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 „... zu leben aber muß man das ganze Leben lang 

lernen und, worüber du dich vielleicht noch mehr 

wunderst, man muß das ganze Leben lang lernen zu 

sterben.“ 

 (Seneca, De brevitate vitae, 7.3 ) 

 

 

 

 

 

 

1. Vorwort  

                                 

Das Thema „Sterben lernen“ ist wohl etwas untypisch für ein 

Facharbeitsthema, wie ich dies aus den Reaktionen derer, die von meinem 

Vorhaben hörten, ableiten kann. Verwunderung und zunächst absolute 

Ablehnung waren die Folge der plötzlichen Konfrontation mit dem Tod. Dies 

liegt wohl daran, dass wir, vorallem die jungen Menschen, uns zu sehr von 

dieser Tatsache, dass wir alle einmal sterben müssen, distanzieren. Nicht 

zuletzt aufgrund der Ungewissheit, der Unwissenheit, die uns unausweichbar 

bevorstehen wird. Doch dies scheint nicht erst ein Problem unseres 

Jahrhunderts zu sein, denn wenn man in Senecas Texten, Briefen und 

Büchern liest, entdeckt man häufig, dass er sich sehr intensiv mit dem Tod 

auseinandergesetzt hat. Aus all seinen Gedanken, Bemühungen und Studien 

folgert er schließlich die Notwendigkeit des natürlichen und bewußten 

Umgangs mit dem Sterben. „Sterben lernen“ wird so zu einer Forderung, die 

er nicht nur den damaligen Menschen entgegenbrachte, sondern die er, 

durch die Überlieferung seiner Schriften, auch noch heute an uns alle stellt.          

 

 



 

2. Seneca  

 

2.1 Kurzbiographie Senecas 

 

Bevor ich näher auf die Thematik des „Sterben lernen“ eingehe, stelle ich 

zunächst die Persönlichkeit Senecas selbst vor. 

Lucius Anneus Seneca wurde 4 v. Chr. als zweiter Sohn des Redelehrer 

Seneca in Corduba (Spanien) geboren. Schon in jungen Jahren ließ er sich 

in Rom in Rhetorik ausbilden, und gleichzeitig von dem Stoiker Attalos in der 

Kunst der Philosophie, um sich dann als Rechtsanwalt auf eine politische 

Laufbahn vorzubereiten. Trotz seiner, nach einem krankheitsbedingten 

Aufenthalt in Spanien erhaltenen Titel als Quästor und Senator, war er Kaiser 

Caligula nicht sehr gewogen, und wurde unter Kaiser Claudius sogar 

verbannt, auf Korsika. Da Agrippina ihn als Rhetoriklehrer für seinen Sohn 

Nero auswählte, wurde er nach Rom zurückberufen (48), wo er 50 Prätor und 

55/56 Konsul wurde. Nach dem Tod Burrus (62), und Neros Verweigerung zu 

Senecas Rücktritt, zog sich jener auf seine Güter außerhalb Roms und in 

Kampanien zurück, wo er drei Jahre literarisch arbeitete. 65 n. Chr. wurde er 

als Mitwisser der Verschwörung Pisos gegen Nero beschuldigt und schied 

daraufhin „auf des Kaisers Befehl mit stoischer Gelassenheit durch 

Selbsttötung aus dem Leben“ (Nachwort, De brevitate vitae, S. 71).  

Sein Leben, als einer der mächtigsten und reichsten Männer des Imperiums 

und seine Lehren waren schon damals als widersprüchlich bekannt, während 

für ihn selbst die stoische Dogma und unabhängiges Handeln nicht in 

Widerspruch standen. Dies spiegelt sich auch in seiner Einstellung zum Tod 

wider, dessen Problematik das Denken seiner letzten Lebensjahre 

bestimmte.  

 

 

2.2 Senecas Haltung gegenüber dem Tod 

 

Doch nun zu Senecas Haltung gegenüber dem Tod. Seneca forderte 

geradezu zu einem Vergleich von philosophischem Anspruch und 



praktizierter Wirklichkeit heraus, indem er, unter starkem griechischen 

Einfluss, durch seine Äußerungen über Leben und Tod „das Bewusstsein 

des todsicher zuende gehenden Lebens“ in seiner Epoche prägte. Die Angst 

vor dem Tod macht den Mensch für Seneca so unvollkommen, während er 

doch ständig der Vervollkommnung des Menschengeschlechts 

entgegenstrebt, um so das „Ziel eines glücklichen Lebens infolge von 

Sicherheit und Seelengröße“ (Epist.92.3) zu erreichen. Diese Todesangst gilt 

es also zu bekämpfen, woraus sich seine Forderung des Sterben lernen 

ableiten lässt.  

In Senecas „Die kleinen Dialoge “ geht er auf die Inschrift des Apollotempel 

in Delphi, „Erkenne dich selbst!“, näher ein, indem er versucht, den 

Menschen zu definieren („Was ist der Mensch?“) und dabei unter anderem 

äußert: „Man muß ihn ängstlich hegen und pflegen, denn sein bißchen Leben 

hängt an einem seidenen Faden; schon ein unerwarteter, für seine Ohren zu 

lauter Knall kann es beenden. So ist er sich selber die Ursache ständiger 

Ängste, voller Fehler und zu nichts zu gebrauchen ...“ (Rozelaar, S. 337). Ein 

paar Seiten zuvor gibt er allerdings schon eine Möglichkeit zur Bekämpfung 

dieser Schwäche des Menschen, wenn er davon spricht, dass der dem 

Unheil das da kommt, die Macht nimmt, der es kommen sah (vgl. Rozelaar,  

S. 333), „Wir müssen bereithalten, was uns auf unbestimmte Zeit gegeben 

wurde, und es, wenn wir aufgefordert werden, ohne Murren zurückgeben“ 

(Rozelaar, S. 333). Wenn man das irdische Leben nun als etwas, auf eine 

bestimmte Dauer Geliehenes ansieht, Fällt es weniger schwer, dieses 

zurückzugeben, da man darauf dann ja eigentlich keinen Anspruch, kein 

Recht mehr hat.  

Dies wird auch besonders in seiner Trostschrift an Polypius deutlich, in der er 

zur Mutter sagt: „Sieh es so an, daß du deinen Sohn nach Gottes ewigem 

Ratschluß verloren hast; er hat das Seine bekommen (...), und ist bis ans 

Ende der Zeit gelangt, die ihm vergönnt war.“(Rozelaar, S. 369). Somit wird 

klar, dass für den Philosophen die Lebensdauer eines Menschen, die im 

Bezug zur Ewigkeit ja so nichtig klein ist, genau vorbestimmt ist, und es 

daher keine Angst vor einem plötzlichen Tod geben kann, da man seit jenem 

Tag, an dem man zum erstenmal das Licht der Welt erblickte, den Weg des 



Todes gegangen und seinem Ende nähergekommen sei (vgl. Rozelaar, 

S.370).   

Hiermit stützt er sich auf die Idee Platons, dass die Seele des Waisen ganz 

dem Sterben zugewandt sei, dass sie dies wolle, bedenke, und von diesem 

Verlangen stets getrieben sei, da sie aus der Welt fortstrebe. Dadurch wird 

der irdische Mensch zum Schatten seines eigenen Abbildes degradiert. 

Dieser Schatten ist sterblich, Gebeine, Muskeln, Haut, Gesicht und Hände 

sind nur „ein dunkler Kerker unserer Seele“ (Rozelaar, S. 381), während die 

eigentliche menschliche Seele unsterblich ist. Nach dem Tod wartet ewige 

Ruhe auf sie, die aus „Unreinem und Schwerem zum Klaren und Lichten 

aufschaut“.  

 

 

2.3 Senecas Todesauffassung 

 

Doch lassen sich bei Seneca eigentlich drei Hauptrichtungen der 

Todesauffassung unterscheiden. Die erste folgt der Lehre Epikurs, indem sie 

die Meinung aufstellt, dass mit dem Aufhören der körperlichen Existenz auch 

die Seele dahinscheidet, mit dem Tod also jegliches Fortleben unmöglich ist,       

was in Senecas Troades im Chorlied verdeutlicht wird (siehe Anhang, S. 24).  

Die zweite Auffassung widerspricht der ersten absolut, da er hier davon 

berichtet, dass nach dem körperlichen Sterben die Seele in eine andere 

Existenz übergeht. Durch diese Ambivalenz wird deutlich, dass Seneca 

selbst sich nicht festlegen will, sondern nur Möglichkeiten darstellt, ohne eine 

einzige, wahre Behauptung aufzustellen. Beide Wege haben für den 

Philosophen jedoch etwas Gutes, und sind somit gute Lösungen, da er in 

den Epist. 24.18 meint: „Entweder zerstört uns der Tod oder er befreit uns: 

den Erlösten bleibt das Bessere, nachdem ihnen die Bürde abgenommen, 

den Zerstörten bleibt nichts, da das Gute in gleicher Weise wie das 

Schlechte ihnen verlorengegangen ist.“ 

Doch Seneca schildert uns noch eine dritte Möglichkeit des Todes, die darin 

besteht, dass dem „Mensch, als ein Teil der Natur, in deren ewigen Kreislauf 

von Entstehen, Vergehen und Wiederentstehen er aufgenommen und 

einbezogen ist, (...) nach dem Tode eine andere Art des Daseins 



bevorsteht.“(Rozelaar, S. 118). Dies wird an vielen Stellen seiner Epistulae 

deutlich, wobei er sich teilweise an eine auch für Epikureer akzeptable 

Formulierung hält (vgl. Epist. 30.11), an anderen Stellen aber eindeutig dem 

stoischen Gedankengut folgt (vgl. Epist. 71.14).  

In Epist. 102.16 gesteht er dann schließlich seinen eigenen Glauben, mit den 

Worten: „Jener Tag, den du als den letzten fürchtest, ist der Tag deiner 

Geburt für die Ewigkeit.“ Da der Tag der Geburt normalerweise ein 

Freudentag ist, wird mit diesem Ausspruch Senecas seine Forderung wohl 

noch verstärkt. „Sterben lernen“ sollte man also nicht nur, um dann in der 

Stunde des Todes nicht zu verzweifeln, sondern um das Leben leichter und 

bewußter zu leben. Mit einem Ziel vor Augen, das nicht Angst und Schrecken 

weckt, denn durch diese Gedanken an die  Furcht verschwendet man nur 

wertvolle Stunden, sondern mit einer Freude an der Zeit, die einem zwar nur 

begrenzt, aber deshalb umso wertvoller, zum Leben auf Erden geschenkt ist.  

 

 

3. Aktualität von Senecas Forderung 

 

Diese Forderung scheint nicht überholt zu sein, denn Sterben müssen wir 

heute, trotz so bedeutenden Fortschritten in Technik und Wissenschaft, 

immer noch, und diese Angst vor dem Tod, diese Ungewissheit, was auf uns 

Menschen wartet, ist geblieben. Sie ist sogar noch angewachsen, da für den 

modernen Menschen ja alles erklärbar und erforschbar gemacht wird, es also 

kaum noch Dinge gibt, über die man einfach nichts wissen kann – noch nicht. 

Und der Tod ist für die Menschen etwas Unabwendbares, die Grenze des 

Erfassbaren wird überschritten, ein „weißer Fleck auf der sozialen Landkarte“ 

(Elias), der für viele zur Bedrohung wird.  

 

 

3.1 Tabuisierung des Todes 

 

Die Tabuisierung dieses Themas in unserer Gesellschaft trägt allerdings 

nicht gerade zu einer Verbesserung bei. In einem Artikel, der lautet: „Das 

Sterben lernen – Wir haben den Tod aus unserem Leben verdrängt. Doch 



das macht ihn nicht leichter.“, wird dies sehr deutlich dargestellt. Das 

Verdrängen des Lebensende, das auf jeden irgendwann mit Gewissheit 

zukommt, führt dazu, dass die Menschen auf das Einzige, was im Leben 

wirklich sicher ist, nicht vorbereitet sind. Dabei sind wir den anderen 

Lebewesen insofern überlegen, dass wir die einzigen sind, die überhaupt 

wissen, dass wir sterben müssen. Norbert Elias, Soziologe, bekräftigte dies 

mit der Feststellung, dass niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit 

Sterbende so hygienisch aus der Sicht der Lebenden hinter die Kulissen des 

gesellschaftlichen Lebens fortgeschafft worden seien, und somit der Tod 

entöffentlicht, und das Sterben in die Anonymität evakuiert werde (vgl. Elias, 

Essay). Der Tod sei ein Fall für die Sozialfürsorge und organisierte 

Nächstenliebe geworden, da er die heutige Familie, eine Erwerbs- und 

Konsumgemeinschaft auf Zeit, in ihrem normalen Ablauf störe und dadurch 

noch unerträglicher mache. 

 Selbst der Begriff des Todes oder Sterbens wird durch Euphemismen 

verharmlost und verdrängt, wie man dies z. B. in Traueranzeigen bei 

Ausdrücken wie „entschlafen“ oder „zu sich gerufen“ sehen kann. Während 

im Mittelalter der Glaube vorherrschte, der Tod nehme das Leben nicht, 

sondern verändere es nur, minderten die Menschen des 19. Jahrhunderts 

den Schrecken durch Tröstung in Sterbeszenarien und Todesritualen. In der 

Moderne jedoch steht der unausweichbare Tod ohne Hoffnung auf 

Transzendenz und ohne bergende Rituale als archaischer Schrecken vor 

uns. Deshalb müssen wir Menschen heute lernen, das „Ende des Weges“ 

bewusst zu beschreiten.  

 

 

3.2 Der Tod und das Leben danach 

 

Dies setzt natürlich eine mehr oder weniger intensive Auseinandersetzung 

mit dem Sterben voraus, die bereits während des Lebens erfolgen muss.  

Um den Umgang mit dem Sterben zu erlernen, braucht der Mensch 

allerdings eine gewisse Vorstellung von dem, was nach dem Tod auf ihn 

wartet. Da es in dieser Angelegenheit zum Leidtragen mancher, zur Freude 

anderer, keine generell akzeptable und belegbare Antwort gibt, muss man 



sich hier auf Glauben und Hoffnung verlassen. Jedes Individuum hat 

wahrscheinlich eine differenzierte unterschiedliche Auffassung von dem, was 

„nach dem Tod“ kommt, und so lässt sich schwer darüber eine klare Aussage 

machen. Viele, zumindest jüngere Menschen, scheinen sich kaum Gedanken 

darüber zu machen, und weisen dieses Gebiet weit von sich. Bei einer 

Befragung verschiedener Leute, was sie sich vorstellen, was nach ihrem Tod 

mit ihnen geschieht, kamen ebenfalls, wie schon erwartet, die 

verschiedensten Ergebnisse heraus (siehe Anhang, S. 25 ff ).  

Ich denke, dass man diese Vorstellungen, soweit überhaupt welche 

vorhanden sind, dennoch grob in zwei Spalten untergliedern kann. Einmal 

diejenigen, die die Meinung vertreten, dass mit dem Tod einfach alles vorbei 

ist, also kein Weiterleben in jeglicher Form existiert, und die somit ein nur 

diesseitsbezogenes Leben führen. Eine zweite Gruppe sehe ich in den 

Menschen, die an eine Weiterexistenz nach dem Tod glauben, wobei man 

diese Spalte noch in Unterpunkte aufgliedern muss.  

 

 

3.2.1 Tod und Leben danach in den Weltreligionen 

 

So bieten z. B. die Weltreligionen mit ihren verschiedensten 

Glaubensvorstellungen ein breites Spektrum an Zielen, auf die Menschen 

hinleben können, an. Im Buddhismus herrscht der Glaube an eine 

Seelenwandlung, die „Zentrumsverschiebung einer räumlich und zeitlich 

nicht begrenzten Bewusstseinskraft auf der Achse ihrer 

Entwicklungsrichtung“ (A. Gorinda), vor. Die Seele eines Individuums, die ein 

gewisses „Strahlungszentrum“ besitzt, wächst durch geistige Beschäftigung, 

und die Kontinuität einer ständig wachsenden und im Wachstum sich 

verwandelnden Bewusstseinskraft. So stellen Geburt und Tod denselben 

Vorgang dar, weil im Augenblick des physischen Todes, das „alte“ Zentrum 

des Bewusstseins als Wirkensbasis verschwindet ( Tod), und gleichzeitig 

ein anderer Punkt zum „neuen“ Zentrum des Bewusstseins wird ( Geburt). 

Der Buddhist bewegt sich also so lange in einem Kreislauf von 

nacheinanderfolgenden Leben einer ständig wachsenden Seele, bis dieser 



schließlich vom Zustand des vollen Erwachens zur Universalität, zum 

Erlebnis der Ganzheit durchbrochen wird (s. Anhang, S. 24).  

Von einer Seelenwanderung hingegen spricht man im Hinduismus. Hier 

unterteilt man den Körper in Seele, feinen Leib (Vernunft, Intelligenz, 

Sinnesorgane) und stofflichen Leib. Der stoffliche Leib stirbt in der Stunde 

des Todes, während Seele und Leib diesen verlassen, und je nach guten 

oder schlechten Taten, Himmel oder Hölle erreichen. Daraufhin tritt die Seele 

in den Kreislauf der Wiedergeburt ein, und wird entsprechend ihrem Karma 

als Mensch hoher oder niederer Klasse oder als Tier wiedergeboren. So 

existiert die individuelle Seele durch unendliche Wiederkehr von Geburt und 

Tod, bis sie sich schließlich als reine und befreite Seele mit dem höchsten 

Herrn vereinigt und in die Unsterblichkeit eingeht, wo sie in „ewiger 

wechselseitiger Beziehung von Geben und Nehmen mit dem höchsten 

Selbst“ steht (B. H. Born), der Gott-Innewerdung.  

Der Koran des Islam spricht davon, dass der sogenannte Tod des Körpers 

nicht ein Ende des menschlichen Daseins ist, sondern vielmehr der Anfang 

einer neuen Daseinsstufe von unbestimmter Dauer (Muhammad Asad). Im 

Gegensatz zu den beiden bereits erwähnten Religionsvorstellungen vollzieht 

sich in der Vorstellung des Islam eine Auferstehung der gesamten 

menschlichen Persönlichkeit. Das persönliche Bewusstsein dauert 

ununterbrochen fort, woraus sich schließen lässt, dass es zwischen dem 

Dasein des Menschen und nach dem Tod keinen Bruch gibt. Dieses 

individuelle Bewusstsein wird allerdings in unserem 

Wahrnehmungsvermögen erweitert werden, und somit das 

Verantwortungsgefühl für unsere irdischen Taten steigern. Die Form unseres 

Daseins nach der „Auferstehung“ wird als eine „unvermeidliche Folge“ 

unseres „rechtlichen oder unrechtlichen, Tun und Seins“ (M. Asad) gesehen, 

wobei der Islam keine Informationen über fernere Ziele nach dem Tod liefert, 

sondern dies als offene Frage stehen lässt.  

Das Judentum hingegen will eine „Religion des Lebens“ sein, weshalb in der 

„Tora der Tod und der Tote als kultisch verunreinigend erklärt“ werden (Kurt 

Wilhelm). Der Jude glaubt, wie es auch in einem jüdischen Segen heißt, an 

einen Gott, der das „Leben der Ewigkeit in uns gepflanzt hat“. Daher braucht 

diese Religion keine Vorstellung davon, was nach dem irdischen Tod kommt, 



da die jüdischen Menschen von je her mit Gott verbunden seien. Sie muss 

auch keinen Nachweis erbringen, dass nach dem Tod nicht alles zuende ist, 

da die „ewige Fortdauer des Menschen über den Tod hinaus (...) eine 

absolute Angelegenheit der Religion“ ist (Ken Wilber), und damit, wie es im 

Talmud feststeht, ein Geheimnis Gottes.  

Im Christentum wird die „Unsterblichkeit“ allein Gott zugeschrieben. Der 

Mensch, bestehend aus Leib und Seele ist sterblich, sein irdisches Leben 

führt er in von Gott gegebener Freiheit und schreibt dadurch Geschichte, die 

einmalig, endgültig und unwiderruflich ist, da der Mensch nur eine einzige 

Chance hat, auf Erden zu leben und zu wirken. Mit dem irdischen Tod ist 

nach dem christlichen Glauben aber keinesfalls ein Ende gesetzt, sondern 

„der ganze Mensch, der die Seele seines Leibes und der Leib seiner Seele 

ist“ (Ernst Wolf), steht nun vor dem unsterblichen Gott, der ihn zum Teil 

seiner Unsterblichkeit werden lassen kann. Durch Jesus, der für uns 

gestorben ist, gibt es für die Christen eine Hoffnung auf die Ewigkeit Gottes, 

denn in der Bibel heißt es: „Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, 

daß wir auch mit ihm auferstehen werden“ (Röm 6,8).  

 

 

3.2.2 Tod und Leben danach in der Literatur 

 

Doch nicht nur die Weltreligionen, wie auch viele kleinere 

Glaubensgemeinschaften, bieten dem Menschen Möglichkeiten seiner 

Lebensausrichtung, Möglichkeiten, sich sein eigenes Bild einer Fortexistenz 

zu machen. In vielen literarischen Werken und Romanen, in denen der Tod 

ein fester Bestandteil ist, bleibt man nicht nur an der Oberfläche stehen, dass 

irgendwer aus dem Leben geschieden ist, sondern stellt sich Fragen, was 

nach dem Tod geschieht, was aus uns wird. 

So beschreibt z.B. in H. Hesses „Der Steppenwolf“ Hermine dem Ich-

Erzähler ihre Vorstellung vom Leben nach dem irdischen Tod, von der 

Ewigkeit. Sie spricht davon, dass die Frommen es „Reich Gottes“ nennen, 

und es „in der Ewigkeit keine Nachwelt, nur eine Mitwelt“(Hesse, S.197) 

gebe, in der jede Tat echt, jede Kraft des Gefühls echt sei. Diese Welt 



spiegle sich auch in manchen Gemälden früherer Maler wider und wecke 

eine Sehnsucht in denen, die wahrhaftig dahin unterwegs sind.  

Hier wird ein Vergleich mit der Einstellung des Expressionismus möglich. Die 

Menschen sehnten sich nach der Ewigkeit, der Unendlichkeit des „Reich 

Gottes“ und wollten weg von der Vergänglichkeit des Irdischen. Dies wird 

auch besonders in einem Gedicht von J. v. Eichendorff deutlich, das lautet : 

„Trennung ist wohl Tod zu nennen, Denn wer weiß, wohin wir gehn, --Tod ist 

nur ein kurzes Trennen, Auf ein baldig Wiedersehn.“  

Ein weiterer, sehr bekannter literarischer Text, in dem es unter anderem um 

das Leben nach dem Tod geht, ist „Der kleine Prinz“ von A. de Saint 

Exupéry. Hier wird der irdische Tod auf sehr kindliche, anschauliche Weise 

beschrieben. „Es wird aussehen, als wäre ich tot, und das wird nicht wahr 

sein. (...) Du verstehst. Es ist zu weit. Ich kann diesen Leib da nicht 

mitnehmen. Er ist zu schwer. (...) Er wird daliegen wie eine alte verlassene 

Hülle. Man soll nicht traurig sein um solche alten Hüllen...“(Exupéry, S. 

117f.). Auch hier ist eine deutliche Trennung zwischen Leib und Seele zu 

erkennen. Der Leib bleibt als alte, leblose Hülle zurück, während die Seele 

ihrer Sehnsucht folgt, und in die Ewigkeit eingeht. Im weiteren Verlauf der 

Geschichte meint der kleine Prinz, dass auch er die Sterne anschauen werde 

(Exupéry, S. 119), was darauf schließen lässt, dass er an eine Aufhebung 

von Zeit und Raum glaubt.  

Diese Vorstellung ist kein reines Ergebnis von Phantasievorstellungen eines 

kleinen Kindes, sondern stellt einen Teil vieler Untersuchungen an 

Wiederbelebten und scheintoten Menschen dar.  

 

 

3.2.3 Tod und Leben danach in der Forschung 

 

Die in dieser Thematik wohl bekannteste und erfahrenste Schriftstellerin und 

Forscherin ist die schweizer Ärztin Dr. Elisabeth Kübler-Ross. In ihrem Buch 

„Über den Tod und das Leben danach“, setzt sie sich ausführlichst mit 

diesem Thema, gestützt auf Zeugenaussagen, auseinander und versucht 

somit, dem Tod für die Menschen den Schrecken zu nehmen und sie auf das 

Ende ihres Lebens vorzubereiten.  



Es gibt viele Texte mit ähnlichem Inhalt, nur habe ich aufgrund der 

Bekanntheit und Genauigkeit dieses ausgewählt, um über die 

Sterbeforschung zu berichten, die uns neben den wissenschaftlichen 

Informationen sagt, dass wir „die Angst vor dem Sterben und dem Tod erst 

verlieren müssen, bevor wir wirklich frei sein können zum Leben“(Kübler-

Ross, S. 92). Die Aussage „Unser Leben im Erdenkörper ist nur ein ganz, 

ganz kleiner Teil unserer Existenz“, kann E. Kübler-Ross im Bewusstsein der 

Ergebnisse, die nach der Untersuchung von 20.000 Menschen 

verschiedensten Alters, Religion und ökonomischen Status, die klinisch 

bereits für tot erklärt, dann aber wieder zum Leben zurückgerufen worden 

waren, machen. Ich möchte hier nur einige allgemeine Ergebnisse all dieser 

wissenschaftlichen Forschungen anführen.  

So lässt sich der Tod, egal ob durch Selbstmord, Mord, Krankheit oder auf 

natürliche Weise erlangt, in drei Stufen einteilen. Die erste Stufe beinhaltet 

das Austreten des Menschen aus seinem irdischen Körper, vergleichbar mit 

dem Ausschlüpfen eines Schmetterlings aus seinem Kokon. Während man 

auf der ersten Stufe noch von körperlicher Energie versorgt wird, wird die 

Seele dies auf der zweiten Stufe von psychischer Energie. (Beide Energien 

sind durch den Menschen positiv oder negativ manipulierbar.) An dieser 

Stelle werden wir alles wahrnehmen, was um uns herum passiert, an 

unserem „Todesort“, mit einer „neuen Wahrnehmung“, die Gespräche, 

Handlungen und auch Gedanken aufnimmt, wenngleich keine Hirnwellen 

mehr messbar sind (vgl. Der Mensch kann eine Hundpfeife mit seinen 

Sinnesorganen nicht aufnehmen, da seine Wahrnehmung beschränkt ist.). 

Auch körperliche Schwächen wie z.B. Blindheit sind in diesem „ 

außerkörperlichen Erlebnis“ aufgehoben, der Mensch ist „ganz“. Irdische 

Phänomene wie Zeit, Raum und Distanz existieren ebenfalls nicht mehr, 

wodurch der lebende Tote sofort überall hin kann, wo z. B. sich ihm 

Nahestehende befinden. Wenn man stirbt, steht man nicht allein und verloren 

da, sondern man wird von einer bestimmten „Person“, die einen das ganze 

Leben über begleitet hat (oft als Schutzengel bezeichnet), empfangen 

und/oder von der Person, die man am liebsten hatte, und schon in den Tod 

vorausgegangen war, oder von einer religiösen Figur, die für einen selbst im 

irdischen Leben eine wichtige Bedeutung hatte.  



Nach diesem „Empfang“ kommt das Bewusstsein, dass man in eine „andere 

Form des Lebens“ übergegangen ist, die man in der Ewigkeit besitzt, indem 

man in der Übergangsphase einen Tunnel, ein Tor, eine Brücke, ... 

durchschreitet oder überquert. Am Ende dieses Durchgangs strahlt uns ein 

ganz helles Licht entgegen. Je näher wir kommen, desto stärker erfüllt es 

uns mit der größten, unbeschreiblichsten, bedingungslosen Liebe, und 

durchtrennt die Verbindung zwischen Kokon und Schmetterling (vgl. 

Nabelschnur), wodurch ab diesem Punkt also keine Rückkehr in den 

Erdenkörper mehr möglich ist. In diesem Licht, dieser Gegenwart (auch als 

Gott oder Christus bezeichnet), gibt es nur noch Verständnis und Liebe, und 

der Mensch erlangt das Bewusstsein, dass das Erdenleben nur eine Schule 

war, wo er lernen musste, um nun „nach Hause“ zurückkehren zu können.  

Hiermit wird auch die unterschiedlichste Lebensdauer erklärbar, da der 

Mensch unterschiedlich viel zu lernen hat. Für sein Leben nach dem Tod 

muss jedes Individuum verschiedene Dinge können und erlernen, weshalb 

die Lebensdauer allerdings nicht mit der Intelligenz eines Erdenwesens in 

Verbindung gebracht werden kann, da jeder eine andere Aufgabe zu erfüllen 

hat. Das einzige, was alle Menschen lernen müssen, ist die bedingungslose 

Liebe.  

Wenn man dieses Licht erreicht hat, tritt man in die dritte Stufe ein. Das 

Bewusstsein der ersten Stufe und das Wahrnehmungsvermögen der zweiten 

Stufe gehen nun verloren, während man jetzt im Besitz des Wissens ist, 

durch das man das gesamte Leben noch einmal betrachten kann und muss. 

Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat und jegliche Konsequenz die sich 

daraus ergab, stehen einem klar vor Augen. Den Menschen wird klar, 

wieviele „Chancen zum Wachsen“ ihnen geboten waren, verschlüsselt in 

Schicksalsschlägen, zum „Wachsen an Verständnis, zum Wachsen an Liebe, 

zum Wachsen an Dingen, die wir noch zu lernen haben.“ (Kübler-Ross, S. 

19), und wieviele man nicht genützt oder darin versagt hat. Es ist nicht Gott, 

der dann ein Urteil fällt, sondern der Mensch selbst sitzt Gericht über sich. 

Also kann der Mensch selbst, aus eigener Willenskraft schon im Leben sich 

einen jenseitigen Himmel oder eine jenseitige Hölle schaffen. Er muss nur 

bewusst leben. (vgl. Kübler-Ross) 



Doch nicht erst heute gibt es solche Berichte von Reanimierten, sondern 

schon Platon (ca. 427-347 v. Chr.) erzählt von einem Soldaten, der nach 

erfolgter Wiederbelebung über seine „Sterbevisionen“ berichtet. Er habe 

gesagt, dass seine Seele aus dem Körper gefahren sei, und mit vielen 

anderen an einen geheimnisvollen Ort gewandert sei, wo Öffnungen gen 

Erde und gen Himmel gewesen seien. Zwischen diesen Öffnungen seien 

Richter gesessen, die nach der jeweiligen Urteilsfällung die Menschen in den 

Himmel oder in die Hölle geschickt hätten, ihn selbst aber zurück auf Erden, 

um der Menschheit Botschaft von dem jenseitigen Leben zu bringen. Alle 

guten und alle schlechten Taten würden 10fach belohnt bzw. bestraft 

werden.(vgl. Halbfas)  

Auch hier lassen sich viele Parallelen zur heutigen Sterbeforschung ziehen, 

obwohl diese Begebenheit nun schon 2.400 Jahre zurückliegt, und die 

Sprache, Ausdrucksweise, Bildung und der geistige Horizont der Menschen 

anders waren. Es ist nämlich ebenfalls von der Aufhebung von Zeit und 

Raum die Rede, der Trennung von Seele und Körper, und der Vergeltung 

des irdischen Lebens.  

Selbst Cicero (ca. 1.000 v. Chr.) lässt in seinem „Der Traum des Scipio“ den 

Vater Paulus zu seinem Sohn sprechen: „Du mußt die Seele in der Obhut 

des Körpers lassen ...“. „Ein solches Leben ist ein hehrer Weg zum Himmel, 

in die Gemeinschaft derer, die ihr irdisches Leben vollendet haben, vom 

Körper befreit sind und an jenem Ort wohnen, den du dort drüben schaust“ 

(„Milchstraße“) (Cicero, 14-26). Doch Paulus gibt seinem Sohn nicht nur 

Einblick in das Leben nach dem irdischen Tod, sondern er fordert ihn auf, 

sein Leben bewusst zu leben, indem er meint: „Wenn nicht Gott, dessen 

Tempel das ganze sichtbare Universum ist, dich aus dem Gefängnis des 

Körpers erlöst, kannst du hier keinen Zutritt finden. Denn dem Menschen 

wurde das Leben gegeben, um diese Erde zu bestellen, die du als Mitte 

dieses Tempel siehst. Jedem Menschen ist eine Seele gegeben, ein Funke 

dieses ewigen Feuers ...“.(vgl. Halbfas)  

 

 

3.3 Die Bedeutung des Sterbens im Leben 

 



So haben wir also nicht nur von Seneca, von alters her, den Auftrag erhalten-

„Sterben zu lernen“ um „leben zu können“. Um aber mit dem Tod umgehen 

zu können, muss man sich ein Bild davon machen, was nach dem Tod ist. 

Nur darf man bei diesem Bild nicht stehenbleiben und abwarten, bis man an 

den Punkt kommt, an dem man die Wirklichkeit erfährt, sondern man muss 

sein Leben auf dieses Ziel ausrichten, den Tod in das Leben mit einbeziehen 

und ihm damit den Schrecken nehmen.  

 

 

3.3.1 Bedeutung des Sterbens bei Krankheit 

 

In Ken Wilbers Buch „Mut und Gnade“, in dem es um einen Kampf auf Leben 

und Tod in einer scheinbar ausweglosen Krankheit geht, macht der Autor die 

Wichtigkeit der Todes- und somit Lebensbejahung deutlich: „Die 

Existenzphilosophen haben immer wieder darauf hingewiesen, daß 

Todesverneinung zugleich Lebensverneinung ist, da Leben und Tod nicht 

voneinander zu trennen sind. Habe ich Angst vor dem Tod, dann bin ich 

mutlos im Leben, immer in Sorge über alles, was mir passieren könnte. Kurz, 

je mehr ich den Tod fürchte, desto mehr fürchte ich das Leben und desto 

weniger lebe ich.“(Wilber, S. 90).  Wie viele andere Romane, soll auch dieses 

Buch eine Hilfe sein für Menschen, die, betroffen von „unheilbaren“ 

Krankheiten, dem Tod sehr nahe stehen. Sie wollen den Sterbenden Trost 

und Hoffnung vermitteln, wobei sie sich auf unterschiedliche Philosophen 

und Weltanschauungen stützen.  

Doch diese kranken oder alten Menschen haben nicht nur die Möglichkeit, 

sich in Lektüren zu vertiefen, sondern es gibt z. B. auch viele Hospizvereine, 

die sich persönlich, von Mensch zu Mensch, damit auseinandersetzen und 

helfen wollen. Diese Helfer bringen den Betroffenen Verständnis, Zeit, 

Erfahrung, und vor allem die nötige Aufmerksamkeit entgegen, um eine 

Vertrauensbasis zu schaffen, in der sich die Menschen wohl fühlen. Ein 

normaler Umgang mit dem Tod als Teil des Lebens kann dadurch erfolgen, 

und neue Gedanken können fruchten, dass man sich wünschen kann zu 

leben und doch zugleich bereit ist, loszulassen, wenn die Zeit gekommen ist 

(vgl. Wilber, S. 90). Der Gedanke an eine Selbsttötung muss dann kein 



starkes Trostmittel mehr sein, mit dem man über manch böse Nacht 

hinwegkommt, wie dies Nietzsche einmal formuliert hat, und dessen 

Sinngehalt auch in Hesses Steppenwolf sehr deutlich zum Ausdruck kommt.  

Im Gespräch mit einer Klosterschwester, die über viele Jahre hinweg in 

einem Krankenhaus Sterbende betreut und mit ihnen gesprochen hat, soweit 

diese es wollten, machte sie mir klar, dass „Sterben lernen“ nichts weiter 

bedeutet, als „annehmen (lernen)“. Man muss das, was einem 

unausweichlich bevorsteht, annehmen, um damit umgehen zu können. Denn 

„Die Möwe beherrscht den Sturm, indem sie ihm nachgibt“ (Karl 

Kleinschmidt).  

„Der kleine Prinz“ lehrt uns auch, „die Kostbarkeit der Dinge wieder zu 

entdecken, und die Majestät des Todes, den Rhythmus der 

Vergänglichkeit,als Teil des Lebens anzunehmen“ (Drewermann, S. 61), 

indem er, als die Zeit reif ist, auf seinen Planeten zurückkehrt, zu seiner 

Rose, für die er verantwortlich ist. Er hat also ein Ziel, auf das er die gesamte 

Zeit seines kurzen Erdenlebens zuschreitet, ohne Schrecken und stets im 

Bewusstsein seiner Aufgabe.  

 

 

3.3.2 Bedeutung des Sterbens allgemein 

 

Solche Aufgaben geben uns auch die Weltreligionen. So ist der Buddhist 

stets darum bemüht, sein Bewusstsein zu erweitern und damit seine Seele 

wachsen und wandeln zu lassen. Von diesem Ziel geleitet, lebt er eigentlich 

geradewegs auf seinen Tod und zugleich seine Wiedergeburt zu, braucht 

das Sterben also nicht mehr zu lernen, weil er es vollkommen verinnerlicht 

hat.  

Ähnlich ist es auch im Hinduismus, wobei der Mensch hier doch noch etwas 

diesseitsbezogener ist. Es kommt schließlich auf das an, was er in einem 

Menschenleben Gutes oder Schlechtes tut, als welches Lebewesen er 

wiedergeboren wird. Sein Leben ist also ebenfalls auf den Tod gerichtet, 

dadurch bedingt ist der Hinduist allerdings auch dahingehend bemüht, sein 

irdisches Leben pflichtbewusst und gut zu führen.  



Im Islam hingegen lebt die gesamte Persönlichkeit des Menschen nach dem 

Tod einfach weiter. Das Sterben bringt für den Menschen also keinen Verlust 

mit sich, keine Form der Nichtexistenz. Vergleichbar mit dem Hinduismus ist 

das „richtige Verhalten“ im irdischen Leben, um dann nach der sog. 

Auferstehung als unvermeidbare Folge entweder den Glücks- oder 

Leidenszustand des Menschen in seiner neuen Lebensphase zu erleben.  

Für den Juden ist das Erdenleben gleichsam ein „Vorhof“ in dem man sich 

darauf vorbereitet, in den Speisesaal eintreten zu können. Parallel hierzu 

auch das Christentum. Wobei man einschränken muss, dass beide 

Religionen das irdische Leben keinesfalls als „Jammertal“ sehen, sondern als 

Vorbereitung auf das Leben danach. Im diesseitigen Leben müssen sich die 

Menschen in ihrer von Gott gegebenen Freiheit behaupten. Auch wenn die 

Christen an eine Auferstehung mit Christus glauben, ist das Bild des Jenseits 

nicht genau definiert, und so bleibt eine Ungewissheit zurück, die, je nach 

Auslegung, auch Angst verbreiten kann.  

„Das also ist die Botschaft der Heiligen, Weisen und Mystiker, seien sie 

Indianer, Taoisten, Hinduisten, Muslime, Buddhisten oder Christen: Am 

Grund ihrer Seele ist die Seele der Menschheit, und das ist eine göttliche, 

transzendente Seele, die sie von der Gefangenschaft zur Freiheit, vom 

Traum zum Erwachen, von der Zeit zur Ewigkeit, vom Tod zur Unsterblichkeit 

führt.“ (Wilber, S. 156).  

Viele der Menschen, die sich überhaupt mit dem Tod auseinandersetzen, 

versuchen also ihrem Sterben und somit auch ihrem Leben durch ihren 

Glauben, alleine oder in religiösen Gemeinschaften, einen Sinn zu geben. 

Sie wollen sterben lernen, sich die Angst nehmen lassen. Andere, die 

wiederum nicht einfach „nur glauben“ wollen, setzen sich mit 

Forschungsergebnissen, wie die von Dr. Kübler-Ross, auseinander. Sie 

überdenken und übernehmen sie evtl. sogar teilweise, und können dadurch 

ihr Leben im Bewusstsein der unerklärbaren Grenze, die sie zu überschreiten 

haben, mit neuem Mut führen. 

 

 

4. Bezug zu Senecas Forderung: 

    Sterben lernen- um bewusst zu leben 



  

 Wie schon zu Beginn erwähnt, gibt es keine Patentlösung für Senecas 

Forderung „Lerne sterben!“. Jeder Mensch ist anders, hat andere 

Erfahrungen, Vorstellungen vom Leben und somit auch vom Sterben. 

Sterben lernen ist sicherlich ein sehr wichtiger Auftrag in unserem Leben, 

auch von rein irdischen Werten her gesehen. Auf alles, was wir auf uns 

zukommen sehen, oder auf Dinge, die sich uns in den Weg stellen, 

versuchen wir uns vorzubereiten, um nicht dann, wenn es soweit ist, 

ahnungslos dazustehen, und vorher schon diesem Tag mit Schrecken 

entgegen zu sehen.  

Wenn wir uns mit dem Tod befassen, und den Tod annehmen, bedeutet dies 

jedoch nicht, dass uns das irdische Leben unwichtiger wird, und wir nur noch 

auf das Jenseits zuleben. Nein, im Gegenteil, wir können bewusster leben, 

jeden Tag genießen, weil wir zwar stets im Bewusstsein des näherrückenden 

Endes sind, aber keine Angst mehr vor einem überraschenden Tod haben 

müssen, der etwas Schreckliches mit sich bringen könnte. Denn Seneca 

sagte einmal: „Jedwedem kann geschehen, was irgendwem geschehen 

kann.“.  

Die Erfüllung seiner Forderung sagt uns auch nicht, dass wir nicht um unser 

Leben kämpfen sollen. Wir sollen so lange an unserem Leben festhalten, so 

lange den Mut aufbringen das Leben zu bejahen, bis wir erkennen, dass das 

irdische Leben uns ein Ende gesetzt hat und wir mit Gelassenheit diese 

Botschaft annehmen.  

Die Schwierigkeit besteht für uns Menschen jedoch auch darin, diesen Punkt, 

den Scheidepunkt zwischen „Leben-wollen“ und „Sterben-zulassen“ zu 

erkennen, zu begreifen und wahrhaben zu wollen. Vielleicht hilft uns ja Gott, 

oder irgendeine andere große, gewaltige Kraft dabei, egal wie wir Irdischen 

diese „Person von Ewigkeit“ auch bezeichnen. Glauben wir dies doch 

einfach.  

Und wie wendet sich E. Kübler-Ross am Anfang ihres Kapitels „Leben und 

Sterben“ an ihre Leser? „Für mich ist es nicht mehr nur eine Sache des 

Glaubens, sondern eine Sache des Wissens. Und ich sage ihnen gern, wie 

man zu diesem Wissen gelangt, vorausgesetzt, Sie wollen wissen. Wenn Sie 



es nicht wissen wollen, spielt es ebenfalls keine Rolle. Wenn Sie mal 

gestorben sind, wissen Sie es ja sowieso ...".  

Seneca weiß es heute sicherlich auch, und dennoch hat er schon in seinem 

Leben, ohne Wissen, aber in festem Glauben daran, dass es für den 

Menschen gut ist, die Forderung des „Sterben lernen“ gestellt. Damals wie 

heute ist sie brandaktuell und geht, wie nur sehr wenige Dinge im Leben, alle 

etwas an. Jeder ist davon betroffen, früher oder später, und jeder muss 

irgendwie auf seine eigene Weise lernen, mit dem Sterben anderer, und vor 

allem mit dem eigenen Tod, dem Ende des irdischen Lebens, umzugehen. 

Dem einen fiel, fällt oder wird es leichter fallen, anderen schwerer. Aber alle 

gehen diesen Weg, jeder in und auf seine Art. 

 

5. Persönlicher Wunsch 

 

Und darum wünsche ich uns allen, sich mit diesem Thema, mehr oder 

weniger intensiv, auseinander zu setzen, egal ob auf religiöser oder 

wissenschaftlicher Ebene. Sterben müssen wir alle, und warum sollten wir 

nicht versuchen, uns das Sterben und somit auch das Leben etwas einfacher 

zu machen.  

In Situationen, in denen wir nicht wissen, ob noch eine Möglichkeit des 

Weiterlebens besteht, oder ob wir nun den Tod annehmen müssen, wünsche 

ich uns allen:  

 

Gott schenke uns Mut, das zu ändern, 

was wir ändern können. 

Gott schenke uns Gelassenheit, das hinzunehmen, 

was wir nicht ändern können. 

Gott schenke uns Weisheit, 

das eine vom anderen zu unterscheiden. 

 

(irisches Pilgergebet)             
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7. Anhang 

 

 

(zu S. 7) 

Die Ansicht „Der Tod ist Nichtsein“ (mors est non esse) , findet sich in 

schöner Form in dem Chorlied von Senecas Troades wieder:  

 

Post mortem nihil est ipsaque mors nihil,  

velocis spatii meta novissima;  

spem ponant avidi, solliciti metum:  

tempus nos avidum devorat et chaos.  

 

Nach dem Tode ist nichts, auch der Tod selbst ist nichts,  

Letzte Säule des Ziels einer geschwinden Bahn;  

Hoffnung heg‘ nicht der Geiz, Sorge leg‘ ab die Furcht;  

Zeit mit Chaos vereint – gierig verschlingt sie uns. 

 

 

 

(zu S. 10) 

Das folgende Gleichnis soll die Zentrumsverschiebung des Bewußtseins bei 

der Seelenwandlung im Buddhismus verständlicher machen:  

„Das Bewußtsein des Menschen gleicht einem großen Banyan-Baum, der 

unzählige Luftwurzeln hat. Der Hauptstamm stellt das augenblickliche 

Bewußtseinszentrum des Menschen dar, in dem er sich als Individuum 

bewußt ist. Die unzähligen Luftwurzeln stellen die Beziehungen seines nach 



allen Seiten ausstrahlenden Bewußtseins zu anderen Wesen oder 

potentiellen Lebenszentren dar.  

Der Hauptstamm altert, und wenn er eines Tages zerfällt, wird automatisch 

die nächstgrößere Luftwurzel zum Hauptstamm und Zentrum („ich“) des 

Baumes. So kann eine Zentrumsverschiebung stattfinden ohne Bewegung 

des Zentrums.“                  

(A. Govinda)                          

 

 

 

(zu S. 9) 

Mit der Frage „Was stellst du dir vor, was nach deinem Tod mit dir 

passiert ?“ habe ich einige Mitschüler/innen konfrontiert, und sie um eine 

kurze Stellungnahme gebeten.  

 

 

 


