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Thema Begleitung von Sterben und Tod

Rolf Heine

Spirituelle Begleitung
und Pflege des Sterbenden
Zwölf pflegerische Gesten
DerTod ist das Mysterium,an dem das Menschenleben zu Bewusstsein kommt. KeineTatsache
berührt das Ich mehr als die Aussicht auf das Ende - keineTatsache ist so gewiss und allgemein
wie der Tod; nur eine noch - die Liebe! Diese steht am Beginn - ist Ursache der Zeugung,
fortwirkend in allen Verbindungen des Geistes mit der Erde. Jener steht am Ende des Lebens
und ist Ursache der Freiheit, die in jede schöpferische Tat hineinstrahlt.
W er sich als Begleiter von Sterbenden mit der Liebe verbindet, die den Menschen in die
Verkörperung und Verwirklichung seiner Schicksalsziele hineinführt, der praktiziert Le
bensbegleitung bis zum letzten Atemzug. W er erfüllt ist mit dem Streben nach Licht,
Wahrheit und Erkenntnis, der begleitet Sterbende mit der Gabe des Lösens. Sterbebeglei
tung ist dann die gemeinsame Suche nach befreiender Wahrheit. In der Begleitung erleben
wir das angstvolle Starren auf die Auslöschung des im Leibe eingewöhnten Ich oder die
sehnsuchtsvoll erwartete Befreiung von der körperlichen Fessel. Zwischen diesen Polen
schwanken viele Sterbende. Sie sind Ausdruck von Inkarnation und Exkarnation, den
Grundbewegungen des menschlichen Lebens.

Sterbende zu begleiten und zu pflegen ist elementare Errungen
schaft der menschlichen Kultur, ebenso wie die Erziehung und
Pflege des Neugeborenen und des Kindes. Die Gemeinschaft der
Pflegenden, seien es die leiblichen Eltern, die leiblichen Kinder
oder von familiären Bindungen freie Menschen, trägt Sorge dafür,
dass sich ein Ich in seinem Leibe einwohnen und wieder lösen
kann. Dabei treffen sie auf eine jeweils spezifische Konstellation
der Wesensglieder des Pflegebedürftigen. H at die Pflege des Kin
des m it dem in der Kindheit dominierenden Inkarnationsprozess
zu tun, so orientiert sich die Pflege des alten und besonders des
sterbenden Menschen an der Lösung von Ich, Astralleib und
Atherleib aus der physischen Organisation. M it dem Eintritt des
Todes ist die vollständige Lösung auch der Lebenskräfteorganisa
tion vom physischen Leib vollbracht. Der physische Leib zerfällt
und das Ich taucht in die nachtodliche, leibfreie Existenz ein.
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W a s ist Pflege?

Inkarnation

Exkarnation

Geburt
Kindheit
Wachen
Erwachen
Lebenslust
Leben
Liebe

Tod
Alter
Schlafen
Ermüdung
Lebensmüdigkeit
Bewusstsein
Freiheit

In der Pflege des Kindes, des Kranken oder des Sterbenden wirkt
ein Zweifaches: Zum einen die in den vielfältigsten Formen leben
de innere H altungen und Gesinnung des Pflegenden - Liebe,
Achtung, Aufmerksamkeit, Treue u.v.a.m. —, und zum anderen
die praktische helfende Tat. Die innere H altung und die nach
außen wirkende Tat verbinden sich in der Geste. In der Geste
erscheint die innere H altung auf dem Weg zur Handlung.
Geste
^
H altung

N
H andlung

So offenbart sich beispielsweise im Befeuchten der Lippen eines
Sterbenden weit mehr als die nüchterne Verhinderung von H aut
rissen. Am trockenen, vielleicht borkig verklebten M unde, an der
glänzenden, kraftlosen Zunge und der M ühe beim Sprechen er
lebt der empathisch wahrnehmende Betrachter den Rückzug der
Lebenskräfte und des Ichs aus der Leiblichkeit. W ie eine Art
innerer Gegenbewegung erscheint in ihm nun als innere Intenti
on die Belebung und Anregung des erschöpften trockenen Leibes.
Durchdringt sich der Pflegende m it dieser inneren Bewegung, so
wirkt die Art und Weise, wie er das Wasser auf die Lippen auf
tropft, selbst schon anregend, belebend, erquickend, denn die
H andlung wird erfasst und geführt von dieser Intention. Im
Gegensatz zu einer statischen Vor-Stellung wird die H andlung
belebt und gestaltet durch die Seelenbewegung des Pflegenden.
A nregen ist dann eine Geste, die aus der empathischen W ahrneh
mung des Rückzuges der Lebenskräfte, sich einiger Tropfen klaren
Wassers bedienend, entsteht. In den vielfältigsten M etamorpho
sen kann diese Geste in den unterschiedlichsten Pflegehandlun
gen erscheinen. Im Folgenden werden zwölf Gesten beschrieben,
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die urbildlich jeder Pflege zu Grunde liegen. Sie zeigen w ie Pflege
wirkt und erweitern dam it das bloße Was der Tätigkeiten durch
qualitative Aspekte. Die zwölf pflegerischen Gesten werden hier
speziell auf die Lage des Sterbenden angewendet.
Wer einem Sterbenden begegnet, betritt einen besonderen Raum.
Der ergreifenden Ausstrahlung kann man sich kaum entziehen. Das
gesamte Drama des Menschseins erscheint wie verdichtet im indivi
duellen Schicksal. M it Scheu, Fremdheit, Ehrfurcht mögen wir den
Raum betreten, in dem die äußeren Umstände oft merkwürdig mit
der inneren W irklichkeit des Sterbenden kontrastieren.
D er äußere R aum : vielleicht ein Zimmer zu Hause, vielleicht im
Krankenhaus, einem Heim oder Hospiz, vielleicht ein Raum bei
Angehörigen oder Freunden, jeweils in ihrer zeit- und kulturbe
dingten Eigenheit, Architektur und M öblierung —Gegenstände
des Gebrauchs und Zierrat, üppig oder karg, Bilder.
D er in n ere R aum : vielleicht den Tod noch nicht wahrhaben wol
lend oder im Zorn gegen das Unvermeidliche, vielleicht hadernd
und verhandelnd m it Gott und dem Schicksal, vielleicht in De
pression erstarrt, vielleicht den Frieden gefunden, erfüllt m it Klar
heit und Hoffnung für das Kommende. - Stille hinter jedem
seelischen Ausdruck, fragend oder bestätigend.
W er Sterbende pflegt, steht m itten in diesen sich verwandelnden
äußeren und inneren Räumen und bleibt doch außen vor, wenn er
vom Sterbenden nicht eingelassen wird und sich mitwandelt.
Raum schaffen —diese Geste bezeichnet das Einrichten des physi
schen, des sozialen und des seelisch-geistigen Ortes, an dem die
Geburt in die geistige W elt stattfinden kann. W ie die Schwanger
schaft geprägt ist durch das Raum schaffen der M utter in ihrer
Leiblichkeit, ihrem Seelenleben und in der Vorbereitung au f den
physischen O rt der Geburt und den ersten Lebensraum des Kin
des, so ordnet der Sterbende seine Besitzverhältnisse, klärt Bezie
hungen zu den m it ihm verbundenen Menschen und sucht ein
zusammenfassendes Verständnis für die Ereignisse und Stationen
seines Lebens. Diesem Ordnungsprozess stehen die Pflegenden
zunächst in abwartender Distanz gegenüber. Kein Drängen, kein
vorschnelles Vermitteln (und mögen die Verhältnissen zunächst
noch so verworren erscheinen) kann und darf den Sterbenden
nötigen, diesen oft in aller Stille reifenden Ordnungs- und Lö
sungsprozess zu beschleunigen. Das geduldige Darstellen der Lage
und das deutliche Benennen der noch ausstehenden Regelungen
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schafft die notwendige Klarheit und Offenheit, in der sich Unge
reimtes, W idersprüchliches, Hoffnungen oder Ängste ausspre
chen und Schicksalsfragen reifen können.
Wo die Ordnungskräfte des Ich versagen, mag die direkte Ver
m ittlung, die Regelung auch der äußeren Verhältnisse durch Pfle
gende oder Begleiter im Dienste und als Instrument des sich
zurückziehenden Ich des Sterbenden berechtigt sein. Beim Er
schöpften oder Bewusstlosen gehört die Einrichtung eines geeig
neten Krankenzimmers, die Ordnung in diesem, die Vermittlung
von Begegnungen sowie die räumliche und zeitliche O rientierung
durch Wort und Tat zu den wesentlichen pflegerischen Verrich
tungen aus der Geste des Raum-Schaffens.
Bestätigen Trösten - Hoffen

In jeder pflegerischen H andlung kling diese Geste mit. Ohne die
Hoffnung, dass Begleitung und Pflege zu einem guten Ziele füh
ren, bliebe jede Tätigkeit sinnlos. Handlungen und Worte, in
denen diese Geste schwingt, strahlen Zuversicht aus, gleich wie
schwer Leid und Schmerz des Sterbenden sind. Es ist die Geste
der Schicksalsbejahung. Die Hoffnung des Sterbenden, dass sich
vielleicht das Schicksal doch noch wendet und ihm H eilung zuteil
wird, dass die Schmerzen gelindert werden, dass der Tod rasch
und erlösend kommen werde, das Kämpfen und Ringen und
sogar das unversöhnt und stolz Sich-selbst-treu-bleiben-wollen —
all dies kann aus der Geste des B estätigens heraus verstanden und
bejaht werden. Bejahung des Schicksals, Bejahung der Hoffnung
m eint nicht das sich in das scheinbar Unvermeidliche fügen,
m eint nicht illusionären Vorstellungen das W ort reden, meint
nicht leeren, ungefühlten Trost, sondern die Anerkennung des
schwierigen Weges, den der Sterbende zwischen Lebenslust und
Todesverlangen gehen wird.
Nichts berechtigt den Pflegenden, die Hoffnung auf ein Wunder,
die Hoffnung auf eine weitere Lebensfrist zu desillusionieren.
Zum einen haben erfahrene Begleiter viele »Wunder« gesehen,
haben erlebt wie Todkranken H eilung oder eine für sie entschei
dende Lebensfrist geschenkt wurde. Zum ändern verbergen sich
in den Wunsch- und Hoffnungsbildern von Sterbenden oftmals
Einblicke in das leibfreie, geistige Dasein. H eilung m eint eben
nicht immer nur die körperliche Genesung, sondern oftmals die
Sehnsucht nach Reinheit - Freiheit - Ganzheit. Die Überzeu
gung des Entkräfteten, von Schmerzen Gepeinigten, dass der
nächste Urlaub im warmen Süden die so dringend für die Genedie Drei 8-9/01
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sung gebrauchten Lebenskräfte wiederbringen werde, kann eben
auch Chiffre für die erlösende Leichtigkeit des leibfreien Zustan
des oder ein tiefes Ahnen der Kraftschöpfung im nachtodlichen
Leben sein.
In der Geste des R aum -Schaffens w irkt der Pflegende aus seinem
Geistselbst ordnend auf das Ich des Sterbenden; in der Geste des
Bestätigens —Trösten —H öffens aus seinem Ich auf den in Leiden
und Sehnsüchten sich lösenden Astralleib.
Beim Sterbenden ziehen sich die Lebenskräfte zurück. Dies zeigt
sich im Erlahmen von Atmung, W ärm ung, Ernährung, Ausschei
dung, Erhaltung, Wachstum und Reproduktion. Sie bedürfen
einer angemessenen Anregung durch den Pflegenden, um der
quälenden Schwere des physischen Leibes entgegenzuwirken. Die
stockende, unregelmäßige Atmung, das Erkalten der Extremitä
ten, Appetitlosigkeit, das Eintrocknen der Sekrete (m it M und
trockenheit, Verstopfung und Wassereinlagerungen als Folge), die
quälende Schwäche, der inner Rückzug und das Versiegen der
schöpferischen Kräfte bedürfen der Unterstützung.

Anregen

Lebensprozess

Symptome der Schwäche beim Sterbenden

Atmung
W ärm ung
Ernährung
Absonderung
Erhaltung
Wachstum
Reproduktion

Unregelmäßige Atmung, Atempausen, Luftnot
Kalte oder marmorierte Extremitäten, Frösteln, Hitzewallungen
Appetitlosigkeit, keine Nahrungsaufnahme, Erbrechen, Durchfall
M undtrockenheit, Wassereinlagerungen, Durchfall, Verstopfung
Schwäche, Kraftlosigkeit, keine Regeneration durch den Schlaf
Rückzug, Involution
Versiegen der schöpferischen Kräfte

Die Anwendung von Wasser als dem Inbegriff des Lebens ist hier
schon Geste für sich. Das Befeuchten der Lippen, das behutsame
Auswischen des Mundes, die Waschung des Gesichts und des Kör
pers, ein H and- oder Fußbad wirken lösend und belebend zugleich.
Nicht die physische Reinigung, sondern die Leichtigkeit und W är
me oder Kühlung spendende Kraft des Wassers ist hier angezeigt.
Das Wasser selbst wird zum Urbild der pflegerischen Geste. Wer aus
ihr heraus pflegt, macht sich zu einem beweglichen, klaren, leich
ten, wohltemperierten Instrument der Lebenskräfte.
Im seelisch-geistigen Bereich benötigt der Sterbende Anregung
durch einfache, lichtvolle Bilder, welche das von Sorgen beladene,
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vielleicht grüblerisch an das Physische gebundene Gefühls- und
Gedankenleben befreien und in die Leichte heben. Das Gleichnis
von der sich in den Kokon zurückziehenden Raupe und ihre
Entfaltung und Auferstehung als Schmetterling m ag ein solches
gültiges, befreiendes Leichte-Bild sein.
Nähren

Das englische Wort »to nurse« bedeutet gleichwohl pflegen und
stillen/nähren. Nähren meint das Hineinweben von irdischer Stoff
lichkeit in den diese Stofflichkeit aufsaugenden Organismus.
Das Nahrungsbedürfnis des Sterbenden ist in der Regel gering.
Der alte —oder der unmittelbar auf den Tod zugehende —Mensch
unternim m t immer weniger Anstrengung, um sich zu ernähren.
Durst und Hunger sind kaum noch Inhalt seines Bedürfnislebens.
Die Lebenskräfteorganisation vermag nicht mehr die physische
Substanz in den Organismus einzugliedern. Durchfälle und Öde
me sind ein Ausdruck dafür. Seltener sind plötzlich erwachende
Gelüste auf teils vertraute, teils exotisch anm utende Speisen und
Getränke, wie Frauen es auch aus der Schwangerschaft kennen.
Die Freude der Angehörigen und Pflegenden über dieses so sehr
in das irdische Leben hinzielende Bedürfnis wird meist durch die
nur geringe tatsächliche Nahrungsaufnahme getrübt. Oft genügt
schon der Anblick der eben noch herbeigesehnten Speise, um dem
Sterbenden schon den M ut und die Kraft sinken zu lassen, sie zu
sich zu nehmen.
Trotzdem wird die liebevoll zubereitete und geduldig verabreichte
Nahrung eine Geste zur Stärkung der Verbindung von Seele und
Leib sein, in der die Q ualität des Irdischen nochmals in Geruch und
Geschmack oder vielleicht nur in der Erinnerung an sie erscheint.
Jede Nahrung, die der Lebensorganismus nicht mehr verdauen
und einverleiben kann, wird zur Plage. Kann sie aber aufgenom
men werden, so scheint auch eine Sondenernährung oder eine
Infusionstherapie angezeigt, sie stört den Sterbevorgang in diesem
Falle nicht. Die Kunst der Pflege mag sich gerade darin zeigen,
auch eine künstliche Ernährung in der vollen Achtung vor den in
ihr wirkenden aufbauenden Kräften und im Staunen vor dem
W illen der Organe, sich m it der physischen W elt zu verbinden eben in der Geste des Nährens darzureichen.
W ie das Bedürfnis nach physischer Nahrung beim Sterbenden in
der Regel abnimm t, so verwandelt sich auch das Bedürfnis nach
seelisch-geistiger Nahrung. Die das Seelenleben stabilisierenden
Gewohnheiten des Alltags, regelmäßig gepflegte Interessen, Gebet
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und M editation verlieren m itunter ihre frühere Bedeutung fur
den Sterbenden. Nicht nur, dass ihm die Kraft abhanden gekom
men ist, sie zu praktizieren —wie die physische N ahrung werden
sie dem Gewohnheitsleib fremd. Oft genügen kleine Anklänge an
eine gewohnte Alltagshandlung, wie beispielsweise eine bestimm
te Abfolge bei der Körperpflege oder die ersten Worte eines Ge
bets, die leise Erinnerung an ein beglückendes Lebensereignis, um
das Bedürfnis nach seelischer N ahrung zu befriedigen. Auch hier
weben in der Geste des N ährens die Kräfte, durch welche die Seele
ihren O rt im Leibe und im Leben findet.
Die Begleitung Sterbender ist bis zum letzten Atemzug Lebensbegleitung. Zum Leben gehört die Auseinandersetzung m it dem
Tod ebenso wie die Pflege des Leibes und das Gestalten der Welt.
Schöpferisch tätig sein mag demjenigen, der au f den Tod zugeht,
wie ein Anachronismus erscheinen, und doch verwirklicht sich in
uns das Menschsein erst in der äußeren oder inneren Tat. Hierin
bedarf der Sterbende der Ermutigung und Unterstützung. Bela
sten heißt, dem Sterbenden zumuten und Zutrauen, was noch in
seinen Kräften liegt. Der Sterbende braucht sich nicht zu scho
nen. Er darf seine Kräfte und sich verbrauchen und sei es nur, um
sich aus dem Bett zu erheben, vielleicht sogar nur die Augen
aufzuschlagen. In der kleinsten selbstgewollten und selbstbewus
sten Anstrengung überwindet er die ahrimanische Kraft, die uns
fortwährend die Ohnmacht und Sinnlosigkeit des menschlichen
W illens beweisen will. Die geringste W illensanstrengung ist ein
Sieg des Geistes über den Tod. In dieser Geste scheint die M otiva
tion als innere- und die M obilisation als äußere Bewegung gerade
zu geboten. Ein mechanischer Trainingsgedanke ist hier selbstver
ständlich nicht angebracht und die dem Belasten entgegengesetzte
Geste, das Entlasten, muss ihren angemessenen Raum finden.

Belasten — Ermutigen

Die überhand nehmende Schwere des physischen Leibes bedarf
einer Gegenkraft. Wenn die A nregung der Lebenskräfte und die
E rm utigung des W illens nicht ausreichen, so ist die umfassende
E ntlastung durch den Pflegenden gefordert. Entlastung von der
Schwere des Leibes durch Lagerung und Bewegung, von Schmer
zen durch eine angemessene Schmerztherapie, von Sorgen um
das, was losgelassen werden muss, durch die Regelung der äußeren
Verhältnisse. Alles Helfenwollen ist dabei getragen von der Geste
des Entlastens. Es hat sein Ziel in der Befreiung von der Last des

Entlasten
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Leibes und des Alltags, dam it Raum für innere und äußeren
T ätigkeit entstellt. Der innere Blick kann sich nun m it anderen
Inhalten erfüllen, die verbleibende Kraft kann in künstlerische
T ätigkeit oder die Begegnung m it wichtigen Menschen einfließen
(siehe Belasten).
Aufrichten

1 W olfgang Schad: Erziehung
ist Kunst. Pädagogik aus Anthro
posophie, Stuttgart 1994.

In der aufrechten Gestalt des Menschen verwirklicht sich das
Zusammenspiel von Belastung und Entlastung. Ausgehend von
einem W illensim puls erlernt der Mensch in ungefähr zwei Jahren
den aufrechten Gang. Die Arme werden aus ihrer Stütz- und
Tragefunktion, in der sie sich beim Tier noch befinden, frei für
schöpferische Gestaltung. Das H aupt ruht am obersten Punkt der
vertikalen Gestalt; im freien, überschauenden Blick in die Welt —
im Denken zum Selbstbewusstsein kommend. Die Hilfe zur Auf
richte wird zu einer weiteren pflegerischen Geste.
Das Kind erringt die Aufrichte durch die Nachahmung aufrechter
Menschen. Der aufrechte Gang und das m it ihm verbundene
Selbstbewusstsein können nicht von außen antrainiert werden.
Wohl aber ist Erziehung im besten Sinne »Aufhilfe«.1
Beim Sterbenden hat das Ich seinen fast vollständigen Abdruck im
Leib hinterlassen. Der Leib ist Ausdruck der Taten des Ich gewor
den. In der erhabenen Aufrichte, die oft den Leichnam durch
zieht, wird dies in besonderer Weise anschaubar, und es wird
deutlich, dass Aufrichte nicht allein in der vertikalen physischen
Dimension gefunden werden kann. In der Aufrichtigkeit er
scheint sie seelisch-geistig. In der Aufrichtigkeit des Pflegenden
und Begleitenden ist sie eine Richtkraft für den Sterbenden, dem
M ut und Selbstvertrauen sinken wollen.
Aufrichtigkeit ist z.B. gefordert, wenn der auf den Tod Zugehende
fragt, wie lange er noch zu leben habe, ob er Schmerzen haben
werde oder ersticken müsse. Es ist für den Fragenden niederdrükkend, wenn er spürt, dass die Antwort ausweichend oder herzlos
ist. M it Liebe die Wahrheit sagen kann heißen, den Sterbeprozess
sachlich zu beschreiben und, sofern ein gewisses Spektrum an
eigenen Erfahrungen vorliegt, m it Beispielen zu erläutern. Dabei
sollte die Schilderung sich möglichst konkret auf die Situation
des Sterbenden beziehen und keine Allgemeinplätze enthalten.
Auch das Zurückgeben der Frage » ... und was glaubst Du - fühlst
Du den Tod nahe ...?« verdeutlicht, dass uns der Sterbende in
seinem Wissen um das Sterben, bei aller Erfahrung, die wir haben
mögen, immer durch seine individuelle Lage voraus ist. Das
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Zurückgeben der Frage kann zumindest die Gefühls- und Erleb
nisschicht öffnen, die auf dem Grund der Frage mitgeschwungen
haben mag.
Der Begleiter darf auch seine eigenen Hoffnungen und Unsicher
heiten äußern. Er sollte dabei den Sterbenden jedoch nicht m it
eigenen Emotionen überfluten. Auch eine willenshafte Antwort ist
berechtigt: »Wenn du Schmerzen hast, werde ich dir beistehen ...«
oder »wenn du stirbst, sei es in kurzer Zeit oder viel, viel später, es
wird immer jemand bei dir sein, wenn du es wünschst ...« In der
inneren Aufrichtung des Pflegenden zwischen Geistigem und Irdi
schem, zwischen Leichte und Schwere kann der Sterbende O rien
tierung finden. Selbst die Aufrichtung des Körpers vom Krankenla
ger, das Heben des Kopfes, die Behandlung des Rückens mit einfa
chen Abstrichen, die sanfte Einreibung der Füße erweckt Aufrichtekräfte. Ein klarer, erhebender Gedanke unterstützt die Aufrechte
von der seelischen Seite. M it Liebe die W ahrheit sagen schafft auf
richtige - aufrichtende Begegnung zwischen freien Menschen.
Der physische Menschenkeim entwickelt sich in der H ülle des
M utterleibes. Er bildet selbst die Eihüllen aus, die ihn nährend
und organbildend bis zur Geburt umgeben. M it der Geburt
werden diese Hüllen verlassen und die äußere Natur mit W ärm e,
Licht, Luft, Wasser und Erde übernimmt diese Funktion, verm it
telt durch die soziale Hülle der Eltern. Sie setzten in der Pflege
und Erziehung des Kindes die gestaltende Arbeit der Schöpfer
kräfte fort.
Die Hüllenbildung durch die Pflege ist eine weitere Geste, die in den
mannigfaltigsten Ausgestaltungen vom Wickeln, Kleiden, Umarmen
bis hin zu therapeutischen Anwendungen praktiziert wird.
Die Ablösung des Ich, des Astralleibs und des Ätherleibs beim
Sterbenden, erfordert die verstärkte H üllenbildung für den physi
schen Leib. W ärmende Bekleidung und die Einreibung m it Ölen
spielen hier eine wichtige Rolle. Nicht selten haben Sterbende das
Bedürfnis sich auszukleiden, schieben die Bettdecke zur Seite oder
verlangen nach Kälte (kaltes Zimmer, kalte Getränke). Häufig ist
dieses Symptom verbunden m it Unruhe und Bewegungsdrang.
Hierin äußert sich die Sehnsucht, sich aus der Leibeshülle zu
befreien. Gerade in dieser Situation ist die Hüllenbildung wich
tig. Die Einreibungen der Füße m it Lavendelöl, ein Baldachin
über dem Bett, eine leichte Decke, vielleicht nur ein Laken,
schaffen Hülle ohne zu bedrängen.
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Das stille Halten der H and ist hüllende oder tröstend-bestätigende Geste, je nach der Nuance, die ihr der Pflegende gibt. Im
Sozialen kann die Anwesenheit von Freunden oder Angehörigen
eine H ülle bilden, in der sich der Sterbende wohlbehütet fühlt.
Sucht er, wie dies häufig der Fall ist, seinen Todeszeitpunkt, wenn
er gerade alleine ist, so kann dies als ein notwendiges Verlassen
auch der sozialen H ülle verstanden werden.
Das Gebet an den Engel des Sterbenden oder an den Christus,
oder Gedanken, die das Wesen der Individualität des Sterbenden
suchen, bilden eine H ülle für das Ich und geben ihm Kraft sowohl
für die Verbindung m it dem physischen Leib, wie auch für den
Eintritt in die geistige W elt.
Dem W esen zur
Erscheinung verhelfen
- Reinigen

Das W ort »Verwesen« hat eine eigentümliche Doppelbedeutung.
Einerseits bedeutet es den Zerfall organischer Substanz, anderer
seits meint es das zurückkehren zum Wesen, im Sinne von »Verwesentlichen«. »Erde zu Erde —Staub zu Staub«, in dieser alten
Bestattungsformel erscheint das mineralische Wesen des physi
schen Leibes als nüchterne W ahrheit. Das einzig Unverwesliche
ist das Ich, eben weil es das Wesen des Menschen selbst ist.
Die Geste des » dem Wesen zur Erscheinung verhelfen« ist in der
Pflege auch die Geste des Reinigens. In der körperlichen und in
der symbolisch-kultischen Reinigung wird das Unwesentliche
vom Wesentlichen abgesondert. Die Hüllen werden zurückgelas
sen, das Neue kann erscheinen. Sterbebegleitung ist Geburtshilfe
in die geistige Welt. Die Erfurcht vor den H üllen, aus denen der
Geist heraus geboren wird, ist dabei ebenso wichtig, wie das
geduldige Erwarten des Geburtsaugenblicks, in dem sich das Ich
befreit. Die Reinigung und Waschung des Sterbenden und auch
des Leichnams hat in diesem Sinne auch über die A nregung hinaus
für sich gestischen Charakter, indem sie das Wesen der Leibeshül
le und die Geburt des Geistes gleichermaßen würdigt.

Ausgleichen

W iederholt wurde auf Inkarnation und Exkarnation als die Grund
kräfte im Verhältnis von Leib und Geist hingewiesen. Jeden Tag
vollzieht sich der rhythmische Wechsel von Inkarnation und
Exkarnation in Wachen und Schlafen. In Kindheit und Jugend
überwiegen die Inkarnationskräfte, ab der Lebensmitte die Exkarnationskräfte. Seelisch erscheinen sie in der Polarität von Erwachen
und Ermüdung, als Lebenslust und Lebensmüdigkeit. Zwischen
diesen Polen schwingt das Ich. Im Sterbeprozess ist das Schwingen
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zwischen Sich-verbinden und Sich-lösen häufig gestört. Ängste
oder organische Ursachen können die Lösung verhindern, Er
schöpfung und wiederum Ängste erschweren das Sich-Verbinden.
Pflegende und Begleiter kommen häufig zu dem Urteil, der Ster
bende könne nicht loslassen. M itunter schwingt gar ein leiser Vor
w urf oder U ngeduld in dieser Aussage. Was und warum sollte der
Sterbende etwas loslassen? Gibt es nicht womöglich einen guten
Grund, der ihn festhält oder der ihn etwas festhalten lässt? Erfahre
ne Begleiter wissen, dass oft gerade Menschen, die sich völlig bereit
fühlen zu sterben, ja sich den Tod geradezu herbeisehnen, sich noch
lange im Leibe halten müssen. Andererseits können w ir immer
wieder beobachten, dass es Sterbenden plötzlich wieder besser zu
gehen scheint, sie unternehmen nochmals alle Anstrengung aufzu
stehen, Freunde zu empfangen oder zu besuchen, um dann nach
wenigen Stunden oder Tagen zu versterben. W ie der Schlaf nur
nach erfüllter T ätigkeit kommen kann, so auch der Tod, nur nach
dem Ich und Astralleib nochmals tief in den Leib eintauchen und
den Ätherleib mit in die geistige W elt nehmen.
Das A usgleichen als pflegerische Geste meint in diesem Sinne die
Achtsamkeit auf das rhythmische Schwingen von Verbinden und
Lösen beim Schlafen und Wachen und bei ihren großen Ge
schwistern.
In der körperlichen Pflege gelingt dies besonders durch die rhyth
mische Gestaltung des Tagesablaufes oder durch rhythmische Ein
reibungen der Arme und Beine oder als Ganzkörpereinreibung
beispielsweise m it Solum uliginosum Ol oder Lavendelöl. Auch
eine Einreibung m it Goldsalbe im Fünfstern als U rbild für die
menschliche Gestalt und die Hauptätherströmungen hat sich bei
Sterbenden bewährt.
Im Seelisch-Geistigen wirken die Entdeckung der Schönheit und
Einzigartigkeit der Sinneswelt und die Hinweisung auf die ständi
ge Gegenwärtigkeit der geistigen W elt ausgleichend und harm oni
sierend.
Jeder Schwellenübergang ist gefährlich. Früher galt ein vollbewusstes Sterben als ein Ideal. Der unvorbereitete Tod war gefürchtet,
denn der Sterbende drohte ohne geistlichen Beistand und Sün
denvergebung in die geistige W elt eintreten zu müssen. Die Vor
bereitung au f den Tod war daher ein wichtiger Bestandteil des
Lebens. Heute wünschen sich die meisten Menschen einen plötz
lichen, schnellen Tod, möglichst im Schlaf. Diese H altung entdie Drei 8-9/01
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spricht der Todesverdrängung und dem Jugendlichkeitswahn un
serer Kultur. Das lange Siechtum und die Pflegebedürftigkeit, die
heute viele alte Menschen vor ihrem Tod erleben, ängstigt jene,
denen Unabhängigkeit und Jugendlichkeit die bestimmenden Le
bensideale sind. Der drohende Verlust der Autonomie wird dann
als die größte Problematik beim Sterben betrachtet. Der R uf nach
dem selbstbestimmten Sterben und die Diskussion um die Tö
tung auf Verlangen hat hierin ihren Ursprung. Der Verlust von
Gedächtnis, Denkfähigkeit, Bewusstsein, von Lebensfreude, Le
bensmut, von M obilität und Kontinenz ist nicht gleichzusetzen
m it dem Verlust der Menschenwürde. Gerade Pflegende und die
Begleiter Sterbender erleben den liebenswerten, autonomen W e
senskern des Leidenden und Sterbenden als leuchtenden M ittel
punkt, der ihre Arbeit motiviert, ihnen Kraft und Sinn gibt. Erst
wenn dieser aus dem Blick verloren wird, beginnt der Zweifel an
der Sinnhaftigkeit des Lebens und Pflegens. Erst jetzt entstehen,
letztlich aus der Überforderung der Pflegenden oder Therapeu
ten, beschämende, beleidigende und leidvolle Situationen für den
Sterbenden. Jetzt benötigt der Pflegebedürftige Schutz; Schutz
vor der Überforderung der Angehörigen und Pflegenden. Nicht
die Autonomie oder die W ürde des Sterbenden sind zu schützen
(sie sind in der Tat unantastbar), wohl aber jene der im Umkreis
des Sterbenden Stehenden, denen Schmerz, Angst oder Harther
zigkeit den Blick auf den lichtvollen Wesenkern verstellen. Patien
tenverfügungen können den Sterbenden nicht schützen. Er läuft
im Falle, dass er sich nicht artikulieren kann, eher Gefahr, nicht
behandelt oder nicht gepflegt zu werden, obwohl es ihm in der
akuten Situation dringlichstes Anliegen sein könnte.2

2 Siehe hierzu auch Paolo Bavastro: Patientenverfiigung oder
Vorsorgevollmacht? (Seite 1 1 1 in
diesem Heft).

Die Geste des Schützens und A bivehrens ist ganz dem Umkreis
zugewandt. Auf der körperlichen Ebene hält sie Druck oder H aut
reizung durch W eich- und Umlagerung fern. Sie wendet Bela
stungen durch Sinneseindrücke ab und regelt die Besuche von
Freunden und Angehörigen. Im Seelischen weist sie Neid, M iss
gunst, Eifersucht, Gier, Falschheit zurück, gleich ob sie vom
Sterbenden oder von seiner Umgebung ausgehen. Im geistig
sozialen bildet das Gespräch der Pflegenden und Angehörigen
untereinander, das verständnisvolle Zuhören, das gegenseitige
sich Entlasten und Suchen nach Verständnis der Individualität des
Sterbenden einen Schutzwall vor unmenschlichen Übergriffen.
In diesem Sinne fordert die Unfähigkeit des Bewusstseinsgetrübdie Drei 8-9/01
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ten, den eigenen W illen zu artikulieren, nicht den abstrakten
Schutz seines m utm aßlichen W illens, sondern gesteigerte Sensibi
lität für die Wesensäußerungen auch des tief Bewusstlosen. Oft
steht man ratlos vor einer Frage, die beispielsweise die weitere
Behandlung des Bewusstlosen betrifft. Der Begleiter lebt m it
dieser Frage und richtet sie m it Ruhe und Offenheit an den
Sterbenden. Immer wieder findet sich dann wie unverm ittelt ein
evidenter Gesichtpunkt im eigenen Gedankenleben oder ausge
sprochen durch einen Kollegen oder einen Angehörigen, oder
aber der Sterbende selbst gibt ein deutliches Zeichen. Besonders
wirksam erweist sich diese Methode, wenn man sich die Frage
besonnen und bildhaft vor dem Einschlafen vorlegt und am ande
ren Morgen achtsam auf eine Antwort ist. Sicherheit für die
Antwort und Schutz vor vorschnellen Urteilen ergibt sich wieder
um im Gespräch m it den Menschen aus dem Umkreis des Ster
benden.
Die Geste des Erweckens findet sich urbildlich beim Hineinführen
des Schlafenden in das Wachbewusstsein. Jeden Morgen erwa
chen wir für die Sinneswelt. Beim Sterbenden kann von einem
Erwachen für und in die geistige W elt gesprochen werden, denn
der Tod ist letztlich eine maximale, die Sinneswelt durchstoßende
Steigerung des Bewusstseins. Die Begleitung des Sterbenden ist in
diesem Sinn Erweckung für die geistige Welt. Beim Wecken des
Schlafenden am Morgen geschieht sie am schönsten durch die
behutsame Ansprache des Namens, die sanfte Berührung und die
freudige Erwartung dessen, was der Tag bringen wird. In der
Geste des Erweckens verbindet sich die Begleitung des Pflegenden
m it der T ätigkeit des Priesters. W ie der Priester den Weg in die
geistige W elt durch die Sakramente bereitet, so der Pflegende
durch die Gestaltung des Alltags. Alle pflegerischen Gesten beim
Sterbenden münden schließlich in die Geste des Erweckens. Der
Tod ist das große Erwachen.
W ie der Tierkreis die menschliche Gestalt konstituiert, so beglei
ten die pflegerischen Gesten den werdenden Menschen durch das
Leben. Sie bringen nach der Geburt in Pflege und Erziehung seine
Anlagen zu Entfaltung. Der Erwachsene ergreift die Pflege, um
sich und die W elt zu erhalten und zu entwickeln. In Krankheit
oder Behinderung und oft eben auch am Lebensende bedarf er
wieder der Pflege durch andere. So mag der Tierkreis auch als ein
die Drei 8-9/01
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3 Siehe z.B. Michael Aschenbrenner: Der Tierkreis, D orn-

ach 1994

Urbild der Pflege gelten. Pflegende benutzen die in ihm wirken-
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Ihre
Zuordnung
zum

Tierkreis wird hier abschließend versuchsweise dargestellt. A uf
eine Begründung der Zuordnung muss an dieser Stelle leider
verzichtet werden. Dem Kenner des Tierkreises werden die Bezü
ge durch die in diesem Beitrag gewählte Reihenfolge Astrales —
Ätherisches —Physisches W eltenkreuz noch weitere Anregungen
geben.3 Die dem Tierkreis durch Rudolf Steiner zugeordneten
Konsonanten und Gesten waren letztlich der Schlüssel für die
Identifizierung der pflegerischen Gesten.
Erwecken
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