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Mal mit Angehörigen, mal mit 
Freunden, mal alleine. Jetzt ist 
der Moment gekommen, end-
gültig. De Vries geht zum Aus-
gang, schließt von außen die 
Flügeltüren, erst die linke, 
dann ganz langsam die rechte. 
„Das war schwer“, blickt der äl-
teste Sohn einer sechsköpfigen 
Familie zurück. „Da wusste ich: 
Jetzt sehe ich meinen Vater nie 
wieder.“  

So beschreibt der gebürtige 
Ostfriese den Abschied, der 
schon drei Jahre her ist, an den 
er sich aber so gut erinnern 
kann, als sei es gestern gewe-
sen. Während sein Vater aufge-
bahrt wurde, bekam die Fami-
lie den Schlüssel zur Leichen-
halle, konnte kommen und ge-
hen, wann immer sie wollte. 
„Es waren Tage, an denen die 
Zeit stillstand“, denkt de Vries 
zurück. Dem evangelischen 
Seelsorger, der selbst schon vie-
len Menschen in der Trauer zur 
Seite stand, half das Aufbahren 
in seiner eigenen Trauer. 

Regeln in 
Deutschland 

Aufgebahrt werden kann ein 
Toter auch zu Hause. „In 
Deutschland kann in der Regel 
jeder Verstorbene bis zu 36 
Stunden nach dem Tod ohne 
behördliche Genehmigung zu 
Hause bleiben“, erläutert Niko-
lette Scheidler, Bestatterin in 
Frankfurt. Wenn das aus räum-
lichen Gründen nicht möglich 
ist, bietet sie eine Aufbahrung 
in ihrem Trauerhaus an: in ei-
nem Raum, der eingerichtet ist 
wie ein Wohnzimmer. Bei fünf 
Grad Celsius gekühlt kann der 
Leichnam dort sogar bis zu 
zehn Tage bleiben. 

Eine Zeit, die nach Auffas-
sung des Bremer Trauerexper-
ten Klaus Dirschauer nötig sein 
kann, um überhaupt zu verste-
hen: Das ist kein böser Traum, 
da ist tatsächlich ein geliebter 
Mensch gestorben. „Erst ein-
mal den Tod aushalten, darauf 
kommt es an“, sagt Dirschauer, 
für den das Aufbahren Zeit für 

Klage und Dankbarkeit eröff-
net. Doch meist läuft es ganz 
anders. In der Schockstarre 
nach dem Tod organisiert der 
Bestatter für die Angehörigen 
rasch und reibungslos. Der To-
te kommt aus dem Haus, unwi-
derruflich. In einen Kühlraum, 
unberührbar. Trauern? Später. 
Aus den Augen, aus dem Sinn. 

Falsch, sagt nicht nur Dir-
schauer, der vor einer Trauer 
warnt, die nicht abgeschlossen 
ist und in eine Lebenskrise 
münden kann. Deshalb wirbt 
er unter Bestattern dafür, Auf-
bahrungen anzubieten. Wie 
heute noch in vielen ländli-
chen Gegenden haben früher 
Verwandte, Nachbarn und 
Kinder Tote am offenen Sarg 
besucht, sie gestreichelt, die 
kalten Hände gehalten. „Be-
rühren, um zu begreifen“, 
nennt das Nikolette Scheidler. 
Ein verschütteter Ritus, der 
nach ihrer Beobachtung gera-
de neu entdeckt wird. „Die 
Zahl der Aufbahrungen nimmt 
wieder zu.“ 

Sie ist davon überzeugt, dass 
in dieser Zeit dem Verstorbe-
nen noch gesagt werden kann, 
was gesagt werden muss. 

„Mancher ist so präsent, ich se-
he ihn fast atmen“, sagt sie und 
beschreibt ihre Empfindun-
gen: „Zwei, drei Tage habe ich 
das Gefühl, dass die Seele noch 
da ist. Dann kann ich zusam-
men mit ihm Wein oder Kaffee 

trinken, mit ihm reden, er ant-
wortet nur nicht. Dann kommt 
irgendwann der Moment, da 
ist die Seele weg, da liegt nur 
noch eine Hülle im Sterbebett 
oder im Sarg.“ 

Arend de Vries hat diese Tage 

intensiv genutzt. Zwei Mal hat 
er seinen Vater ganz alleine be-
sucht und mit ihm gespro-
chen, hinter sich die abge-
schlossene Tür. „Beim ersten 
Mal habe ich ihm noch mal sei-
ne und meine Geschichte er-

zählt, ganz laut. Dinge, die tief 
in mir drin waren, nie ausge-
sprochen, mit allem Guten 
und Schlechten – das hat mir 
gut getan“, erinnert sich der 
Pastor, der heute Geistlicher 
Vizepräsident im hannover-
schen Landeskirchenamt ist. 
Beim zweiten Besuch hat er 
dem Toten Choräle vorgesun-
gen, die Vater und Sohn ans 
Herz gewachsen waren. Bachs 
„Gloria“ zum Beispiel. Und ein 
Weihnachtslied: „Ich steh an 
deiner Krippen hier.“ 

Es sei für ihn „ein Gang an 
die Grenzen des Lebens gewe-
sen“, meint de Vries. Was viele 
Menschen davon abhält, ihren 
Toten aufbahren zu lassen, 
spielte bei ihm keine Rolle: Die 
Angst vor dem Anblick des To-
des, vor einem Körper, der 
langsam verfällt. Bestatterin-
nen wie Nikolette Scheidler 
verändern am Leichnam be-
wusst nicht viel. Nichts wird 
zugenäht oder zugeklebt. Nur 
unter das Kinn kommt ein 
Handtuch, damit der Mund 
nicht offen steht. „Man muss 
den Tod sehen“, ist Scheidler 
überzeugt. „Das gehört dazu, 
um ihn begreifen zu können.“

20 Kerzen leuchten am 
Sarg. Flamme für Flam-
me pustet Arend de 
Vries die Lichter aus. 
Vier Tage hat er in Ost-
friesland seinen verstor-
benen Vater in der Lei-
chenhalle am Friedhof 
aufbahren lassen, hat ihn 
in dieser Zeit oft am of-
fenen Sarg besucht. 

Von Dieter Sell

Die kalte Hand halten
KEINE ANGST vor dem Leichnam zu Hause oder im Sarg

Ehrfurcht und Respekt vor dem Tod: Der feierliche Abschied mit dem Sarg beginnt in der Kirche beziehungsweise im Trauerraum.

 
Der offene Sarg: „Dem Toten sagen, was noch mal gesagt werden muss.“          Fotos: Fotolia

Als Gott der Herr sah, dass derWeg nach vielen Jahren der Krankheit zu schwer,
der Atem nicht mehr ausreichte zum Leben, nahm er dich zu sich in sein Reich.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von dir.

Felix Krawczyk
* 15. 6. 1925 † 4. 12. 2012

Die, die dich nie vergessen

Deine Helgard
Erika und Norbert
Marika und Bernd
Elvira
Gretel
sowie alle Angehörigen

Fulda, St. Josefsheim, Buseckstraße

Traueranschrift: Helgard Krawczyk, Beethovenstraße 15, 36043 Fulda

Das Seelenamt findet amMontag, dem 10.Dezember 2012, um 9 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche,
Gallasiniring, statt.

Die Beerdigung ist am gleichen Tag um 14 Uhr auf dem Zentralfriedhof, Künzeller Straße.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir höflichst abzusehen. Kondolenzlisten liegen aus.

Ein treuer Vater warst du uns im Leben,
nun ruhst du aus nach treu erfüllter Pflicht.
Wir bitten innig, send‘ uns deinen Segen,
vergiss im Himmel deine Lieben nicht.

Dieter Bolender
* 13. 7. 1956 † 5. 12. 2012

Wir sind stolz auf dich, wie lange und hart du
gekämpft und wie viel Kraft du für das unheimliche
Leiden aufgebracht hast.

Wir wussten, dass du gehen musst, doch als du
gingst, verloren wir einen Teil von uns.

Nadine und Marcel
sowie alle Angehörigen

36088 Hünfeld, Tilsiter Straße 30

Die Trauerfeier ist amDienstag, dem11.Dezember 2012,
um 14Uhr in der evangelischen Stiftskirche zuHünfeld.
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt im Familienkreis. Von Beileidsbekundungen
in der Kirche bitten wir höflich abzusehen. Eine
Kondolenzliste liegt aus.


