
In Würde leben. In Würde sterben. 

Eine Handreichung der 
Bremer Heimstiftung



Alles hat seine Zeit

Ein jegliches hat seine Zeit,

und alles Vorhaben unter dem Himmel

hat seine Stunde:

geboren werden hat seine Zeit,

sterben hat seine Zeit,

pflanzen hat seine Zeit,

ausreißen, was gepflanzt ist

hat seine Zeit;

weinen hat seine Zeit,

lachen hat seine Zeit,

klagen hat seine Zeit,

tanzen hat seine Zeit;

Steine werfen hat seine Zeit,

Steine sammeln hat seine Zeit;

herzen hat seine Zeit,

aufhören zu herzen hat seine Zeit.

Prediger

 



So nimm denn meine Hände

und führe mich

bis an mein selig Ende

und ewiglich.

Ich mag allein nicht gehen,

nicht einen Schritt:

wo du wirst gehn und stehen,

da nimm mich mit.

In dein Erbarmen hülle

mein schwaches Herz

und mach es gänzlich stille

in Freud und Schmerz.

Lass ruhn zu deinen Füßen

dein armes Kind:

es will die Augen schließen

und glauben blind.

Wenn ich auch gleich nichts fühle

von deiner Macht,

du führst mich doch zum Ziele

auch durch die Nacht:

so nimm denn meine Hände

und führe mich

bis an mein selig Ende

und ewiglich.

Julie Hausmann



Memento

Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang.

Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang

Und lass mich willig in das Dunkel treiben

Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;

– Und die es trugen, mögen mir vergeben.

Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur,

Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.

Mascha Kaléko



Vorwort

Liebe Bewohner und Angehörige,
liebe Mitarbeiter,

wenn Sie diese Broschüre zur Hand nehmen,
dann wahrscheinlich in einer für Sie sehr
belastenden Situation: Ein lieber Ange-
höriger, ein Mitbewohner, ein Ihnen anver-
trauter Mensch wird bald sterben oder ist
bereits in einem Haus der Bremer Heim-
stiftung gestorben.

Wir wollen Sie mit dieser Broschüre ermuti-
gen, dem Thema Tod und Sterben das Tabu
zu nehmen und es vielmehr hinein zu neh-
men in die Normalität eines jeden Lebens! 

Natürlich durchkreuzt der Tod die Lebens-
lüge von ewiger Jugend und Spaßgesell-
schaft! Doch zugleich haben wir miteinander
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ange-
hörige und Mitbewohner in unseren Häusern
die Chance, nicht nur das Sterben, sondern
das Leben insgesamt ein Stück menschlicher
und reifer zu machen.

Wenn diese Broschüre einen kleinen Beitrag
dazu zu leisten vermag, so hat sie ihren Sinn
erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Künzel
Vorstand
der Bremer Heimstiftung
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Habe Geduld gegen alles Ungelöste

in deinem Herzen und versuche,

die Fragen selbst lieb zu haben

wie verschlossene Stuben und wie Bücher,

die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.

Forsche jetzt nicht nach Antworten,

die dir nicht gegeben werden können,

weil du sie nicht lieben kannst,

und es handelt sich darum,

alles zu lieben.

– Lebe jetzt die Fragen –

vielleicht lebst du dann allmählich

ohne es zu merken

eines fernen Tages

in die Antwort hinein.

Rainer Maria Rilke
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Zu dieser Broschüre

In den Häusern der Bremer Heimstiftung
sterben jährlich ca. 300 bis 400 Menschen.
Der Tod ist in unseren Einrichtungen also
kein Sonderfall, sondern eher die Regel. 
Das Sterben der alten Menschen und ihre
Begleitung auf dem letzten Lebensweg darf
deshalb kein Tabuthema sein.

Seit April 2002 gibt es auf Initiative des
Vorstandes einen Steuerkreis, der sich inten-
siv mit allen Fragen des Sterbens in der
Bremer Heimstiftung beschäftigt. Aus einem
Info-Forum im Herbst 2002, zu dem die Mit-
arbeiter, die Heimbeiräte und das Hospiz
Horn e.V. eingeladen waren, entstanden
mehrere Arbeitsgruppen, die einzelne
Aspekte des umfassenden Themas weiter
bearbeitet haben. In einem Qualitätszirkel
wurde ein Standard zur Begleitung Ster-
bender entwickelt, eine weitere Gruppe
beschäftigt sich mit der Einführung ethi-
scher Fallbesprechungen.

Die hier vorliegende Broschüre ist das
Arbeitsergebnis einer Gruppe von Leitungs-
und Fachkräften sowie Mitarbeiterinnen des
Hospiz Horn e.V. Gemeinsam haben sie eine
Handreichung für die Bewohner, ihre Ange-
hörigen und die Pflegenden erstellt, um allen
Beteiligten mehr Sicherheit und Mut im
Umgang mit dem Sterben, dem Tod und der
Trauer zu geben. Wir wünschen uns, dass die
hier veröffentlichten Gedanken zu Gesprä-
chen anregen und zum weiteren Austausch
und Miteinander führen.

Am Beginn stehen die Leitlinien der Bremer
Heimstiftung „In Würde sterben können".
Die hier formulierten Grundgedanken sollen
richtungweisend sein für unser Tun.

Unter den Überschriften

Die Zeit des Sterbens
Die Hospizidee
Wenn ein Bewohner gestorben ist
Formen der Bestattung
Die Zeit der Trauer
Leben nach dem Tod -
Jenseitsvorstellungen

finden Sie, was uns in der Heimstiftung
zum jeweiligen Thema wichtig ist: Unsere
gemeinsamen Überlegungen, praktische
Hinweise und Informationen, Anregungen
und weiterführende Literatur. Die genannten
Bücher stellen dabei eine sehr persönliche
Auswahl der Mitglieder der Arbeitsgruppe
dar.

Da es im Umgang mit dem Sterben oft
schwierig ist, die richtigen Worte zu finden,
haben wir Gedichte und Texte zusammenge-
tragen, die helfen sollen, Trost zu spenden
und den Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
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Das Loslassen von unerfüllbaren Träumen

und das Freigeben von Menschen,

an denen dein Herz hängt,

ist wohl das Schwerste

was es im Leben gibt.

Aber so, wie du nicht nur einatmen

und die Luft in dir behalten kannst,

sondern wieder ausatmen,

gleichsam freigeben musst, um leben zu können,

so kannst du dich neuen Begegnungen nur öffnen,

wenn du die Hoffnungen aufgeben kannst,

die sich verbraucht haben.

Denn alles hat seine Zeit,

einatmen und ausatmen,

halten und hergeben,

binden und lösen,

Abschied nehmen und neu beginnen.

Christa Spilling-Nöker



Wir respektieren den Entwicklungsprozess
und die Veränderungen eines jeden Bewoh-
ners in seinem Sterben. So ist er wie ein
Solist in einem Orchester, dem die Beglei-
tung folgt, indem sie das vorgegebene
Thema aufnimmt und sich auf ihn ein-
stimmt.

Wir arbeiten mit den ambulanten Hospiz-
diensten in Bremen zusammen, deren Mit-
arbeiter auf Anfrage zu unseren Bewohnern
kommen. Sie beraten und unterstützen
Angehörige und Pflegende während der Zeit
des Sterbens und der Trauer.

Die hauptamtlichen Mitarbeiter planen und
gestalten die individuelle Begleitung der
Sterbenden in Absprache mit dem behan-
delnden Arzt und den Angehörigen. Die
Tätigkeiten werden in unserem Dokumenta-
tionssystem festgehalten. Teamgespräche
und die Möglichkeit zur ethischen Fall-
besprechung sichern die Qualität unserer
Arbeit.

Auch nach dem Tod, in der Zeit der Trauer,
werden wir den Betroffenen mit Hinweisen
auf entsprechende Angebote zur Seite 
stehen.

Die Zeit unserer Mitarbeiter ist begrenzt.
Wir sind uns des Spannungsverhältnisses
zwischen Anspruch, bestem Wissen und den
realen Möglichkeiten in der Begleitung alter
und sterbender Menschen bewusst. 
Wir möchten in der Begleitung Sterbender
nicht allein gelassen werden und setzen auf
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
Angehörigen, Seelsorgern, Ärzten und Ehren-
amtlichen.

Bremen, im Juli 2003

In Würde leben.
In Würde sterben.

Leitbild der Bremer Heimstiftung

Im Mittelpunkt der Lebens- und Sterbe-
begleitung in unseren Häusern steht der
sterbende Mensch mit seinen Angehörigen,
seinen Wünschen, Vorstellungen und
Rechten.

Wir setzen uns für größtmögliche Schmerz-
freiheit, lindernde Pflege, Geborgenheit und
Sicherheit unserer Bewohner ein.

Gemeinsam mit Angehörigen, Ehrenamt-
lichen, Bewohnern und Gästen gestalten wir
die individuelle Lebensgestaltung bis zuletzt.

Unsere lebensbejahende Grundhaltung
schließt die aktive Sterbebegleitung aus.

Wir wissen, dass jeder Mensch seinen eige-
nen Weg des Alterns und Sterbens geht und
dabei das Maß und die Art der Begleitung
erhalten möchte, die seiner Biographie, sei-
ner Lebenskultur und seinen Wertvorstellun-
gen entsprechen.

Wir achten den Glauben der Menschen und
sorgen für konfessionellen und spirituellen
Beistand, sofern dieser gewünscht wird.

Sterbende Menschen sind bis zum Tod un-
verbrüchlich mit allen Rechten versehen.
Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung sind richtungs-
weisend für unser Handeln. Sterbende sollen
möglichst in ihrer vertrauten Umgebung
bleiben.

Bremer Heimstiftung
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Bitte eines Sterbenden

Lass´ mich in den letzten Stunden meines Lebens nicht allein.

Sprich mit mir, auch wenn es nicht so aussieht, dass ich alles verstehe. Ich höre Dich.

Halte mich nicht fest, denn ich bin auf dem Weg.

Wenn ich nicht mehr spreche, will ich es mit der Hand sagen: wische mir den Schweiß

von der Stirn und feuchte meine Lippen an.

Gib mir Zeit zu klären, was ich noch zu klären habe.

Tröste mich, wenn die Angst kommt und lindere meinen Schmerz.

Halte Unruhe von mir fern und erspüre meine Bedürfnisse.

Sorge für eine Atmosphäre, in der ich mich wohl fühlen kann (Wärme, sanftes Licht,

Musik, Blumen, ...)

Aus der Arbeitsgruppe „Trauerrituale“ der Bremer Heimstiftung

Literaturhinweise

– Daniela Tausch-Flammer: Sterbenden nahe sein

Herder Verlag 1997

– Carola Otterstedt: Leben gestalten bis zuletzt

Herder Verlag 1999

– Monika Renz: Zeugnisse Sterbender

Jungfermann 2000

– Leonard Felder: Dasein, wenn wir gebraucht werden

Hilfen für Schwerkranke und ihre Angehörigen

Herder 1997

– Martina Kern: Palliativpflege

Pallia Med Verlag, Bonn 2000

Texte und Gedichte:

– Bausteine Altenarbeit

Bergmoser und Höller-Verlag

– Nicht allein gelassen

Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart



können auch über Nacht bleiben. Sie können 
sich an der Begleitung des Sterbenden betei-
ligen – müssen es aber nicht. Als Ansprech-
partner stehen ihnen neben den Pflegekräf-
ten Hospizmitarbeiter und Seelsorger zur
Verfügung.

Auch die Mitbewohner brauchen Gelegen-
heit zum Gespräch, wenn Menschen in ihrer
Nähe sterben.

Die Begleitung des Sterbeprozesses stellt
auch für erfahrene Mitarbeiter immer wieder
eine besonders belastende Situation dar.
Emotionale Unterstützung und Entlastung
bieten, neben Gesprächen im Team, die
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hospiz-
dienste. Jeder sollte für sich klären dürfen,
wie tief er sich in die Sterbebegleitung
persönlich einbringt.

Unerlässlich ist es, für eine angenehme
Umgebung zu sorgen. Dazu gehören:
– angemessene Raumtemperatur (zeitweise 

Luftzufuhr oder Wärme);
– ausreichende Luftfeuchtigkeit 

(Luftbefeuchter, Zimmerbrunnen);
– sanfte Beleuchtung;
– Ungestörtheit;
– Blumen und Obst wegen des Geruchs und 

der Optik;
– je nach Bedarf vertraute Gegenstände, 

auch zum in die Hand nehmen.

Außerdem sollten an zentraler Stelle in
jedem Bereich folgende Gegenstände in
Reichweite sein, um nach Absprache ein-
gesetzt werden zu können:
– ein Standkreuz, ein Kreuz zum Anfassen;
– Handschmeichler;
– Kerzen, Kerzenhalter, Teelichter, 

Streichhölzer;
– Duftstein und Düfte je nach Bewohner- 

wunsch;
– CDs mit ruhiger Musik;
– Gebetbuch, Gesangbuch, Texte, Gedichte;
– Fliegenklatsche/Moskitonetz.

Die Zeit des Sterbens

Anzeichen des nahen Todes sind:
– Äußerungen zum Sterben (auch verschlüs-

selt, wie z. B. eine Reise machen wollen);
– motorische Unruhe und Angst;
– in die Ferne gerichteter Blick;
– schwere Atmung, geöffneter Mund;
– marmorierte Haut und kalter Schweiß;
– zunehmende Bewusstseinstrübung.

Was ist jetzt wichtig? Was sollen wir tun?
Was sollten wir jetzt lassen?

In dieser Zeit des Sterbens haben der Ster-
bende und seine Angehörigen besondere Be-
dürfnisse. Ängste und Unsicherheiten entste-
hen oft bei allen Beteiligten. Wichtig ist es
daher, im Gespräch zu bleiben und gemein-
sam, ohne Scheu – immer wieder neu – auf
die jeweilige Situation einzugehen.
Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung. Sie
ist Wegbegleitung bis an die für uns sicht-
bare Grenze des Lebens.

Für diese wichtige Phase im Leben eines
alten Menschen und seiner Familie wurde in
der Bremer Heimstiftung ein Standard ent-
wickelt, der für alle Mitarbeiter bindend ist
und Sicherheit geben soll.

In den letzten Stunden des Lebens braucht
ein Sterbender den Beistand Anderer und
eine angepasste Pflege.
Wir als Pflegende wollen ein Sterben in
Würde ermöglichen, begleiten, trösten und
umsorgen. Der Sterbende soll Zuwendung
erfahren, Nähe spüren und sich geborgen
fühlen. Seine sozialen Beziehungen sollen
ebenso wie seine leiblichen und spirituellen
Bedürfnisse Berücksichtigung finden.
Gespräche oder die Stille für die Bilanz am
Ende des Lebens brauchen Raum und Zeit. 
In einer so gestalteten Gegenwart kann auch
Hoffnung für die Zukunft entstehen.

Angehörige sind jederzeit willkommen und 

Bremer Heimstiftung
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Wenn es soweit sein wird mit mir

Wenn es soweit sein wird

mit mir

brauche ich den Engel

in dir.

Bleibe still neben mir,

in dem Raum,

jag den Spuk, der mich schreckt

aus dem Traum,

sing ein Lied vor dich hin,

das ich mag,

und erzähle was

war manchen Tag.

Zünd ein Licht an,

das Ängste verscheucht,

mach die trocknen Lippen mir feucht,

wisch mir die Tränen und den Schweiß

vom Gesicht,

der Geruch des Verfalls

schreckt dich nicht.

Halt ihn fest, meinen Leib,

der sich bäumt,

halte fest, was der Geist

sich erträumt,

spür das Klopfen, das schwer

in mir dröhnt,

nimm den Lebenshauch wahr,

der versöhnt.

Wenn es soweit sein wird

mit mir

brauch ich den Engel

in dir.



Die Adressen der Hospizdienste 
in Bremen:

Hospiz Horn e.V.
Riekestraße 2
28359 Bremen
Tel.: 235 235

Hospizhilfe Bremen e.V.
St.-Jürgen-Straße 1
28205 Bremen
Tel.: 32 40 72

Hospizverein Bremen e.V.
Schwachhauser Heerstraße 45a
28211 Bremen
Tel.: 4 09 28 28

Hospiz Bremen Nord e.V.
Borchershöher Straße 123
28755 Bremen
Tel.: 6 58 61 08

Hospizdienst der Bremischen
Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
St. Pauli Deich 26
28199 Bremen
Tel.: 5 22 92 22

Stationäres Hospiz: 
Die Brücke
Lange Reihe 102
28219 Bremen-Walle
Tel: 38 02 40
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Die Hospizidee

Die Erhaltung der Würde im Prozess des
Sterbens ist ein Menschenrecht. Um schwer-
kranken Menschen einen geschützten Raum
für die letzte Station ihres Lebens zu geben,
gründete Cicely Saunders 1967 das erste
moderne Hospiz „St. Christopher’s" in
London.

Neben dem stationären Hospiz haben sich
auch in Bremen ambulante Hospiz-Gruppen
gegründet, die Lebensbegleitung für sterben-
de Menschen und ihre Angehörigen anbie-
ten.

Dabei achten die Mitarbeiter darauf, dass
– die emotionalen Bedürfnisse der Sterben- 

den erfüllt werden;
– Schmerzen und Ängste gemindert werden;
– die Angehörigen beraten und gestützt 

werden;
– die Pflegenden einen Ansprechpartner 

haben;
– die Hinterbliebenen Unterstützung in der 

Trauerarbeit erfahren.

Den Hospizdienst können Menschen gleich
welcher Herkunft und Religionszugehörigkeit
in Anspruch nehmen, die  Mitarbeiter arbei-
ten ehrenamtlich und unentgeltlich und
unterliegen der Schweigepflicht. Sie sind für
ihre Aufgabe geschult und erhalten Super-
vision.

Seit 1997 kooperiert die Bremer Heimstif-
tung mit dem Hospiz Horn e.V. Die Mitarbei-
ter des Hospiz Horn beraten und begleiten
seitdem Sterbende, ihre Angehörigen und
Pflegemitarbeiter in unseren Einrichtungen
und kommen auch als Sitzwachen in unsere
Häuser.

In der Stiftungsresidenz Riensberg finden
regelmäßig Informationsveranstaltungen und
Vorträge des Hospiz Horn rund um das
Thema Leben und Sterben statt. 
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Der Mensch geht,

aber er lässt uns seine Liebe,

seine Heiterkeit, seinen Ernst,

seine Weisheit.

Er lässt uns sein Licht

und seine Kraft.

Mit diesem lebt er bei den Seinigen

weiter, helfend und tröstend.

Hans Arp

Der Tod ist groß, wir sind die Seinen

lachenden Munds.

Wenn wir uns mitten im Leben meinen

wagt er zu weinen

mitten in uns.

Rainer Maria Rilke

Buch der Bilder
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Wenn ein Bewohner verstorben ist

Der Tod gehört in unseren Einrichtungen
zum Alltag. Durchschnittlich stirbt in den
Häusern der Bremer Heimstiftung täglich ein
Bewohner. Dennoch ist jeder Todesfall ein-
zigartig. Bei aller Routine muss Zeit und
Raum bleiben zum Abschiednehmen für
Angehörige, Mitbewohner und Mitarbeiter.

Wenn ein Bewohner einen engen Bezug zur
Kirche hat, ist es sinnvoll im Vorfeld abzu-
klären, ob er oder seine Angehörigen eine
Aussegnung durch einen Seelsorger wünscht.

Bei plötzlich eingetretenen Todesfällen ist
die Überbringung der Todesnachricht eine
schwere Aufgabe, bei der oft die richtigen
Worte fehlen. Der Zeitpunkt der Information
sollte möglichst schon vorher mit den Ange-
hörigen angesprochen werden (wünschen sie
in jedem Fall – auch nachts – informiert zu
werden?)

Die Information der Angehörigen sollte
durch eine Mitarbeiterin erfolgen, die das
Sterben begleitete und deshalb Auskunft
geben kann. Nur bei Bewohnern, die keine
engere Verbindung zu einzelnen Mitarbeitern
aufgebaut haben, sollte dies durch die
Leitungskräfte übernommen werden. Seiner
Anteilnahme kann man dabei durch Formu-
lierungen wie „Mein Beileid, ich wünsche
viel Kraft" oder „Ich glaube, Ihr Angehöriger
ist gut aufgehoben" oder die Versicherung
„Er/Sie ist ganz friedlich eingeschlafen"
Ausdruck verleihen.

Werden die Angehörigen nicht persönlich
erreicht, sollte auf dem Anrufbeantworter
nur die Bitte um Rückruf hinterlassen wer-
den.

Als Zeichen der Anteilnahme der Einrichtung
wird in der Regel die Hausleitung eine
Trauerkarte (Gedicht und kurzer Text) an
Angehörige verschicken. Optional sollten
auch Mitarbeiter mit engem Bezug zum
Verstorbenen und/oder den Angehörigen
unterschreiben.

Wünschenswert wäre, wenn Angehörige und
Mitbewohner Gelegenheit hätten, in der
Einrichtung Abschied zu nehmen. Dabei ist
vorher mit dem Arzt abzuklären, ob die/der
Tote hergerichtet werden darf. Neben der
feierlichen Gestaltung der Räumlichkeit (lüf-
ten nicht vergessen!) sollten dabei folgende
Dinge beachtet werden:

– Augen schließen;
– Waschung des Intimbereichs;
– Katheter ziehen;
– Hörgeräte herausnehmen;
– Zahnprothesen einsetzen;
– Notruffinger beiseite legen;
– Schmuck lassen;
– Laken nicht über das Gesicht ziehen;
– Blumen, Glas mit Teelicht, evtl. Kreuz in 

die Hände geben.

Auch die direkten Nachbarn und Mitbewoh-
ner, die eine engere Bindung an die Tote/den
Toten hatten, sollten persönlich benachrich-
tigt werden.

Bremer Heimstiftung
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Der Tod hat keine Bedeutung –

ich bin nur nach nebenan gegangen.

Ich bleibe, wer ich bin

und auch ihr bleibt dieselben zusammen.

Was wir einander bedeuten, bleibt bestehen.

Nennt mich bei meinem vertrauten Namen,

sprecht in der gewohnten Weise von mir

und ändert euren Tonfall nicht!

Hüllt euch nicht in einen Mantel aus Schweigen

und Kummer – lacht wie immer über kleine

Scherze, die wir teilen.

Wenn ihr von mir sprecht, so tut es ohne Reue

und ohne jegliche Traurigkeit.

Leben bedeutet immer nur Leben,

es bleibt so bestehen – immer - ohne Unterbrechung.

Ihr seht mich nicht, aber in Gedanken bin

ich bei euch – irgendwo, ganz in der Nähe -

nur ein paar Straßen weiter.

Henry Scott Holland
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Auf den Bereichen ist an zentraler Stelle
eine Erinnerungstafel angebracht, wo mit
einem Sinnspruch, dem Namen und den
Lebensdaten der Verstorbenen gedacht wird.
Bei Verstorbenen, die regelmäßig an den
Mahlzeiten teilgenommen haben, wäre es
eine schöne Geste, wenn eine Kerze am
Essplatz zur Erinnerung aufgestellt würde.
In der Hauszeitung wird ebenfalls der
Verstorbenen des Vormonats gedacht.

Wünschenswert wäre die Einrichtung eines
Gedenkbuches für den Bereich, in dem Name
und Lebensdaten sowie Fotos oder andere
Erinnerungsstücke aufbewahrt werden. Hier
wäre auch Gelegenheit für Mitbewohner
oder Mitarbeiter der Einrichtung, sich einzu-
tragen und so zu kondolieren.

Wenn die Angehörigen eines Verstorbenen in
die Einrichtung kommen, sollte Zeit und
Raum vorhanden sein, um gemeinsam die
nächsten Schritte (Räumung der Räumlich-
keiten, Bekanntgabe des Termins der Trauer-
feier etc.) zu besprechen. Es ist im Vorfeld
abzuklären, welche Mitarbeiter in einem
ungestörten Rahmen mit den Angehörigen
sprechen.

Die formalen Notwendigkeiten sind inner-
halb der Bremer Heimstiftung im Standard
„Ein Bewohner ist verstorben" verbindlich
geregelt.

Literaturhinweise

– Bettina Gerken / Claudia Prüß: 

Trauerbewältigung in der Altenpflege. 

Schlütersche Verlagsanstalt 2002

– Monika Specht-Tomann: Zeit des Abschieds  

Sterbe- und Trauerbegleitung. 

Patmos 1998

Texte und Gedichte:

– Christiane und Volker Wybranitz: 

In stiller Anteilnahme.  

Verlag Ars Edition

Bremer Heimstiftung
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Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines geliebten Menschen ersetzen

kann, man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten

und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist zugleich ein großer

Trost. Denn, indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie

miteinander verbunden.

Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht

aus, sondern er hält sie gerade unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere alte

Gemeinschaft miteinander – wenn auch unter Schmerzen – zu bewahren. Je

schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die

Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt

das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares

Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer
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Literaturhinweis:

– Norbert Fischer: 

Wie wir unter die Erde kommen

Fischer 1997

Besonderheiten
– Urnenseebestattung;
– Luftbestattung;
– Weltraumbestattung;
– Internet-Gedenkstätte.

Mitglieder der jüdischen oder islamischen
Gemeinde haben eigene Friedhöfe oder
Grabfelder. Hinweise geben die Glaubens-
gemeinschaften in Bremen.

Die Teilnahme an der Trauerfeier und/oder
der Bestattung ist ein wichtiger Schritt des
Abschiednehmens. Mitbewohner und Mit-
arbeiter, die einen besonderen Bezug zum
Verstorbenen hatten, sollen deshalb die
Möglichkeit erhalten, den Verstorbenen das
letzte Geleit zu geben.

Formen der Bestattung

So unterschiedlich wie die Menschen sind,
so verschieden sind auch ihre Wünsche an
die Bestattung. Die Seelsorger der verschie-
denen Religionsgemeinschaften und die ört-
lichen Bestatter sind bei der individuellen
Gestaltung der Trauerfeier und der Organi-
sation der Bestattung behilflich.

Erdbestattung
– Erdbestattung im vorhandenen 

Familiengrab (für zwei bis acht 
Bestattungen);

– Grabstelle in bevorzugter Lage;
– Reihengrab (für eine, zwei oder vier 

Bestattungen);
– Rasengrab (Einzelgrab ohne Grabpflege 

und Grabstein).

Feuerbestattung (Urnenbeisetzung)
– Vorhandene Grabstelle;
– Urnengrabstelle in bevorzugter Lage (für 

sechs bis zwölf Urnen);
– Reihengrab (für sechs Urnen);
– Kolumbarium (Friedhof Riensberg): 

Beisetzung oberirdisch in Urnennischen in
einem Kuppelraum (für eine oder zwei 
Urnen);

– Urnengarten (Gemeinschaftsanlage für 
insgesamt fünfzig Urnen mit gemeinsamer
Stele zum Eingravieren des Namens);

– anonyme Urnenbeisetzung in einer 
Rasenfläche ohne Grabstein und 
Grabpflege.

Bremer Heimstiftung
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Die Zeit der Trauer

„Trauer ist die Möglichkeit der Seele des
Menschen, mit Verlusten fertig zu werden.
Trauer ist keine Krankheit. Nicht gelebte
Trauer kann jedoch krank machen."
Jorgos Canacakis

Trauer ist ein tiefes archaisches Gefühl.
Jeder kennt es: 
Abschied von Kindheit
Loslassen der Kinder
Verlust von Heimat
Verlust von Arbeit
Verlust von Tieren

Trauer ist ein lebendiger Prozess und verläuft
in mehreren Phasen, die von vielen Autoren
beschrieben wurden.

William J. Worden unterscheidet vier
Trauerphasen:

1. Phase

Den Trauerschmerz erleben

Schock, Schmerz und Verzweiflung stehen
im Vordergrund.
Damit verbunden ist ein Festhalten am Ver-
storbenen. Die zentrale Frage ist die nach
dem Warum.
Wichtig ist eine Person, die die Klage anhört.

2. Phase

Den Verlust als Realität akzeptieren

Schuldgefühle, Angst und Hilflosigkeit bre-
chen auf. Wut und Anklage kommen oft
hinzu. Der Trauernde sucht andere und sich
selbst für den Tod verantwortlich zu
machen.
Die Gewissheit, sich dem Schmerz stellen zu
müssen, wird klarer.

Der November

Ach, dieser Monat trägt den Trauerflor…

Der Sturm ritt johlend durch das Land der Farben.

Die Wälder weinten. Und die Farben starben.

Nun sind die Tage grau wie nie zuvor.

Und der November trägt den Trauerflor.

Der Friedhof öffnete sein dunkles Tor.

Die letzten Kränze werden feilgeboten.

Die Lebenden besuchen ihre Toten.

In der Kapelle klagt ein Männerchor.

Und der November trägt den Trauerflor.

Was man besaß, weiß man, wenn man’s verlor.

Der Winter sitzt schon auf den kahlen Zweigen.

Es regnet, Freunde, und der Rest ist Schweigen.

Wer noch nicht starb, dem steht es noch bevor.

Und der November trägt den Trauerflor…

Erich Kästner
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Literaturhinweise:

– Jorgos Canacakis: Ich sehe Deine Tränen. 

Trauern, klagen, leben können

Kreuz-Verlag 2002

– William J. Worden: Beratung und Therapie 

in Trauerfällen

Huber 1999

– Anselm Grün: Bis wir uns im Himmel wieder sehen

Kreuzverlag. 2002

– Barbara Dobrick: Wenn die alten Eltern sterben. 

Das endgültige Ende der Kindheit

Kreuzverlag. 1989

– Jane Smiley: In den Jahren der Trauer

Fischer Tb 1990

In unserer Kultur ist der November die Zeit
des Totengedenkens.

An Allerheiligen (1. November) werden alle
Heiligen geehrt, die sonst keinen ihnen
eigens gewidmeten Feiertag haben.
An Allerseelen (2. November) wird der
Verstorbenen des vergangenen Jahres
gedacht.
Der Volkstrauertrag ist dem Gedenken der
Toten aus den Weltkriegen gewidmet.
Am Totensonntag finden in den Kirchen-
gemeinden die Abkündigungen der während
des Jahres verstorbenen Gemeindemitglieder
statt.

In unseren Häusern bemühen wir uns, die
Tradition des Totengedenkens wieder auf-
zunehmen und im November Gottesdienste
oder Gedenkfeiern an verstorbene Bewohner
für Angehörige, Mitbewohner und Mitarbei-
ter anzubieten.

3. Phase

Die Anpassung an eine Umwelt, in der der
Verstorbene fehlt

Sind Phase 1 und 2 gut durchlebt, erinnert
sich der Trauernde auch an Gutes und
Schönes.

4. Phase

Der Abzug emotionaler Energie vom Ver-
storbenen und deren Re-Investition in eine
andere Beziehung

Was gut und schön war, wird hineingenom-
men ins Herz. Jetzt erst ist eine Hinwendung
zu anderen Menschen wieder möglich.

Die Trauerphasen laufen nicht immer nach-
einander ab und können unterschiedlich
lang sein.

„Da ist ein Land der Lebenden und der
Toten, und die Brücke zwischen beiden ist
die Liebe. Das einzig bleibende, der einzige
Sinn." 
Thornton Wilder

Zur Unterstützung in der Phase des Trauerns
haben sich in Bremen mehrere Trauer-
gruppen gebildet. Die Adressen erfahren Sie
über das Hospiz Horn e.V. unter der Bremer
Telefonnummer 235 235.

Neben den Angehörigen trauern auch Mit-
bewohner und Pflegende.

Innerhalb der Einrichtungen ist es wichtig,
durch den gemeinsamen Abschied der Trauer
Raum zu geben. 
(siehe auch: Wenn ein Bewohner verstorben
ist)

Bremer Heimstiftung
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Leben nach dem Tod

gibt es das oder nicht

keiner weiß es

Leben nach dem Tod

glaube ich das

oder nicht

ich weiß es nicht

Aber ich sehe

die verwirrende Angst im Sterben

und die erlösende Klarheit

auf dem Gesicht der Toten

Leben nach dem Tod

zwischen Wissen, Glauben

und Zweifeln

liegt die Ahnung

von etwas ganz anderem

die Hoffnung

auf etwas,

das alles Bruchstückhafte meines

Lebens vollendet

und das Vertrauen auf eine Liebe,

die mich empfängt.

Fanny Dethloff-Schimmer
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Leben nach dem Tod –
Jenseitsvorstellungen

Über das Leben nach dem Tod wissen wir
nur aus den Berichten von Menschen, die
dem Tod schon einmal sehr nahe waren.
Sie berichten übereinstimmend von Gefühlen
der Harmonie und des Wohlbefindens. Ihr
bisheriges Leben zöge wie ein Film an ihnen
vorbei, und nach dem Durchschreiten eines
Tores oder Tunnels erwartete sie auf der
anderen Seite Licht und Friede.

In jeder Religion ist die Frage nach dem
„Leben nach dem Tod" existenziell, dabei
bestehen verschiedene Jenseitsvorstellungen.

So ist das christliche Verständnis geprägt
von der Hoffnung auf Wiederauferstehung
und die Vereinigung mit den geliebten
Menschen und Gott im Himmel. Beim
Jüngsten Gericht erfolgt die Entscheidung
über Gut und Böse, Buße im Fegefeuer,
Himmel oder Hölle.

Auch der Islam kennt ein Paradies als einen
Ort der Freundschaft Gottes und die Hölle
als Ort der ewigen Pein. Der Todesengel for-
dert den Menschen im Tode noch einmal
auf, die Gerechtigkeit Gottes anzunehmen
und sich der Allmacht des Schöpfers zu
ergeben.

Literaturhinweise:

– Raymond A. Moody: Leben nach dem Tod. 

Die Erforschung einer unerklärten Erfahrung

Rowohlt 1975

– Günter Ewald: An der Schwelle zum Jenseits. 

Die natürlichen und spirituellen Dimensionen der 

Nahtoderfahrung

Matthias-Grünewald-Verlag 2001

– Hospizhilfe Bremen e.V. (Hrsg.): 

Wie trägt uns der Gaube beim Sterben?

Dokumentation einer Vortragsreihe zu Leben, Sterben 

und Tod in den Weltreligionen

Bremen 1999

Im jüdischen Glauben wird der Tod als ein
Tor zu einem neuen Leben verstanden. Nach
der Ankunft des Messias werden die Toten
wiederauferstehen und sich vor dem Gericht
Gottes für ihr Leben verantworten. Die
Menschen leben danach unsterblich in der
Gemeinschaft vor Gottes Angesicht.

Demgegenüber ist im Buddhismus und
Hinduismus das Leben ein Kreislauf von
Leben, Tod und Wiedergeburt, der nach vie-
len Inkarnationen und der Lossagung des
Menschen von allem Physischen durch den
Eingang ins Nirwana beendet wird.

Wichtig für Pflegende und Begleitende ist
die Wahrnehmung der spirituellen Bedürf-
nisse Sterbender und ihrer Angehörigen.
Unterstützung für die Begleitung in der
jeweiligen Glaubensrichtung erhalten Sie 
bei den Kirchengemeinden und religiösen
Gemeinschaften.

Bremer Heimstiftung



Impressum

Herausgeber:

Bremer Heimstiftung

Marcusallee 39

28359 Bremen

Koordination und Gesamtredaktion:

Gabriele Becker-Rieß und Petra Scholz

Textbeiträge:

Wir bedanken uns bei folgenden Mitarbeiterinnen

der Bremer Heimstiftung und des Hospiz Horn e.V.:

Gabriele Beuchel

Anne Christensen

Annette Helbig

Maria Hochstein

Christa Kempf

Christa Kosak

Rita Kühn-Dyke

Edith Meyer-Heder

Karin Müller

Erika Nola

Sabine Pooch

Ursula Schnell

Gisela Uhde

Fotos:

Martha Hüttmeyer,

Stiftungsresidenz Luisental der Bremer Heimstiftung

Produktion:

Redaktionsbüro Schulz, Bremen

Druck:

Schintz Druck

Erscheinungsdatum:

November 2003

Bezugsadresse:

KundenCentrum der Bremer Heimstiftung

Marcusallee 39

28359 Bremen

Unkostenbeitrag:

3,– Euro

20

Bremer Heimstiftung


