


an zu weinen. Jeder fühlte sich
beklommen und hatte einen Kloß im Hals
und alle waren froh, als der Pfarrer
weitersprach und die Witwe wieder auf
ihren Platz geleitet wurde. Sie handelte
aus einer anderen Tradition heraus, die
offensichtlich noch Platz für solche
Gefühlsausbrüche hatte. Erst allmählich
beginnt unsere Gesellschaft zu begreifen,
dass das Leben aus mehr besteht als nur
aus Oberflächlichkeit, Erfolg und
Reichtum. Zum vollen Leben gehört
nämlich Trauer. Ohne richtige Trauer ist
das Leben in seiner Gesamtheit nicht
möglich. Wenn wir uns einmal Zeit
nehmen, dann stellen wir fest, dass wir
immer schon getrauert haben und
trauern. Von der Wiege bis zur Bahre.



Der erste Schrei des Menschen ist auch
ein Ausdruck der Trauer. Wir werden
herausgerissen aus unserer gewohnten
und geschützten Umgebung des
Mutterleibes. Ohne Trennungsschmerz ist
kein eigenes Leben möglich. Dazu gehört
die Trauer als Gefühlsreaktion.

Trauer ist also keineswegs eine
Krankheit. Schon Sigmund Freud hat dies
richtigerweise festgestellt:

Es ist bemerkenswert, dass es uns
niemals einfällt, die Trauer als einen
krankhaften Zustand zu betrachten und
dem Arzt zur Behandlung zu übergeben,
obwohl sie schwere Abweichungen vom
normalen Lebensverhalten mit sich
bringt. Wir vertrauen darauf, dass sie



nach einem gewissen Zeitraum
überwunden sein wird, dass sich das Ich
des Trauernden wieder frei der Welt
zuzuwenden vermag, und halten eine
Störung derselben so für unzweckmäßig,
ja für schädlich!
Sigmund Freud

Angst vor dem Tod und Ignoranz
gegenüber einem Leben danach sind der
Treibstoff für eine Umweltzerstörung, die
unser aller Leben bedroht. Muss es daher
nicht zutiefst beunruhigen, dass uns
niemand vermittelt, was der Tod wirklich
ist und wie man friedlich stirbt, dass
niemand von der Hoffnung spricht auf
das, was hinter dem Tod steht und daher
letztlich auch hinter dem Leben? Was



könnte paradoxer sein als die Tatsache,
dass junge Menschen in jedem nur
erdenklichen Fach hochgebildet sind,
außer in diesem einen, das den Schlüssel
für den Sinn des Lebens – und
möglicherweise sogar für unser aller
Überleben – enthält?

Selbst wenn ein Mensch, den wir lieben,
im Sterben liegt, können wir häufig nicht
helfen, weil wir einfach nicht wissen, wie.
Und nach seinem Tod bestärkt uns
gewöhnlich kaum jemand darin, uns noch
weitergehende Gedanken um die Zukunft
und ein eventuelles Fortdauern dieses
Menschen zu machen oder gar Mittel und
Wege zu suchen, wie wir ihm auch dann
noch helfen können. Tatsächlich gibt man
sich mit jedem Gedanken in diese



Richtung dem Vorwurf der Unvernunft
oder der Lächerlichkeit preis.

Nur mit spirituellem Wissen können wir
uns dem Tod und Sterben wirklich stellen
und ihn tatsächlich verstehen, nur so hat
er wirklich Sinn. Der Tod ist ein tiefes
Geheimnis, aber zwei Dinge können wir
über ihn sagen:

1. Es ist absolut gewiss, dass wir sterben
werden, und

2 . es ist unsicher, wann oder wie wir
sterben werden.

Die einzige Sicherheit, die wir also haben,
ist die Unsicherheit bezüglich unserer
Todesstunde. Deshalb schieben wir die
direkte Auseinandersetzung mit dem Tod
auf. Wir sind wie Kinder, die sich beim
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