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Dieter Sell hat sehr gut einen wichtigen Aspekt zusammengefasst: den Tot begreifen. Über die 
räumliche und zeitliche Nähe der letzen Stunden wird vielen gute Gesagt und angeregt. Hierzu noch 
einige Ergänzungen: 

1. Die Aufbahrungen zu Hause sind 36 Stunden möglich. Was ist aber, wenn Menschen im 
Krankenhaus oder Hospiz sterben? Sie können –wohl gegen Mehrkosten- nach Hause geholt 
werden und dort bis zu 36 Stunden aufgebahrt werden. Wenn das Wetter nicht mitmacht, 
dann können Kühlgeräte (mobile Klimaanlagen), die vielleicht das Bestattungsunternehmen 
hat, oder eigene Kühlvorrichtungen, die in den Sarg eingelegt werden können, helfen. Nur 
Mut zu solchen Wegen. 

2. Die häusliche Aufbahrung gibt vielen Menschen die Möglichkeit zum Abschied. Nachbarn, 
Freunde und vor allem auch Kinder haben es leichter, als wenn sie auf den Friedhof gehen. 
Keine Angst, dass Kinder „traumatisiert“ werden. Sie brauchen Begleitung, müssen 
herangeführt werden und die Realität erklärt bekommen, warum der Verstorbene nun Kalt 
ist, dass ein Herz aufgehört hat zu schlagen und deshalb das Blut nicht mehr zirkuliert. Kinder 
sollten vorher beschrieben bekommen, was sie sehen, damit sich keine Angst aufbaut. Sie 
dürfen sehen, dass Eltern weinen, weil sie über den Tod des geliebten Menschen  traurig 
sind, dann verstehen sie auch, warum sie weinen.  

3. In diesem Sinne wäre es auch gut, wenn Kinder unter Begleitung z.B. ihres Paten mit zur 
Beerdigung kommen dürften. Kinder (und Erwachsene auch)  denken in Filmszenen: nur was 
sie sehen begreifen sie. Die Lücken werden mit Phantasien gefüllt. Eine Frau sah ihren 
verstorbenen Mann atmend im Sarg nach der Beerdigung unter der Erde liegen, weil das 
letzte Bild der atmende Mann war, den sie im Krankenhaus gesehen hat. Sie füllte die 
Realität mit ihrer Phantasie. Ein Kind sieht in seiner Erinnerung den geliebten Opa im 
Krankenbett im Krankenhaus und später  steht es dann vor einem Blumenberg, unter dem er 
bestattet worden sein soll. Ein solches Kind verbindet mit Krankheit sofort, dass ihm etwas 
genommen wird. Es kann leicht Ängste entwickeln vor Orten, die mit dem Tod des Opas zu 
tun hat. Es versteht nicht, warum dieser Erd- und Blumenhaufen etwas mit dem Opa zu tun 
hat. Anregung: Kinder begleitet mit zur Beisetzung nehmen verhindert den Raum für falsche 
Phantasien.  

4. Zum Glück ist die Welt im Fuldaer Land noch (zum Teil) in Ordnung. Hier bekommen viele 
Menschen noch den Schlüssel zur Friedhofshalle, wo der Verstorbenen aufgebahrt liegt 
einfach mit. Es ist noch nie etwas passiert, zumindest nichts davon bekannt geworden. Es 
wäre schön, wenn es Kirchen gäbe, in denen die Toten auch bestattet werden könnten, an 
die –wie Kapellen- Verabschiedungsräume angebaut sind, die innerhalb der Kirche begehbar 
und für die Angehörigen von außen besuchbar sind. Ein Glasdach würde Licht einbringen und 
symbolisch den Toten den Blick zum Himmel öffnen. Die  Angehörigen hätten einen Schlüssel 
und könnten so die Zeit zur Beerdigung im Kontakt nutzen. 

5. Schließlich könnte in einer solchen Kirche, aufgrund der räumlichen Nähe- wie eigentlich 
auch in jeder Kirche- Aufbahrungen zur Verabschiedung vor einer Einäscherung durchgeführt 
werden. Leider ist der Trend zur Trauerfeier an der Urne mit Beisetzung immer stärker, aber 
nicht sinnvoll. In jeder Kirche könnten bei Aufbahrungsmöglichkeit das Requiem, die 
Trauerfeier und auch das Rosenkranzgebet vor und in Anwesenheit des Verstorbenen 
gefeiert und gebetet werden.  

 
Aufbahrungen helfen, den Abschied zu gestalten, zugleich aber die Beziehung zum Verstorbenen 
aufrecht zu erhalten. Trauerarbeit in diesem Sinne kann helfen, eine neue Beziehung zum 
Verstorbenen auf zu bauen. In diesem Sinne wäre dann Trauerarbeit ein Zeichen der Hoffnung 
auf die Auferstehung der Toten. Schön wäre es, wenn dies im Fuldaer Land noch stärker gelebt 
würde. 
 



 


