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hOSPIZ Einfuhlsame Unterstutzung bei Abschiedsprozessen
Wir k6nnen die Augen vor dem Tod verschlieBenund wegschauen,wir k6nnen uns ein Leben lang damit auseinandersetzen- der Tod hat letzilich eine unfassbareDimension.Ein geliebter Mensch ist gestorben wir mtissen
mit unsererTrauerfertig werden. Wenn der Tod unerwarteteintritt, konnen wir es oft nicht fassen und erstarren.
Rituale geben Halt und wirken
Gemeinschaft stiftend
Ritualesindseitaltersherin allenKultureneineAntwortauf
Situationenund Erlebnisse,in denen Menschenverstdrkt
und Besinnung,Gemeinschaft
Halt,Raumfur Innerlichkeit
und Stdrkungsuchen.
Jahrhundertelanghaben vornehmlich die Kirchen
durch ihre konfessionellgebundenenRituale einen sicherenRahmenvorgegeben,um mitTrauer,Abschiedund
Tod umzugehen.
Heute kann in unsererGesellschaftin religiOsspirituLebensentwurf
ellerHinsichtfast jeder einenindividuellen
lebenund sehrvieleMenschennutzendieseFreiheit.Dies
fordert uns aber auch heraus,in markantenLebenssituationeneigeneWege der Bewiiltigungzu finden. Vielen
VerbindlichMenschenist es ein Anliegen,existenzielle
auf ganz personkeit und SehnsuchtnachVerbundenheit

Trauer braucht das Gefuhl, verbunden zu sein
und zu bleiben
von Abschiedund Trauerist geradedas RiIn Situationen
und wurdigeFormdes Feierns
tualeinegemeinschaftliche
dafur sind innereHalEntscheidend
und der Verbindung.
tung und Bewusstsein.Bel einem Ritualbraucht es die
jedes Einzelnen- man
Prdsenzund das Sich-Einlassen
kanndabeinichtnur tiuBerlichanwesendsein.Diesoffnet
Raumf0r das gemeineinensicherengemeinschaftlichen
sameTun.Verbindungwird geschaffenund stiirkt sowohl
den Einzelnenin seinerPrilsenzund Offenheitwie auch
als Ganzes.
die Gemeinschaft
Die bewusste gemeinsameHinwendungermoglicht
und
Verbindungauf und zu einersehrtiefenmenschlichen
spirituellenEbene. Diese VerbindungverstdrK Klarheit,

licheWeiseauszudrucken.Eine Moglichkeit,ehrlichund
umzugehen'ist'
authentischmit einerSchwellensituation
sie mit einem Ritualzu wurdigen.Je nach personlichen
Moglichkeitenkann man ein Ritualselbst,mit vertrauten
Hilfe entwickelnund
Menschenoder mit professioneller
zelebrieren.
Ein Ritualkann grundsiitzlichan jedem dafur gewahlten und vorbereitetenOrt durchgefuhrtwerden. Es gewiihrt in dieser Hinsichtalso eine gewisseUnabhAngigMenschenwichtig
keit, was gerade fur konfessionslose
religiOse
sowie personsein kann.Auch unterschiedliche
die dem Lebendienen,konnenin
licheUberzeugungen,
Ritualzu einemneuenGanzenverbuneinemindividuellen
den werdenund so das Bedurfnisnach geistigerFreiheit
unterstutzen.
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Liebe,Frieden,Geborgenheitund damit Lebenskraft.Ein
Ritualhat einen bewusstenAnfang und ein klaresEnde.
Der Ablaufwird im Vorhineinfestgelegtund die Feiernden
folgendieserStruktur.GefuhledurfenflieBenund werden
geteilt,denn in diesemgeschutztenRaumwerdensie von
der gemeinsamenForm gehalten:das Ritualgeht weiter.
Der/dieRitualleiter/in
leitetdas Ritualan, was den TeilnehmerlnnenHandlungssicherheit
schenktund Konzentration
auf den jeweiligenHandlungsschritt
ermoglicht.Dies erh6ht Prdsenzund Achtsamkeitund fordertdie Verbinduno
zum lch,zum Du,zum Numinosen.

weise wird von unsererPsycheals Zentrierungund Abgrenzungverstandenund mit vollzogen.Gegenstdndliche,
sprachlicheund bildhafteSymbolewirken direkt auf die
Seele.

Jedes Ritual hat seinen Sitz im Leben.
EinRitualim SinneeinesUbergangsrituals
stehtin unmittelbaremZusammenhang
mit einerSchwellensituation.
So kann man ein Trauerritual
nicht prophylaktisch
feiern. Zur unmittelbarenBewaltigungdes Todes wird es
eine direkteQuelleder Stdrkungfur die Weiterlebenden
Das gemeinsameTun im Ritual verdndert Gegen- sein.Es spendetTrostund schenktden Angehorigendie
nichtalleinzu sein.In diesemSinnekannes
stdnde und Handlungendes Alltagshin zum Feierlichen, Gewissheit,
sinnvoll
sein,
auch noch Jahre spater ein solchesRitual
damitsie Erlebnisund Erfahrungvermitteln.So verwendet
wenn der Trauerprozess
dies erforderl.
man Wassernichtzum Waschen,sondernals Symbolfur durchzufuhren,
einen Transformationsprozess.
Ebensofindet 0l wegen
seiner symbolischenKraft Verwendung.Archetypische Ein Sterberitualsollte vor allem folgende
Symbolewie z. B. Kreis,Schale,Steinoder Feuer,die auf FunktionenerfUllen:
unbewussteWeise verstandenwerden und uns mit der Es soll Sterbendeund Lebendean die Realitatdes SterLebenserfahrung
Weiterssoll es die Trennungder Sterder Menschheitverbinden,helfenin der bens heranfuhren.
Seele Ordnungzu schaffen.Das Kreissymbolbeispiels- bendenund der Weiterlebenden
unterstutzen.
Und es hat
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Forlsetzung) Rituale

die Aufgabe,die Seeleaus ihrerBindungan das Lebenzu
l6senund sie in ihremForlgangim Sinnevon Weggehen
wie Weiterentwicklung
zu unterstutzen.
In diesemSinneldsstsich auch die Zeit einerden Tod
ankundendenschwerenKrankheitals Moglichkeitzu gemeinsamerVorbereitung,
Niihe,offenemAbschled,Dank,
Vergebungund AufarbeitungunerledigterDinge nutzen.
Beim Krankenbesuch
kanndie Gemeinschaft
des lch und
Du kleine Ritualeentstehenlassen.Entscheidenddafur
- auf keinenFalldad ich meineeigenen
ist Behutsamkeit
Ansichtenaufdrdngen- Achtsamkeit,und vielleichtauch
die Vereinbarung,Unterstutzendes
zu wiederholen.Das
konnenkleineGesten,Worte,Lieder,Gebeteoder Handreichungen
sein,die sich beijedemBesuchwiederholen.
SymbolischeGegenstiindewie Kerze,Steinoder Blume;
alles,was geeignetist, Verbindungzum eigenenLeben
und/odereinerspirituellen
Ebenesowiedie Erfahrungdes
Sterbenszu vertiefen,kann fur eine rituelleHandlunggenutzt werden.Aus meinerErfahrungkonnendas scheinbar alltaglicheund unauffdllige
Handlungensein.Bewusst
vollzogenschenkensie beidenSeitenFriedenund Ruhe.
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Rituale als Stdrkung und Trost
Vor dem Begrdbnisund vor allem vor dem sprichwortlichenHdndeschutteln
habenAngehorigeoft Angst. Das
ist sehr schade,denn ein Abschiedsritual,
das die Besonderheitdes Verstorbenen
auch in der Gestaltungwurdigt, seinen Fodgang unterstutztund auf Bedurfnisse
der Weiterlebenden
eingeht,bringt einen Energiefhuss
in
Gang,der erspurenldsst,dass das Ritualauchfur dgn/die
Verstorbene/n
segensreichist.Auf jeden Fallaber konnen
gestdrktund getrostetweiter gehen.
die Weiterlebenden
WichtigeVoraussetzung
dafur sind Authentizitat,Ehrlichkeit, WUrdigungund Zeit. So mUsstenzum BeispielAussegnungshallenin Stddten ausreichendlange gemietet
werden! lch mochte dazu ermutigen,auch ungewohnte
passen,
Wegezu gehen.Wennsie zum/zurVerstorbenen
findensie aufrichtigeAnerkennungbei den Menschen,die
dann mit offenenHerzenmitfeiernkonnen.OffeneHerzen
schenkenuns allenKraft und Trost,so entstehtGemeinschaft. Dieseschaft guten Boden fur einengelingenden
Trauerprozess.
I
Ute Mayrhofer-Spannring,
www.spi-ritual.at
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