


Versterben eines Menschen und der
Beerdigung oder Urnenbeisetzung zu lesen
gibt. Genau über die Zeit, in der der Bestatter
maßgeblich wirkt. Außerdem richten sich
diese Bücher in erster Linie an
Fachinteressierte und dienen weniger als
allgemeiner Ratgeber für Betroffene.

Leben entsteht, Leben vergeht

Doch richten wir unseren Blick zunächst auf
den Anfang unseres Seins: die Geburt. Wir
sind in freudiger Erwartung. Der Gedanke,
dass neues Leben entsteht, ist faszinierend.
Eltern leben in ihren Kindern weiter, indem
sie ihre Gene vererben.

Solange das Baby im Mutterleib geborgen ist,
sind alle anderen Menschen außen vor. Dann,
bei der Geburt eines neuen Erdenbürgers
stehen alle – Eltern, Familie, Freunde –



bereit, können es kaum erwarten, den
Neuankömmling kennenzulernen. Sobald das
Kind das Licht der Welt erblickt, wird es
liebevoll im Arm gewogen, bestaunt, voller
Stolz getragen. Jeder möchte es halten, die
kleinen Finger auf den seinen spüren, seinen
Duft wahrnehmen. Auch wenn bereits bei
Beginn der Schwangerschaft feststeht, dass
das entstehende Leben irgendwann sterben
wird, wird dieser Gedanke vollständig
verdrängt. Das schützt uns davor, in schwere,
angstvolle Gedanken zu versinken und an
diesen festzuhalten.

Dennoch ist es nicht jedem vergönnt, alt zu
werden. Sogar wenn ein Mensch 100
Lebensjahre oder mehr erreicht, scheint es
oftmals so, als wäre er plötzlich und
unerwartet verstorben.

Wie alt werden wir?



Obwohl das Mittelalter mit all seinen
Kriegen, Hungersnöten und Seuchen lange
hinter uns liegt, starben vor nur wenigen
Jahrzehnten in Deutschland 90 Prozent mehr
Kinder als heute. 2

1970 starben 13.694 Kinder im 1.
Lebensjahr; im Jahr 2012 starben in
diesem Lebensabschnitt nur noch 1.207
Kinder.

1970 starben 3.146 Kinder zwischen
dem 1. und 5. Lebensjahr; im Jahr 2012
starben nur noch 284 Kinder.

1970 starben 5.668 Kinder/Jugendliche
zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr;
im Jahr 2012 nur noch 847.

Im Mittelalter, zu dieser Zeit wurde noch
keine Statistik geführt, sah es noch einmal



ganz anders aus. Die Seuchen, die nicht
vorhandene ärztliche Versorgung, raues
Leben und die unzähligen Kriege sorgten
dafür, dass nur sehr wenige Menschen ein
halbwegs hohes Alter erreichten.

Paul Becker schreibt in seiner Studie „Die
Sterbesituation in der heutigen Gesellschaft“:
„Im Jahre 1830 lag die Lebenserwartung in
unserer Gesellschaft bei 33 Jahren. Im Jahre
1993 liegt diese im Durchschnitt bei 75,4
Jahren.” 3

Wie mögen die Menschen früher über den
Tod gedacht haben? Es fällt mir schwer zu
glauben, dass wir auch nur ansatzweise dazu
in der Lage sind, dies nachzuempfinden, denn
der Tod war sicher ständig präsent.

Veränderte Wahrnehmung des Todes



Bestatter gab es damals keine. Erst nach der
Einführung der Gewerbefreiheit in
Deutschland im Jahr 1810 war es möglich,
als Bestatter tätig zu sein. Zuvor und in
ländlichen Regionen bis in die 1950er-Jahre
kümmerten sich verschiedene
Personengruppen wie Nachbarn, Verwandte,
Schreiner, Fuhrunternehmen, städtische oder
kirchliche Angestellte um die Bestattung von
Verstorbenen. 4 Sicher gibt es regionale
Unterschiede, doch heute ist eine große
Anzahl an Bestattungsunternehmen noch
immer an eine Schreinerei angegliedert,
obwohl kaum noch ein Schreiner einen Sarg
selbst herstellt.

Es mag der Eindruck entstehen, dass wir
heute in einer Welt leben, die viel sicherer
geworden ist. Zumindest die Bevölkerung der
westlichen Industriestaaten ist wenig von
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