kind in der Hand hält. Die Tageszeitung 
veröffentlicht Fotos von Unfällen und das Internet lässt uns z.B. den Tod des 
Rennfahrers Simoncelli live per Video mitterleben! 

Wie viel Sterben und Tote brauchen wir, oder anders gefragt: können wir überhaupt 
verkraften?  

Ich bin der festen Überzeugung, dass uns solche Livebilder –ob in gedruckter Form  
oder als Video- eher abstumpfen lassen als anrühren. Vielleicht liegt darin der Grund, 
dass wir immer stärkere Reize brauchen, um uns anrühren zu lassen. Als vor 10 
Jahren die Zerstörung des  World Trade Center mehrfach an diesem 11. September 
über den Fernseher lief, erzählte mir eine Mutter, dass ihr 10-jähriger Sohn immer 
wieder vor Beifall klatschte, weil er es toll fand, was da „vorgespielt“ wurde. 

Und gleichzeitig verkraften viele das Elend und das Leid ihrer Angehörigen auf 
Intensivstationen nur schwer oder gar nicht. Teilweise sind sie froh, wenn die 
Besuchszeit beschränkt ist. Ebenso wollen viele sich den Toten nicht anschauen, 
stattdessen lieber „so in Erinnerung behalten, wie er war“. 

Warum können wir das Sterben und den Tod nicht annehmen, gerade im 
persönlichen Bereich?  

Meine Idee ist, weil wir wenig Hoffnung über den Tod hinaus haben. Der Glaube an 
ein Weiterleben nach dem Tod fehlt. Belegt wird dies durch eine Befragung der 
Bertelsmann - Stiftung aus dem Jahre 2009, nach der im Welt –Online Artikel gesagt 
wird:  „Eine Mehrheit der Deutschen glaubt an ein Leben nach dem Tod – zum 
Beispiel an die Auferstehung der Toten, die Unsterblichkeit der Seele oder eine 
Wiedergeburt. Dagegen lehnt ein Drittel der Bundesbürger derartige Vorstellungen 
eindeutig ab, wie die Bertelsmann-Stiftung mit Verweis auf eine von ihr durchgeführte 
repräsentative Umfrage mitteilte. Danach befragt, wie stark sie an ein Leben nach 
dem Tod glauben, erklärten 33 Prozent der befragten Deutschen, dass sie dies 
„sehr“ oder „ziemlich“ fest glauben, 33 Prozent „mittel“ oder „wenig“ und 32 Prozent 
glauben „gar nicht“ daran.“  

Wir dürfen diese Tatsache nicht „schönreden“,  sondern Formen finden, wie der 
Glaube weitergegeben wird. 

Ein Bild von dem, was danach kommt, ist immer abhängig von der realen Welt. Das 
Mittelalter mit Pest und Elend hat gezeigt, dass auch die Vorstellungen vom Himmel 
und der Weg dahin eher schwer sind. Fegefeuer und Hölle waren gezeigte Bilder, die 
angstmachend vor den Sterbenden standen. Der Isenheimer Altar in Colmar ist eines 
der Beispiele, auch wenn der leuchtende Christus viele unserer Sterbebildchen ziert. 
Die Barockzeit hat ein anderes Bild: sie malt in die flachen Deckengewölbe 
perspektivisch ein Geländer (damit die herabschauenden Verstorbenen nicht 



herunterfallen). Darüber sind die Verstorbenen in zeitgenössischer Kleidung, wenn 
auch in hierarchischer Form, Christus und Gott Vater immer näher. 

Vielleicht sollten wir unseren Himmel „selbst malen“ und uns nicht von den 
Projektionen unseres Alltags verleiten lassen, wie er aussieht? 

Vielleicht bekommen wir davor Angst, dass der Himmel genauso schlimm ist, wie 
unsere Wirklichkeit? 

Vielleicht sollten wir eigene Hoffnungsbilder, Trostbilder, Vorstellungen vom 
lichtreichen Himmel in Kopf, Herz und inneren sowie äußeren Ausdrucksformen 
entwickeln. Gerade die dunkle Jahreszeit lädt dazu ein, dem etwas entgegen zu 
setzen. Jesus hat vor 2000 Jahren  -und damit uns- „ausgerufen“: Ich bin das Licht, 
das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis 
bleibt. (Johannes 12,46) 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen „Lichtreichen November“ für sich und Ihre 
Verstorbenen. 
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