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E D I T O R I A L

zu den öffentlichkeitswirksamsten 
Präsentationen der vergangenen 
Ruhr-Triennale 2008 gehörte wohl 
die Inszenierung von Christoph 
Schlingensiefs „Kirche der Angst 
vor dem Fremden in mir“. Im Kern 
handelt es sich um eine autobiogra-
phische Auseinandersetzung des 
47-jährigen Künstlers mit seiner 
kurz zuvor diagnostizierten und 
medizinisch behandelten Lun-
genkrebserkrankung: „Ich habe 
den Tod gespürt, er saß in mir. Ich 
habe gekämpft. Dieser Tod ist erst 
einmal weg. Was daraus wird, muss 
man sehen. Ich habe gekämpft. 
Wahrscheinlich müssen noch einige 
Kämpfe folgen.“ Die ihm nach der 
Diagnose zuteil gewordene medi-
zinische Behandlung verbindet er 
mit einer großen Hoffnung: „Mein 
großer Wunsch an Gott und Maria 
und Jesus ist es, dass durch diese 
Entkernung und das Herausnehmen 
dieser ganzen Lymphen und Drüsen 
wirklich eine Chance besteht, mit 
der Chemo und anderen Sachen das 
Ding wirklich zu putzen. Und dann 
muss man sich seelisch sauber halten 
und man muss sich auch körperlich 
sauber halten. Und dabei nicht ver-
krampfen. Das Leben lieben.“ Chri-
stoph Schlingensief formuliert in 
den angeführten Zitaten das Leben 
angesichts von „Sterben, Tod... und 

dann?“ in der ihm eigenen Sensibi-
lität und Sprachmächtigkeit aus der 
Patientenperspektive. – Das vorlie-
gende UNIKATE-Heft widmet sich 
dem angesprochenen Leitthema aus 
wissenschaftlichen Perspektiven. 
Vornehmlich Mediziner und Theo-
logen setzen sich im Rahmen eines 
weit ausgreifenden Perspektiven- 
und Methodenfächers damit ausei-
nander, was die von ihnen jeweils 
vertretene wissenschaftliche Diszi-
plin zum Leitthema beizutragen hat.

Die Thematik „Sterben, Tod... 
und dann?“ könnte den Gedanken 
nahe legen, als wenn in geordneter 
Reihenfolge auf das Sterben der 
Tod und auf diesen schließlich die 
Deutung von beidem erfolgte. Zu 
den Requisiten der oben genannten 
Schlingensief-Aufführung gehörte 
eine große goldene Monstranz, 
die anstelle der ansonsten darin 
gezeigten runden weißen Hosti-
enscheibe, in der die Christen 
Christus gegenwärtig glauben, das 
Röntgenbild von Schlingensiefs 
operierter Lunge ausstellt: die rechte 
Lungenhälfte gesund und von den 
Rippenbögen überwölbt, der Bereich 
der linken Lungenhälfte eine tief-
schwarze Fläche ohne jede Kontur. 
Wie immer man diese faszinierende 
(Selbst-)Präsentation auch deutet, 
so lässt sie jedenfalls – ebenso wie 

die obigen Zitate des Regisseurs 
– keinen Zweifel daran, wie sehr 
Sterben, Tod und die Deutung von 
beidem sowohl für die unmittelbar 
Betroffenen als auch für die zur The-
matik arbeitenden Wissenschaftler 
eine tief verwobene Einheit bilden. 
Von dieser Einheit sind auch die 
Herausgeber sowie die Autorinnen 
und Autoren des vorliegenden 
UNIKATE-Heftes überzeugt, das 
den Dialog zwischen den Natur- und 
den Geisteswissenschaften befördern 
will. Wenn dennoch im Gefolge der 
medizinischen Beiträge zur Thema-
tik in einem zweiten Teil die geistes-
wissenschaftlichen Artikel folgen, ist 
diese Anordnung allein der Tatsache 
geschuldet, dass das von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der Universität Duisburg-Essen 
gestaltete UNIKATE-Heft – anders 
als eine künstlerische Inszenierung – 
die wissenschaftlich jeweils unter-
schiedlichen Frageperspektiven und 
Methodiken der verschiedenen Fach-
kulturen zu berücksichtigen hat.

Im Rahmen eines im Jahre 2006 
etwa 234 Milliarden teuren Gesund-
heitssystems der BRD wird auch im 
Essener Universitätsklinikum mit 
seinen 650 Ärzten, 1500 Pflegekräf-
ten und vielen technischen Mitar-
beitern nach Antworten auf Fragen 
geforscht, die jedes menschliche 

Verehrte Leserinnen und Leser,



Der auf diese Weise menschheitsge-
schichtlich zusammengekommene 
Frage- und Antwortschatz – hier 
exemplarisch hin konkretisiert auf 
Judentum, Buddhismus und Chri-
stentum (denn einen Islamwissen-
schaftler gibt es an der Uni Duis-
burg-Essen nicht) – bildet zugleich 
ein großes Reservoire an Wertvor-
stellungen; an diesem orientiert sich 
die aktuelle medizinische Forschung 
einerseits, andererseits fragt die 
moderne Medizin die nur scheinbar 
‚festen‘ Werte immer wieder neu an. 
Darüber hinaus hat es die religiöse 
Erforschung der Vorstellungen von 
Leben und Tod mit der Frage zu tun, 
ob und was über den irdischen Tod 
hinaus vom Menschen bleibt, nicht 
zuletzt welche Lebensdimensionen 
(für Kinder und Erwachsene) der 
Abschied von einem gestorbenen 
Menschen umfassen und eröffnen 
kann: für den Toten wie für die Hin-
terbliebenen.

Leben früher oder später berühren 
und die aus diesem Grunde auch 
in dieses UNIKATE-Heft Eingang 
gefunden haben. Zu diesen Fragen 
nach Leben und Tod zählt die analy-
tische Suche, wie unsere Lebensuhr 
arbeitet, ebenso wie das vertiefte 
Forschen danach, was von den 
menschlichen Geweben mit bzw. mit 
Eintritt des Todes wie lange fortlebt. 
Hierzu gehört das präzise Wissen 
um die Bedeutung des Hirntodes für 
den Sterbeprozess ebenso wie die 
pionierhaft erforschte und prakti-
zierte Organspende als ein Handeln, 
welches sich zwischen Leben und 
Tod von sogar zwei direkt Betei-
ligten – Spender und Empfänger – 
ereignet.

Die in das UNIKATE-Heft 
eingegangenen geisteswissenschaft-
lichen Beiträge verdeutlichen, dass 
die Frage nach „Sterben, Tod... und 
dann?“ eine religions- und epo-
chenübergreifende Bedeutung hat. 

„Ich komme immer wieder auf 
Joseph Beuys zurück“, so äußert 
sich der aus dem Ruhrgebiet stam-
mende Christoph Schlingensief zum 
Abschluss des oben genannten Inter-
views mit Blick auf seine lebensbe-
drohliche Erkrankung: „Und Joseph 
Beuys sagte: „Erst als Jesus verlassen 
war, fing die Ich-Erkenntnis an. Und 
so empfinde ich jetzt auch. Bevor 
ich gehe, möchte ich erfahren, was 
mit Gott los ist.“ – Die Autorinnen 
und Autoren dieses UNIKATE-
Heftes hoffen mit ihren Beiträgen 
zumindest wissenschaftlich vertiefte 
Erkenntnisse beizutragen; es ist ihr 
Anliegen, dass die medizinischen 
und die geisteswissenschaftlichen 
Beiträge des vorliegenden UNI-
KATE-Heftes einige bedenkens-
werte Fährten freilegen mit Blick auf 
die Frage nach „Sterben, Tod... und 
dann?“

Dieter Bingmann
Hubertus Lutterbach
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In Tafel IX-XI des Gilgamesch 
Epos wird berichtet, wie dieser 

Sumerische König von Uruk nach 
dem Tod eines Freundes ewiges 
Leben anstrebt. In einer gefährlichen 
Reise sucht er Utnapishtim und 
seine Frau auf, die einzigen Sterb-
lichen, denen ewiges Leben nach 

Altern und Tod sind evolutionär notwendige Begleiterscheinungen aller 
vielzelligen Lebewesen. Individueller Tod ist Voraussetzung für das 
Überleben einer Spezies. Nur wenn individuelle Mitglieder einer Spezies 
sterben, kann eine neue Generation mit neuen Kombinationen von Genen 
entstehen. Auf zellulärer Ebene ist der programmierte Zelltod in bestimmten 
Geweben und zu den richtigen Zeiten eine Voraussetzung für erfolgreiche 
embryonale Entwicklung. Alle Lebewesen haben eine artenspezifische 

Lebensspanne, die eng mit dem Alterungsprozess verknüpft ist. 

Altern und Sterblichkeit
Eine Perspektive der Genetik und Evolution

Von Eberhard Passarge und Bernhard Horsthemke

der großen Flut verliehen worden 
war. Er erreicht den Berg Mashu 
vor dem Land der ewigen Nacht. 
Utnapishtim, nach längerer Debatte 
und Schilderung der großen Flut, 
bietet Gilgamesch eine Chance zur 
Unsterblichkeit, wenn er während 
sechs Tagen und sieben Nächten 

wach bleiben könne. Gilgamesch 
setzt sich und schläft sofort ein. Die 
Frau von Utnapishtim empfiehlt, 
Gnade gegenüber Gilgamesch walten 
zu lassen. Utnapishtim willigt ein 
und bietet Gilgamesh eine seltene 
Pflanze an, die ihn wieder in den 
Zustand der Jugend versetzen werde. 
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Gilgamesh findet die Pflanze auf dem 
Boden des Ozeans, aber er benutzt 
sie nicht, weil er dem Angebot nicht 
traut. Stattdessen nimmt er sie mit 
nach Uruk, um sie an einem alten 
Mann auszuprobieren und ihre Wirk-
samkeit zu testen. Während er schläft 
kommt eine Schlange und frisst die 
magische Pflanze und schlängelt von 
dannen. Gilgamesch fällt auf die Knie 
und weint angesichts des eines Tages 
sicheren Todes.

Aus der modernen Biologie 
wissen wir, dass multizelluläre Lebe-
wesen in einer Generation auf die 
andere folgen, bis die Art ausstirbt 
oder sich eine neue bildet. Vor 150 
Jahre hat Charles Darwin die Bedin-
gungen beschrieben, unter denen 
Evolution verläuft. Auch Tod und 
Sterben müssen im Kontext der Evo-
lution des Lebens betrachtet werden. 
Natürliche Selektion begünstigt eine 
Generation von Nachkommen, die 
für eine bestimmte Zeit leben, ihrer-
seits reproduzieren und wiederum 
eine neue Generation begründen. 
Dies wird von komplexen biolo-
gischen Veränderungen begleitet, dem 
Alterungsprozess. In diesem Beitrag 
behandeln wir einige Fragen der bio-
logischen und genetischen Aspekte 
der Alterungsprozesse, die letztlich 
bei jedem Lebewesen zu einem gege-
benen Zeitpunkt zum Tode führen. 
Wir stellen den Menschen in den 
Vordergrund, aber wir beschränken 
uns nicht auf ihn, sondern beziehen 
andere Lebewesen, Zellen und Mole-
küle in unsere Betrachtungen ein.

Rahmenbedingungen 
des Alterungsprozesses

Die Zeit von einer Generation 
zur nächsten ist das Generations-
intervall1. Es wird definiert als das 
durchschnittliche Alter der Eltern 
bei der Geburt ihrer Nachkom-
men. Es stehen sich selektive Kräfte 
gegenüber, die einerseits auf eine 
Verkürzung des Generationsinter-
valls hinwirken und die andererseits 
eine erhöhte Zahl der Nachkommen 
eines gegebenen Individuums för-
dern. Da die natürlichen Ressour-
cen grundsätzlich begrenzt sind, 
entsteht ein selektiver Druck, die 
Länge der reproduktiven Phase zu 
begrenzen. Dies erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass neue Gene-
rationen mit neuen genetischen 
Kombinationen entstehen, die sich 
besser an die vorherrschenden 
Bedingungen anpassen können 
als die früheren. Eine Spezies aus 
unsterblichen Individuen würde 
rasch an die Grenzen ihrer ökolo-
gischen Möglichkeiten stoßen. Eine 
Voraussetzung für das Überleben 
einer Spezies ist der Tod ihrer 
individuellen Mitglieder. Mit dem 
Tod als essentiellen Bestandteil des 
Lebens, gibt es eine Arbeitsteilung 
bei multizellulären Organismen 
zwischen somatischen Zellen (Kör-
perzellen) und reproduktiven Zellen 
(Keimzellen). Während alle soma-
tischen Zellen grundsätzlich abster-
ben, bleiben Keimzellen indirekt 
in der Keimbahn erhalten, die zur 

Gründung eines neuen Lebewesens 
durch Bildung der Zygote bestimmt 
sind. Letzten Endes ist dies das die 
genetische Information speichernde 
und übertragende Molekül, DNA. 
Richard Dawkins hat 1989 DNA als 
„unsterbliche“ Moleküle bezeich-
net. Das entscheidende Kriterium 
bei Betrachtungen über Altern und 
Tod ist die Fortpflanzung, wie der 
britische Biologe W. D. Hamilton 
1966 zuerst postuliert hat.

Altern besteht aus der zeit-
abhängigen Abnahme der für Über-
leben und Reproduktion erforder-
lichen physiologischen Funktionen. 
Im Gegensatz zu Krankheiten, die 
unregelmäßig verteilt auftreten, 
altern alle Individuen einer Spezies 
ohne Ausnahme. Zwei Aspekte 
stehen im Vordergrund: die Zeit, die 
ein Organismus lebt, die Lebens-

(1) Maximale Lebensspanne bei verschiedenen Lebewesen.
Quelle: Rando 2006

Mit dem Alterungsprozess 
verbundene Veränderungen

Verminderte Herzfunktion
Arteriosklerose
Zunahme der genomischen Instabilität
Verminderte Funktion der Mitochondrien
Verminderte Immunabwehrfunktion
Erhöhtes Krebsrisiko
Osteoporose
Verminderte Muskelmasse 
Erhöhte Rate von Apoptose  
in somatischen Zellen
Ineffiziente Verarbeitung  
von Makromolekülen
Vermehrte Brüchigkeit der Haut 
Verminderte Pigmentbildung 
in Haarwurzeln
Verminderte Ausschüttung  
von Hormonen
Vermindertes Hör- und Sehvermögen
Verminderung von Gedächtnis 
und Lernfähigkeit
Verminderte psychische und  
physische Belastbarkeit

(2) Mit dem Alterungsprozess verbundene 
Veränderungen.
Quelle: Angaben modifiziert nach Vijg, Campisis 2008



11UNIKATE 35/2009

spanne, und die physiologischen 
Vorgänge, die den Alterungsprozess 
charakterisieren, die Seneszenz.

Altern und Lebensspanne

Die Begrenzung der reproduk-
tiven Phase auf einen bestimmten 
Abschnitt eines Lebens bedeutet, 
dass für die nächste Generation 
relevante genetische Veränderungen 
des Genoms nach Abschluss der 
reproduktiven Phase nicht mehr 
wirksam für spätere Generationen 
sein können. Selektive Kräfte der 
Evolution wirken nur bis zur 
Reproduktionsphase. Lebewesen 
mit einer langen Lebensspanne 
nach der Reproduktion sind des-
halb nur eingeschränkt adaptiert, 
wie zum Beispiel der Mensch und 
Tiere außerhalb ihrer natürlichen 
Umwelt. In der freien Natur 
erreicht kaum ein Tier den oberen 
Bereich seiner Lebensspanne.

In der Evolution sind sehr 
verschiedene Arten von Lebenszy-
klen entstanden, die für die jewei-
lige Spezies charakteristisch sind 
(Abb. 1). Allen ist gemeinsam, 
dass ein geordnetes System für den 
Eintritt in den Lebenszyklus und 
das Verlassen existiert, das eine 
neue Generation nach der anderen 
hervorbringt. Die für jede Art von 
Lebewesen spezifische Lebens-
spanne ist genetisch determiniert2. 
Die durchschnittliche Lebens-
spanne ist ein statistisches Kon-
zept, gewonnen aus Mortalitäts-
daten einer Population. Es impli-
ziert einen definierten Beginn und 
ein Ende des Lebens eines Indivi-
duums. Beides kann variabel inter-
pretiert und bestimmt werden. Bei 
Bakterien, Algen und Protozoen ist 
dies schwierig. Bei höheren Lebe-
wesen gibt es mehrere Zeitpunkte 
für den Beginn, jedoch alle mit 
Ungenauigkeiten der Beobachtung: 
Bildung der Zygote, Geburt, ein 
bestimmtes Lebensalter. Bei einigen 
Lebewesen kann Alter nur schwer 
definiert werden, zum Beispiel bei 
Pilzen oder Pflanzen. Die durch-
schnittliche Lebensspanne bei Säu-

getieren reicht von 1,8 Jahren beim 
Goldhamster (Mesocricus auratus), 
drei Jahren bei der Maus (Mus 
musculus) bis zu 57 Jahren beim 
Indischen Elefanten (Elphas maxi-
mus) und 62 Jahren beim Pferd 
(Equuus caballus)3.

Die Lebensspanne des Men-
schen ist nicht genau bekannt. 
Infolge verminderter Mortalitäts-
rate hat die Lebensspanne seit etwa 
1970 in den meisten Ländern der 
westlichen Welt zugenommen4. 
Sie wird auf 110 bis 120 Jahre 
geschätzt5. Die Lebensspanne 
dürfte in hohem Maße von gene-
tischen Faktoren bestimmt sein. 
Zwillingsstudien zeigen, dass etwa 
25 Prozent der Varianz auf gene-
tische Unterschiede zurückgeführt 
werden kann6. Die Autoren geben 
eine Liste von 22 Genen und Pro-
teinen an, die unmittelbar auf die 
Lebensspanne einwirken.

Hunderte von Genen sind 
bekannt, bei denen eine Muta-
tion in einem einzelnen Gen die 
Lebensspanne bei verschiedenen 
Lebewesen verlängern kann7. Zu 
diesen Organismen gehören der 

Nematode (kleiner Erdwurm, 
Caenorhabditis elegans)8, Hefe (Sac-
charomyces cerevisiae), die Taufliege 
(Drosophila melanogaster) und die 
Hausmaus (Mus musculus)9. Die 
meisten dieser Gene wirken in evo-
lutionär konservierten Funktions-
wegen, die Wachstum, Energiestoff-
wechsel, Reproduktion, Nahrungs-
aufnahme regulieren (tab. Abb. 2). 
Der Insulin-Wachstumsfaktor 1 
(IGF-1) und Insulinrezeptor sind 
wichtige Beispiele10.

Von Beobachtungen an beson-
ders langlebigen Menschen erwartet 
man Aufschlüsse über die obere 
Grenze der Lebensspanne. Extreme 
Langlebigkeit scheint genetisch 
bedingt zu sein, weil die Wahr-
scheinlichkeit von Geschwistern 
von über Hundertjährigen erhöht 
ist, ebenfalls mehr als hundert Jahre 
alt zu werden11. Dabei muss die tat-
sächliche von der möglichen Lebens-
spanne unterschieden werden. Es 
gibt Berichte über Menschen, die 
angeblich bis zu 169 Jahre alt gewor-
den sein sollen, aber dies erscheint 
zweifelhaft. Arendt12 schreibt Maria 
Olivia da Silva in Sao Paul ein Alter 
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Mortalitäsrate

Beim Alterungsprozess handelt 
es sich um einen Vorgang, der sich 
über die gesamte Lebensspanne eines 
erwachsenen Individuums erstreckt. 
Das Fach Gerontologie widmet sich 
den verschiedenen Aspekten des 
Alterns und damit der Endlichkeit 
jedes Individuums. Die alters-spezi-
fische Mortalitätsrate beschreibt den 
Alterungsprozess in der Gompertz-
Funktion, die Benjamin Gompertz 
1825 beschrieben hat. Danach ist 
die Mortalitätsrate im Alter x [m(x)] 
eine Funktion der Grund-Mortalität 
A und der Gompertz-Konstanten 
G, das heißt m(x) = AeGx.13 Die 
Geschwindigkeit des Alterns wird 
durch die Verdopplungszeit der 
Mortalitätsrate (MRDT, Mortality 
Rate Doubling Time) ausgedrückt. 

Mortality Rate Doubling Time. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Tod ein-
tritt, ist im frühen Säuglingsalter und 
zwischen 75 und 90 Jahren am größ-
ten, wie Christensen14 und andere an 
einer schwedischen Population gezeigt 
haben (Abb. 3).

Biologische Theorien des Alterns

Altern manifestiert sich auf der 
Ebene einer Zelle, eines Organs und 
des Gesamtorganismus. Bei den gene-
tischen Theorien des Alterns wird 
angenommen, dass die Lebensspanne 
einer Zelle oder eines Individuums 
genetisch determiniert ist. Danach 
würden die Gene ein Programm ent-
halten, das die Lebensspanne ebenso 
festlegt wie ein anderes genetisches 
Merkmal. Es dürfte aber unwahr-
scheinlich sein, dass ein so komplexer 

Vorgang wie Altern ausschließlich 
genetisch determiniert sein kann. 
Zu viele andere, nicht genetische 
Einflüsse wirken mit.

Ein Sonderfall der genetischen 
Theorien ist die Annahme, dass 
Verschleiß und die altersbedingte 
Zunahme von Fehlern und deren 
zunehmend mangelhafte Ent-
deckung und Reparatur in bio-
logischen Systemen eine Rolle 
spielen. Die Annahme einer Akku-
mulation von somatischen Mutati-
onen (nicht-erbliche Mutationen in 
Körperzellen) dürfte als ein Faktor 
von vielen in Betracht kommen.

Eine der nicht-genetischen 
Theorien geht davon aus, dass 
Altern eine Art von Abnutzung 
darstellt („Wear-and-tear“-The-
orie). In diesem Zusammenhang 
würden zunehmend metabolische 
Abfallprodukte in den Zellen und 
Organen nicht entsorgt und sich 
ansammeln. Das Genom wird 
instabil. Zunehmend unkontrol-
lierte Autoimmunität soll dazu 
gehören. Nach unserer Auffassung 
kann weder den genetischen noch 
den nicht-genetischen Theorien für 
sich allein eine entscheidende Rolle 
zugemessen werden.

Verknüpfung von Altern  
und Sterblichkeit

Es stehen sich zwei als klassisch 
angesehene Theorien gegenüber, die 
Mutations-Akkumulationshypothese 
von P.B. Medawar (1952) und die 
Antagonistische Pleiotropie-Theorie 
von G.C. Williams (1957). Nach 
Medawar können Mutationen im 
Alter akkumulieren, wenn sie erst 
nach der Reproduktion eintreten. Sie 
unterliegen nach Ende der reproduk-
tiven Phase nicht mehr der Selektion. 
Die antagonistische Pleiotropie-
Theorie des Alterns postuliert, dass 
Lebewesen, die früh in die Repro-
duktionsphase eintreten, diese auch 
früh beenden. Dies haben Charmen-
tier und andere15 an einer Population 
wilder Schwäne bestätigt.

Nach Williams können Mutati-
onen im Alter akkumulieren, wenn 

0 50 100

(4) Altersbedingte Abnahme der Oxidativen Phosphorylierung in Mitochondrien infolge 
von Defekten in mitochondrialer DNA.
Quelle: Wallace, 1992

von 120 Jahren zu. Madame Jeanne 
Calment sei 122 Jahre alt geworden. 
Mehrere noch lebende Individuen 
mit Geburtsjahr 1890/91 werden 
namentlich angeführt.

Sie wird beim Menschen mit etwa 
acht Jahren (G = 0.08) angesetzt. 
Die Körpermasse beeinflusst die 
maximale Lebensdauer. Sie beträgt 
etwa das Fünf- bis Zehnfache der 
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sie in jungen Jahren vor der Repro-
duktion eine günstige Wirkung 
entfalten. Zwar treten Keimbahn-
Mutationen bei Männern mit zuneh-
mendem Alter häufiger auf, aber 
insgesamt gibt es wenig Hinweise 
dafür, dass Altern von einer Akku-
mulation von Mutationen geprägt 
ist. Jedoch die Geschwindigkeit 
des Alterungsprozesses dürfte eine 
genetische Komponente enthalten16. 
Dafür sprechen genetisch bedingte 
Krankheiten, bei denen Betroffene 
eine rapide Beschleunigung des Alte-
rungsprozesses zeigen (s. u.). Unter-
suchungen an Laborpopulationen 
von Drosophila melanogaster zeigen, 
dass Altern von der natürlichen 
Selektion im Sinne der Pleiotropie-
Theorie beeinflusst wird. Altern 
wird verzögert, wenn natürliche 
Selektion in späten Lebensstadien 
erhöht ist17.

Epidemiologische Daten bele-
gen, dass der Anteil der Menschen 
ansteigt, die ein hohes Alter errei-
chen. In Deutschland betrug der 
Anteil der über 60-Jährigen 44,3 Pro-
zent im Jahre 2002; im Jahr 2010 
werden 46 Prozent erwartet, und 
54,8 Prozent im Jahre 2020. Im Jahr 
1936 waren in Deutschland vier 
Menschen über 100 Jahre alt, heute 
sind es 11.000.18

Alterungsvorgänge in der Zelle

Zellen in vivo und in vitro mani-
festieren eine Vielzahl von Erschei-
nungen der Seneszenz. Gut doku-
mentiert ist das Verhalten von Säuge-
tierzellen in der Kultur. Sie wachsen 
als nicht differenzierte Fibroblasten 
mit einer Lebensspanne, die vom 
Alter des Individuums vorgegeben 
ist, dem sie entstammen. Embryonale 
Fibroblasten haben eine Lebenspanne 
von maximal 30 Zellteilungen; wenn 
sie von älteren Individuen stammen, 
entsprechend weniger19. Danach ver-
lieren sie ihre Proliferationsfähigkeit, 
teilen sich nicht mehr und sterben 
nach unter Umständen längerer Zeit 
ab (replikative Seneszenz).

Deutliche Alterungsprozesse 
laufen in den Mitochondrien ab20. 

Mit zunehmendem Alter nimmt die 
Kapazität energieliefernder bioche-
mischer Reaktionen (oxidative Phos-
phorylierung) in Mitochondrien ab 
(Abb. 4). Nebenprodukte des nor-
malen Stoffwechsels, reaktive Sau-
erstoffverbindungen mit agressiven 
Wirkungen auf Membranen, Nukle-
insäuren und Proteinen entstehen. 
Die ohnehin um etwa das 10-fache 
höhere Rate an spontanen Mutati-
onen in Mitochondrien gegenüber 
dem nukleären Genom trägt zu einer 
Ansammlung, die Funktion beein-
trächtigender Mutationen in der 
mitochondrialen DNA (mtDNA) 
bei. Zahlreiche Krankheiten manife-
stieren sich mit steigendem Alter vor 
allem in Organen mit hohem Ener-
giebedarf wie Gehirn, Knochenmark, 
Pankreas, Auge, Ohr und anderen 
(Mitochondriale Krankheiten).

Ein besonders charakteristisches 
Phänomen der zellulären Senszenz 
ist die Verkürzung der DNA-
Sequenzen in den Telomeren der 
Chromosomen bei jeder somatischen 

Zellteilung. Ausgenommen sind nur 
Teilungen in den Keimzellen und 
Krebszellen. Das Telomer, ein 1938 
von H.J. Muller definierter Begriff, 
schützt das Ende eines Chromosoms 
gegen Fusion mit einem anderen 
Chromosom, verhindert Rekom-
bination im Bereich der Gen-freien 
telomeren DNA-Sequenzen und 
vermeidet Erkennung als geschädigte 
DNA. Das Telomer besteht aus cha-
rakteristischen tandemartig wieder-
holten DNA-Sequenzen und einem 
Komplex aus sechs Proteinen, Shel-
terin. Die Telomerstruktur ist bei 
Eukaryoten evolutionär konserviert. 
Telomere DNA-Sequenzen bestehen 
aus G-reichen Tandem-Wiederho-
lungen. Bei Vertebraten besteht diese 
Repeatsequenz aus 5‘-TTAGGG-3‘. 
Das TTAGGG-Repeat beim Men-
schen ist cetwa 10 bis 15 kb (10 bis 
15 000 DNA-Basenpaare) lang, bei 
der Maus 25 bis 50 kb21.

Das Problem der Verkürzung 
der telomeren DNA-Sequenzen 
ergibt sich aus der antiparallelen 

(5) Manifestationen der Apoptose. A1-Fingerbildung beim Mäuseembryo. A2-
Gehirnfehlbildungen beim Mäuseembryo. B-Zelluläre Vorgänge schematisch.
Quelle: Passarge, 2007, nach Alberts et al, 2008 (A1), Gilbert, 2003 (A2), Cann, 2005 (B)
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Anordnung der beiden DNA-
Stränge in der Doppelhelix und ihrer 
semikonservativen Replikation. Da 
die DNA-Polymerase einen neuen 
DNA-Strang nur in der Richtung 
von 5‘ nach 3‘ synthetisieren kann 
und dafür ein kurzes komplemen-
täres RNA-Stück als Ausgangspunkt 
(Primer) benötigt, kann die Synthese 
am 3‘- nach 5‘-Strang nach Anheften 
des Primers bis zum Ende laufen. 
Am 5‘ nach 3‘-Strang verbleiben aber 
nach Ablösung des RNA-Primers 
acht bis zwölf Nukleotide einzel-
strängiger DNA, das heißt es gehen 
bei jeder Replikation acht bis zwölf 
Nukleotide am Ende eines Chromo-
soms verloren. Dieser Verlust kann 
durch ein komplexes Enzymsystem, 
Telomerase, vermieden werden. 
Somatische Zellen haben aber keine 
Telomerase. Dies begrenzt die Zahl 
der möglichen Zellteilungen. Die 
telomeren DNA-Sequenzen enthal-
ten zwar keine Gene, aber irgend-
wann käme man in den genhaltigen 
Bereich und es gingen Gene bei jeder 
Zellteilung verloren.

Programmierter Zelltod

In bestimmten Stadien der 
Entwicklung eines multizellulären 
Organismus müssen Zellen planmä-
ßig absterben22. Dieser gut regulierte 
Vorgang wird als Apoptose bezeich-
net, wie 1972 von Kerr vorgeschla-
gen. Wenn Apoptose nicht regel-
gerecht eintritt, entstehen schwere 
Defekte in der Entwicklung oder 
Krebs. Apoptose tritt im Wesent-
lichen während der Embryonalent-
wicklung auf. Die Finger eines sich 
entwickelnden Säugetierembryos 
werden durch interdigitale Apoptose 
geformt (Abb. 5, A1). Zellen zwi-
schen den ursprünglich fusionierten 
Fingern müssen durch Apoptose 
entfernt werden. Besonders wichtig 
ist Apoptose für die Entwicklung 
des Zentralnervensystems. Fast die 
Hälfte der Nervenzellen müssen 
nach ihrer Entstehung zu einem 
gegebenen Zeitpunkt durch Apo-
ptose eliminiert werden, wenn das 
Gehirnwachstum normal verlaufen 

soll. Bei Mangel eines Apoptose-
regulierenden Proteins, Caspase 9, 
im Gehirn von Mäuseembryonen, 
proliferieren Neurone in bestimmten 
Bereichen zu stark. Dies führt 
zu abnormen Ausstülpungen des 
Gehirns (Abb. 5, A2).

Das erste zelluläre sichtbare 
Zeichen von Apoptose sind Verände-
rungen im Zellkern (Chromatinver-
dichtung) und Zusammenschrump-
fen der Zelle. Die Zellmembran sieht 
gekräuselt aus und die Zelle beginnt, 
sich aufzulösen (Abb. 5B). DNA 
zerfällt in Fragmente. Apoptose wird 
durch einen Apoptose-Signalweg 
unter Beteiligung zahlreicher Pro-
teine reguliert, die entweder Apo-
ptose induzieren oder inhibieren. 
Spezielle Cystein-haltige Aspartat-
Proteinasen, Caspasen, aktivieren 
oder inaktivieren einander in einer 
festgelegten Abfolge. Die Reak-
tion beginnt mit der Bindung eines 
Liganden, Fas-Ligand, an einen 
entsprechenden Rezeptor (Fas) einer 
cytotoxischen T-Zelle, CD95. Dies 
aktiviert ein intrazelluläres Adaptor-
protein, FADD (Fas associated death 
domain). Daraufhin wird Caspase 8 
aktiviert, was zu einer Freisetzung 
von Cytochrom c in Mitochondrien 
führt. Dadurch werden eine Reihe 
weiterer Caspasen aktiviert. Unter 
Beteiligung weiterer Proteine wird 
der programmierte Zelltod induziert. 
Fresszellen (Phagozyten) vernichten 
die vorgesehenen Zellen.

Das Genom des Menschen und 
der Maus enthält 13 Caspase-Gene 
(1–12 und 14)23. Beim Menschen 
sind die Caspasen 3 sowie 6–10 an 
der Apoptose beteiligt, die anderen 
an Entzündungsvorgängen. Andere 
Apoptose-regulierende Proteine 
gehören zur Bcl2-Familie (Bcl ist 
von B-Zell-Lymphom abgeleitet; 
Mutationen im menschlichen BCL2-
Gen (OMIM 151430) verursachen 
eine Form eines B-Zell-Lymphoms). 
Apoptose kann durch zahlreiche 
Stimuli induziert werden, die entwe-
der von außerhalb der Zelle stammen 
(extrinsischer Weg) oder von inner-
halb der Zelle (intrinsischer Weg). 
Äußere Faktoren können Röntgen-

strahlen, Fehlen bestimmter Wachs-
tumsfaktoren oder Glucocorticoide 
sein. Von innen wirkende Faktoren 
können nicht reparierte Schäden an 
der DNA sein.

Dass es sich beim program-
mierten Zelltod um einen biolo-
gischen Vorgang von fundamentaler 
Bedeutung handelt, wurde zuerst 
durch Untersuchungen an einem 
Nematoden, C. elegans, nachgewie-
sen. Caenorhabditis elegans, ein 1965 
von Sydney Brenner eingeführtes 
Modell für die genetische Analyse 
im Hinblick auf die Differenzie-
rung während der Ontogenese, ist 
ein kleiner, durchsichtiger Wurm 
von etwa 1 mm Länge und 65 µm 
Durchmesser mit einem Lebenszy-
klus von etwa drei Tagen. Der 
Bauplan besteht aus einem bilate-
ral symmetrisch lang gestreckten 
Körper aus Nerven, Muskel, Haut, 
Darm und Gonaden. Es gibt zwei 
verschiedene Geschlechter: Zwitter 
(Hermaphroditen) und männlich. 
Der erwachsene hermaphroditische 
Wurm hat 959 somatische Zellen, 
davon 302 Nervenzellen. Der 
erwachsene männliche Wurm hat 
1031 Zellen. Es kommen 1000 bis 
2000 Keimzellen hinzu. Jede Zelle 
hat einen festgelegten Entwick-
lungsweg, der sich für jede einzelne 
Zelle verfolgen lässt. Alle Gewebe 
entstehen aus sechs Gründerzel-
len. Mit Ausnahme der Zellen des 
Darms und der Keimbahn stammen 
differenzierte Gewebe von verschie-
denen Gründerzellen ab. Im Laufe 
der Embryonalentwicklung von C. 
elegans stirbt eine von acht soma-
tischen Zellen regelhaft zu einem 
definierten Zeitpunkt und Ent-
wicklungsstadium durch program-
mierten Zelltod ab24. Geschieht dies 
infolge einer Mutation nicht, oder 
an einem zu frühen oder zu späten 
Verzweigungspunkt, so resultieren 
Entwicklungsstörungen. Zahlreiche 
Gene des Menschen wurden auf-
grund ihrer Homologie zu Genen 
bei C. elegans identifiziert25. Das 
menschliche BCL-2 Gen, ein 
Homolog von ced-9, codiert für 
ein Protein an der inneren Mem-
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bran von Mitochondrien, das die 
Apoptose in Pro-B-Lymphozyten 
verhindert. Funktionsverlust dieses 
Gens auf Chromosom 18q21 resul-
tiert in einem B-Zell-Tumor (Folli-
kuläres Lymphom, OMIM 151430). 
Auch bei der Entwicklung des Zen-
tralnervensytems beim Menschen 
spielt programmierter Zelltod eine 
wesentliche Rolle. Etwa die Hälfte 
der ursprünglich vorhandenen 
Neuronen müssen durch Apoptose 
eliminiert werden. Die Apoptose 
ist ein wesentlicher Todesmechanis-
mus nach Schädigung des unreifen 
Hirns26. Das pro-apoptotische Pro-
tein CD95 fördert die Ausbreitung 
des Glioblastoms, einem Hirntu-
mor27. Ohne Übertreibung kann 
man sagen, dass der programmierte 
Zelltod für das Leben ebenso wich-
tig ist wie Zellteilung und Differen-
zierung.

Genetisch programmiertes Altern

Es gibt keinen evolutionären 
Grund für die Selektion von Genen 
„für Altern“. Natürliche Auslese 
kann nicht auf Merkmale wirken, die 
nach Abschluss der Reproduktion 
manifest werden. Beobachtungen 
an Drosophila und C. elegans spre-
chen jedoch dafür, dass evolutionär 
konservierte genetische Signalwege, 
die Altern regulieren, einer Auslese 
unterliegen können28. Bei diesen 
Organismen kann ein Zustand vor-
kommen, bei dem die Aufrechterhal-
tung des Lebens über Reproduktion 
gestellt ist. Dieser Zustand wird als 
Diapause bezeichnet29. Drosophila 
mit schwachen Funktionsverlust-
mutanten (Loss-of-function) im 
Insulinrezeptor-Gen leben fast 85 
Prozent länger als Wildtyp-Fliegen. 
Obwohl es wenig wahrscheinlich 
ist, dass dies für Säugetiere wichtig 
ist, zitiert Gilbert30 vergleichbare 
Beispiele bei Mäusen und Hunden31. 
Neu geschlüpfte C. elegans Larven 
können in ein Dauerlarven-Stadium 
eintreten, wenn schlechte Nah-
rungsverhältnisse oder zu viele Tiere 
pro Fläche anwesend sind. Aber 
insgesamt spielt genetische Deter-

mination keine direkte Rolle für den 
Alterungsprozess. Beobachtungen an 
Mäusen und Rhesusaffen (Maccacus 
rhesus) haben gezeigt, dass Kolori-
enrestriktion die effektivste Methode 
ist, den Alterungsprozess zu verlang-
samen32. Ob dies für den Menschen 
zutrifft und er sich entsprechend ver-
halten würde, dürfte zweifelhaft sein.

Hereditäre Krankheiten  
mit vorzeitigem Altern

Mutationen in einigen Genen 
führen zu schweren Erkrankungen 
mit vorzeitigem Altern. Werner-
Syndrom (OMIM 27770), eine 1904 
in Kiel im Rahmen einer Dissertation 
beschriebene autosomal rezessive 
erbliche Krankheit infolge Muta-
tionen im RECQL2-Gen, einem 
Homolog der E. coli RecQ DNA-
Helicase, ist durch Skleroderma-
ähnliche Hautveränderungen, Linsen-
trübung, frühzeitige Arteriosklerose, 
Diabetes mellitus and andere vorzei-
tige Alterserscheinungen geprägt.

Die schwerste Erkrankung dieser 
Gruppe ist Progerie, auch als Hut-
chinson-Gilford-Syndrom bezeich-
net (OMIM 176670). Betroffene 
Individuen sehen bereits im ersten 
Lebensjahrzehnt aus wie 80-Jährige. 
Alle Organsysteme zeigen schwerste 
Veränderungen wie sie sonst nur in 
hohem Alter beobachtet werden. Die 
Lebensspanne ist auf etwa 8 bis 15 
Jahre beschränkt. Verantwortlich sind 
Mutationen im LMNA-Gen (OMIM 
150330), das für das extrazelluläre 
Protein Lamin A/C codiert. Dieses 
ist Teil eines Proteinnetzwerks an 
der inneren Membran des Zellkerns, 
das die Form und Größe des Zell-
kerns erhält. Eine Reihe weiterer 
Krankheiten mit vorzeitigem Altern 
existiert. Diese Beobachtungen 
unterstützen die Annahme, dass die 
Alterungsrate eine genetische Kom-
ponente hat.

Alterungserscheinungen in  
verschiedenen Organsystemen

In allen Organsystemen mani-
festiert sich Altern (tab. Abb. 2). 

Stammzelle

symmetrische Teilung
(self-renewal)

asymmetrische Teilung

Differenzierung in eine spezialisierte Zelle

(6) Schema der Zelteilung von immortalen 
Stammzellen und des Übergangs in eine diffe-
renzierte Zelle durch asymmetrische Teilung.
Quelle: Passarge 2007
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Altersbedingte Erkrankungen des 
Kardiovaskularsystems sind die füh-
rende Todesursache nach dem 65. 
Lebensjahr. Zwischen einem Alter 
von 20 und 90 Jahres reduziert sich 
die vom Herzen beförderte Blut-
menge um 50 Prozent. Jedoch beste-
hen erheblich individuelle Unter-
schiede je nach Trainingseffekten.

Veränderungen im Zentralner-
vensystem sind überwiegend funkti-
oneller Natur und betreffen weniger 
die Struktur. Skelettsystem, Bin-
degewebe und endokrines System 
und sensorische Funktionen sind 
regelmäßig mit zunehmendem Alter 
beeinträchtigt. 

Alzheimer-Krankheit ist eine 
Sammelbezeichnung für eine große 
Gruppe ursächlich und genetisch 
verschiedener Formen von Demenz 
bei älteren Menschen. Die patho-
physiologischen Ursachen sind fort-
schreitende Ablagerungen abnormer 
Proteinaggregate in verschiedenen 
Bereichen des Gehirns. Gene an 
mehr als 20 Loci sind in unter-
schiedlichem Maße beteiligt (OMIM 
104300). Früh manifeste Formen vor 
dem 65. Lebensjahr werden durch 
autosomal dominante Mutationen 
in verschiedenen Genen verursacht. 
Auf Einzelheiten können wir hier 
nicht eingehen.

Immortale Zellen? Stammzellen 
und Differenzierung

Die Gewebe des Menschen 
bestehen aus etwa 200 verschiedenen 
Zelltypen. Sie sind während der 
Embryonal- und Fetalentwicklung 
durch eine Serie von Differenzie-
rungsschritten aus Stammzellen 
hervorgegangen. Stammzellen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
sich sowohl vermehren als auch zu 
spezialisierten Zelltypen entwickeln 
können. Man unterscheidet embryo-
nale Stammzellen und gewebsspezi-
fische Stammzellen.33. 

Embryonale Stammzellen (ES 
Zellen) werden aus der inneren Zell-
masse der Blastozyste gewonnen. Sie 
lassen sich in Kultur beliebig häufig 
vermehren. Sie sind also immortal. 

Ferner können sie sich zu spezi-
ellen Zellen ausdifferenzieren. ES 
Zellen sind pluripotent, das heißt 
sie können sich in alle Zellen des 
Embryos differenzieren. Demgegen-
über sind gewebspezifische Stamm-
zellen in ihrem Differenzierungs-
potential eingeschränkt. So können 
sich hämatopoietische Stammzellen 
des Knochenmarks nur zu Blutzellen 
differenzieren.

Pluripotente Stammzellen 
zeichnen sich durch ein besonderes 
Genexpression- und Chromatinmu-
ster aus. Mit Chromatin wird der 
DNA-Proteinkomplex im Zellkern 
bezeichnet. Die Gene OCT3/4, 
NANOG und SOX2 sind nur in plu-
ripotenten Stammzellen aktiv. Das 
Gen NANOG hat seinen Namen 
von Tír na nÓg, dem Land der 
ewigen Jugend, das in der keltischen 
Mythologie eine wichtige Rolle 
spielt. Interessanterweise genügt es, 
aktive Kopien von OCT3/4, SOX2, 
CMYC und KLF4 in ausdifferen-
zierte Zellen einzufügen, um diese zu 
pluripotenten Stammzellen zurück-
zuprogrammieren (induzierte plu-
ripotente Stammzellen, iPS Zellen34. 
Bis vor kurzem war diese „Rückpro-
grammierung“ nur durch Einbringen 
eines Zellkerns in eine entkernte 
Eizelle möglich. iPS Zellen könnten 
die Basis für eine Stammzelltherapie 
darstellen.

Gene, die für die Ausdifferenzie-
rung von pluripotenten Stammzellen 
gebraucht werden, befinden sich in 
einer „Warteposition“, die durch 
eine bestimmte Chromatinverände-
rung charakterisiert ist. Normaler-
weise sind langfristig an- oder abge-
schaltete Gene in aktivem oder inak-
tivem Chromatin eingebettet. Bei der 
„Warteposition“ handelt es sich um 
eine bivalente Chromatinkonfigura-
tion, die Merkmale aktiven und inak-
tiven Chromatins aufweist35. Aus 
dieser Position heraus können die 
Gene entweder langfristig an- oder 
abgeschaltet werden, je nachdem, 
welcher Differenzierungsweg einge-
schlagen wird.

Stammzellen können sich sym-
metrisch oder asymmetrisch teilen. 

Durch symmetrische Teilung ent-
stehen entweder zwei neue Stamm-
zellen (regenerative Teilung) oder 
zwei differenzierte Zellen. Bei einer 
asymmetrischen Teilung bilden sich 
eine Stammzelle und eine differen-
zierte Zelle (Abb. 6). Durch die rege-
nerative Teilung und asymmetrische 
Teilung wird das Stammzellreservoir 
aufrechterhalten. 

Zusammenfassung

Altern und Tod sind evolutionär 
notwendige Begleiterscheinungen 
aller vielzelligen Lebewesen. Indivi-
dueller Tod ist Voraussetzung für das 
Überleben einer Spezies. Nur wenn 
individuelle Mitglieder einer Spezies 
sterben, kann eine neue Genera-
tion mit neuen Kombinationen von 
Genen entstehen. Auf zellulärer 
Ebene ist der programmierte Zelltod 
in bestimmten Geweben und zu den 
richtigen Zeiten eine Voraussetzung 
für erfolgreiche embryonale Ent-
wicklung. Alle Lebewesen haben 
eine arten-spezifische Lebensspanne, 
die eng mit dem Alterungsprozess 
verknüpft ist. Während alle bis zum 
Abschluss der reproduktiven Phase 
physiologisch wichtigen Gene der 
natürlichen Auslese unterliegen, ist 
dies für Gene nach Ende der repro-
duktiven Phase weniger offensicht-
lich. Genetische Beobachtungen 
sprechen dafür, dass die Alterungs-
rate von genetischen Faktoren beein-
flusst wird. Stammzellen spielen eine 
Sonderrolle bei Alterungsprozes-
sen. Sie bleiben unter dem Einfluss 
bestimmter Gene undifferenziert 
und ohne Alterungserscheinungen 
teilungsfähig bis zum Tod des Indi-
viduums.

Summary

Ageing and death are necessary evo-
lutionary components in the life of 
multicellular organisms. The survival 
of a species requires death of its indi-
viduals at a given time. Only on this 
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basis can a new generation arise with 
a new combination of genes. At the 
cellular level, programmed cell death 
(apoptosis) in different tissues and at 
the right time is required for normal 
embryonic development. All living 
organisms have a species-specific 
lifespan. This is closely related to 
the process of ageing. All genes 
required to reach and complete the 
reproductive phase of an organism 
are subject to natural selection. In 
contrast, selective pressure is allevi-
ated for genes that are required later 
on, after the reproductive phase has 
been completed. The rate of ageing 
appears to be influenced by genetic 
factors. In particular, different types 
of stem cells play an important role. 
Under the influence of specialized 
genes, stem cells retain the ability to 
remain undifferentiated and continue 
to divide without signs of ageing 
until the death of the individual.
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Mit vollständiger Unterbre-
chung der Durchblutung 

(totale Ischämie) entfallen Sauer-
stoffversorgung, Ernährungs- und 
Spülfunktion in den Geweben 
unseres Organismus. Zuerst 
betroffen sind die Leistungen der 
Organe. 

Nach einer ‚Latenzzeit’, deren 
Dauer von den Voraussetzungen der 
einzelnen Organe zur Energiebereitstel-
lung ohne Nährstoff- und Sauerstoff-
zufuhr abhängt, bricht die spontane 
Organfunktion zusammen. Am Ende 
der ‚Überlebenszeit’ (auch ‚Funktions-
erhaltungszeit’) ist sie erloschen.

Die ‚Wiederbelebungszeit’ 
umfasst die Dauer totaler Ischämie, 
in der die Fähigkeit zu vollständiger 
morphologischer und funktioneller 
Erholung bei Wiederdurchblutung 
(Reperfusion) des Organs (nach Rea-
nimation oder experimentell) erhalten 
ist.

Organfunktionen brechen bei vollständiger Unterbrechung der Durchblutung nach einer 
Latenzzeit im Minutenbereich zusammen. An die kurze Überlebenszeit der Organe bei 
normaler Körpertemperatur schließt sich eine etwas längere Phase an, in der die Organe  
durch Wiederdurchblutung (Reanimation) wiederbelebt werden können. Wesentlich länger  
zeigen Gewebe so genannte ‚supravitale’ Lebenszeichen nach irreversiblem Durchblutungs- 
stopp. Die supravitalen Reaktionen sind Bestandteil einer Komplexmethode zur Todeszeit- 
bestimmung, die in der rechtsmedizinischen Praxis am Fundort tot aufgefundener Menschen 
eingesetzt wird. Bei Tötungsdelikten werden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dadurch  
in manchen Fällen richtungsweisend unterstützt. In speziellen Fällen kann die rechts- 
medizinische Todeszeitbestimmung auch im Schwurgerichtsverfahren entscheidende Bedeutung  
zur Feststellung oder zum Ausschluss der Täterschaft eines Angeklagten erlangen.

Überleben von Geweben 
nach dem Tode

Rechtsmedizinisch relevante Todeszeitbestimmung

Von Claus Henßge
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Die Erforschung der Grundla-
gen von Funktionserhaltungszeit 
und Wiederbelebungszeit durch 
Physiologie, Biochemie, experi-
mentelle Chirurgie hat heraus-
ragende klinische Bedeutung für 
die Reanimation sowie für die 
Explantation und Konservierung 
von Organen mit dem Ziel ihrer 
Transplantation.

Das gegen totale Ischämie 
empfindlichste Organ ist das 
Gehirn (siehe Beitrag von Prof. 
Bingmann). Das Herz als mus-
kuläres Dauerleistungsorgan ist 
fast ausschließlich auf eine Ener-
giebereitstellung unter ständiger 
Zufuhr von Sauerstoff (aerober 
Energiestoffwechsel) angewie-
sen. Der entscheidende Faktor 
der Ischämie für die Funktions-
erhaltung des Herzens ist der 
Sauerstoffmangel. Die Fähigkeit 
der Herzmuskelfasern, die für die 
Kontraktionsarbeit des Organs 
benötigte Energie ohne Sauer-
stoffzufuhr (anaerober Energie-

stoffwechsel, siehe unten) bereit-
zustellen, ist auf wenige Sekunden 
beschränkt. Ohne Anwendung 
von Herzmassage wird die Wie-
derbelebungszeit des Herzens 
bei normaler Körpertemperatur 
mit dreieinhalb bis vier Minuten 
angegeben. Mit dem Zusammen-
bruch der elektrischen Infor-
mationsübertragung durch das 
Nervensystem und der humoralen 
durch den Blutkreislauf endet 
nach irreversiblem Herzstillstand 
sehr schnell die Integration der 
Organsysteme für die Funktion 
des gesamten Organismus. Irre-
versibler Herzstillstand bedeutet 
Tod des Menschen. Die sicheren 
Todeszeichen entwickeln sich: Das 
Blut sinkt dem hydrostatischen 
Druck entsprechend im Gefäß-
system der Schwerkraft folgend 
ab (Hypostase), Totenflecke 
entstehen; im Regelfall 45 Minu-
ten, im äußersten Fall erst zwei 
Stunden nach dem Herzstillstand. 
Totenstarre der Skelettmuskulatur 

kann im Mittel drei Stunden, im 
Ausnahmefall erst sieben Stunden 
nach Todeseintritt (subjektiv) fest-
gestellt werden. Die Feststellung 
eines sicheren Todeszeichens ist 
unbedingte Voraussetzung für die 
Attestierung des Todes (Todesbe-
scheinigung).

Die Überlebensphase von 
Geweben, als ‚intermediäres’ oder 
‚interletales’ Leben, nachfolgend 
als ‚Supravitalphase’ bezeichnet, 
überdauert die kurze Überlebens-
zeit des Organismus wie auch 
die Überlebens- und Wiederbele-
bungszeiten von Organen wesent-
lich. Sie ist das zeitlich längere 
Überleben auf einer funktionell 
und morphologisch geringeren 
Organisationsstufe.

Als Zeichen des Überlebens 
reagieren Gewebe, Zellverbände, 
Zellen nach Todeseintritt supra-
vital auf Reize. Grundlage dafür 
ist – in gleicher Weise wie für die 
Organe – der lokal vorhandene 
Vorrat an unmittelbar verfügbarer 

(1) Überlebens- und Wiederbelebungszeit von Organen nach temporärer totaler Ischämie und Reperfusion.



23UNIKATE 35/2009

Energie zur Aufrechterhaltung 
von Zellfunktionen und Struk-
turerhaltung („Lebensenergie“) 
in Form energiereicher Phosphate 
wie Kreatinphosphat (KP) und 
Adenosintriphosphat (ATP) und 
die Fähigkeit, ohne Nährstoff- und 
Sauerstoffzufuhr Lebensenergie 
neu zu produzieren (supravitaler 
Energiestoffwechsel). Die Dauer 
dieser Fähigkeit hängt im Wesent-
lichen ab vom lokalen Vorrat an 
Glykogen/Glukose als Energieträ-
ger und dem gewebsspezifischen 
Vorhandensein von Enzymen 
für den Abbau von Glykogen/
Glukose ohne Sauerstoffver-
brauch (anaerobe Glykolyse) mit 
Resynthese von ATP. Endprodukt 
dieses Stoffwechselweges ist die 
Milchsäure. Die supravitale Reak-
tionsfähigkeit endet, wenn die 
Energiedepots erschöpft sind oder 
die lokale Anhäufung von Milch-
säure (fehlende Spülfunktion) zu 
chemisch-reaktionslimitierenden 
Veränderungen des milieu intérieur 

geführt hat. Die anaerobe Glyko-
lyse kommt zum Stillstand, sobald 
der pH-Wert des Gewebes auf 6,3 
abgefallen ist. Die Skelettmuskula-
tur besitzt die Voraussetzungen zu 
umfangreicher anaerober Energie-
bereitstellung. Sie hat deshalb eine 
verhältnismäßig lange Wiederbele-
bungszeit. Sie beträgt bei normaler 
Körpertemperatur und vollstän-
diger Unterbrechung der Durch-
blutung zwei bis drei Stunden.

Die Rechtsmedizin erforscht 
die supravitale Erregbarkeit von 
Geweben funktionell und morpho-
logisch sowie den ihr zugrundelie-
genden supravitalen Stoffwechsel 
zur Lösung praktischer rechtsme-
dizinischer Fragestellungen.

Die Einbeziehung der Erkennt-
nisse über den supravitalen Stoff-
wechsel von Geweben, etwa Abbau 
von Glykogen und Glukose, 
Absinken des Blut- und Gewebs-
pH-Werts, Anstieg der Milchsäu-
rekonzentration ist Bestandteil 
der Todesursachendiagnostik bei 

Stoffwechselerkrankung (zum 
Beispiel Diabetes). In die Differen-
zierung, welche Schäden zu Leb-
zeiten eines Menschen und welche 
nach Todeseintritt entstanden sind, 
gehen die Erkenntnisse über die 
supravitalen Reaktionen und die 
damit verbundenen morpholo-
gischen Gewebsveränderungen ein. 
Der Bestimmung der ‚Todeszeit’ 
kommt große praktische Bedeu-
tung zu. Aus der Dauer erhaltener 
supravitaler mechanischer und 
elektrischer Erregbarkeit der Ske-
lettmuskulatur und der pharmako-
logischen Erregbarkeit des glatten 
Irismuskels können neben anderen 
Verfahren Rückschlüsse auf die 
seit Todeseintritt vergangene Zeit 
gezogen werden. Die Bestimmung 
der Todeszeit an Verstorbenen, die 
unter ungeklärten Umständen tot 
aufgefunden werden, kann zur Auf-
klärung erheblich beitragen.

Der Beginn der Erforschung 
supravitaler Reaktionen der Ske-
lettmuskulatur ist die Beobachtung 

(2) Verhalten von Funktion und Struktur bei anhaltender totaler Ischämie. 
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Luigi Galvanis 1780, dass die 
Muskulatur eines Froschschen-
kelpräparats Kontraktionen aus-
führte, als sie – zufällig – mit der 
Spitze eines in der Nähe einer 
Elektrisiermaschine gelagerten, 
dadurch elektrostatisch aufgela-
denen Messers berührt wurde. 
Galvani’s nachfolgende systema-
tische Untersuchungen offenba-
rten, dass die Muskulatur auch 
Kontraktionen ausführte, wenn sie 
mit zwei verschiedenen Metallen 
berührt wurde. Das wiederum war 
die Grundlage für die Entdeckung 
elektrochemischer Zellen, die von 
Alessandro Volta ‚galvanische Ele-
mente’ genannt wurden.

Der erste Anwendungsbereich 
der supravitalen elektrischen 
Erregbarkeit war auf die Verhin-
derung einer – zur damaligen Zeit 
nicht eben seltenen – Scheintoder-

klärung gerichtet: „Vom Metallreize 
– einem neuentdeckten untrüglichen 
Prüfungsmittel des wahren Todes“ 
(Carl-Caspar Creve 1796).

Angaben zur Dauer der supravi-
talen elektrischen Erregbarkeit der 
Skelettmuskulatur wurden unter 
anderem von Kölliker und Virchow 
1851 gemacht. Die ersten Ansätze, 
die supravitale elektrische Erregbar-
keit zur Todeszeitbestimmung zu 
nutzen wurden um 1880 erarbeitet. 
Danach dauerte es fast ein Jahrhun-
dert bis zur ‚Wiederentdeckung’ der 
supravitalen elektrischen Erregbar-
keit der Skelettmuskulatur als einer 
Methode zur Todeszeitbestimmung. 
Mit einer am Fundort von tot aufge-
fundenen Menschen unkompliziert 
einsetzbaren Standardmethode 
können in Minutenfrist zuverlässige 
Angaben zur Todeszeit gemacht 
werden: Die mimische Muskulatur 

kontrahiert sich bei elektrischen 
Rechteckimpulsen von 30 mA, 10 ms 
Dauer und einer Frequenz von 50 
Hz, wenn diese Reize über Augeno-
berlid-nahe Elektroden der Stirnhaut 
appliziert werden. Dabei nimmt 
das Ausmaß der Kontraktionen in 
Abhängigkeit von der Zeit seit dem 
Todeseintritt ab (Abb. 3). Bis fünf 
Stunden kann die gesamte mimische 
Muskulatur reagieren (Grad VI). 
Sehr schwache Kontraktionen 
können an der Gesichtsmuskulatur, 
insbesondere am dünnschichtigen 
oberflächlichen Augenringmuskel 
gut erkannt werden. Bis 22 Stun-
den nach dem Tod lassen sich hier 
geringe Zuckungen im nasennahen 
Anteil des Augenoberlides (Grad I) 
beobachten.

Wenn die Augenlider ein zu 
Lebzeiten frisches, traumatisch 
bedingtes Hämatom oder eine 

(3) Grade der Ausdehnung der elektrischen Erregbarkeit der mimischen Muskulatur in Abhängigkeit von 
der Todeszeit, Mittelwerte und 95 Prozent-Toleranzgrenzen in Stunden (h). 
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Luftbläscheninfiltration (‚Lidem-
physem’, etwa nach Schädelba-
sisbruch) aufweisen, können auf 
elektrische Reizung Kontraktionen 
des Augenringmuskels sogar bis 
27 Stunden nach Todeseintritt auf-
treten. Die dann verlängerte Zeit 
erhaltener supravitaler Erregbar-
keit der Augenlider kommt durch 
Sauerstoffdiffusion aus Blutungen 
beziehungsweise Emphysemen in 
die Zellen des flachen Augenring-
muskels zustande. Dazu trägt bei, 
dass der Wirkungsgrad des hier in 
begrenztem Umfang möglichen 
aeroben Abbaus von Glykogen für 
die ATP-Resynthese 18-fach höher 
ist als beim anaeroben Abbau.

Ein Vergleich dieser postmorta-
len Zeitbereiche erhaltener Reakti-
vität mit der genannten Wiederbe-
lebungszeit der Skelettmuskulatur 
von zwei bis drei Stunden lässt das 
Ausmaß der längeren supravitalen 
Lebenszeichen deutlich werden.

Gegenüber der subjektiv getön-
ten visuellen Beobachtung der 
Muskelkontraktionen kann ihre 
Objektivierung durch implantierte 
Kraftaufnehmer mit Registrierung 
des Kraft-Zeitverlaufs differen-
ziertere Aussagen zur erhaltenen 
Kontraktilität geben: In den 
ersten Stunden nach Todeseintritt 
ergeben sich nach Reizung mit 
30 mA-Rechteckimpulsen von 
einer Sekunde Dauer zweigipflige 
Kontraktionen entsprechend einer 
Stromschließungs- und Strom-
öffnungszuckung wie es aus der 
Physiologie am Lebenden bekannt 
ist. Mit der Zunahme der Erschlaf-
fungszeit der Muskelfasern nach 
längerer Todeszeit weist die Kon-
traktion nur noch einen Gipfel auf.

Außerdem nimmt das Kraftma-
ximum der Kontraktion exponen-
ziell mit fortschreitender Todeszeit 
ab. Normiert man die Erschlaf-
fungszeit als horizontale Kompo-
nente auf die Kraftamplitude als 
vertikale Komponente, ergibt sich 
bis 13 Stunden nach dem Tode 
ein strafferer Zusammenhang zur 
Todeszeit als die in der Praxis 
übliche vorgenannte Methode der 

visuellen Einschätzung der Kon-
traktion. Die Untersuchungen mit 
empfindlichen Kraftaufnehmern, 
implantiert in Muskelgruppen, 
haben auch wesentlich länger Kon-
traktionen einzelner Muskelfasern 
nachweisen können als Gliederbe-
wegungen oder muskuläre Kon-
traktionen zu beobachten waren. 
Das ist darauf zurückzuführen, 
dass die Fasern eines Muskels 
oder einer Muskelgruppe nicht 
gleichzeitig ihre supravitale Reak-
tionsfähigkeit verlieren. In Abhän-
gigkeit von dem unterschiedlichen 
Glykogengehalt der einzelnen 
Fasern eines Muskels erlischt die 
ATP-Synthese nach dem Todesein-
tritt mit dem Verbrauch des in den 
Muskelfasern jeweils vorhandenen 
Glykogens zu unterschiedlichen 
Zeiten. So sind in einem Muskel 
gleichzeitig ‚tote’, ‚totenstarre’ 
als auch supravital reaktive Mus-
kelfasern vorhanden. Wenn die 
totenstarren Fasern die noch 
lebensaktiven anteilsmäßig über-
wiegen, kommt keine Bewegung im 
zugehörigen Gelenk mehr zustande 
und die Kontraktion der wenigen 
aktiven Muskelfasern ist an der 
Muskeloberfläche nicht mehr zu 
erkennen. Dem Wiedereintreten 
der in einem Gelenk zuvor gebro-
chenen Totenstarre liegt der gleiche 
Sachverhalt zugrunde: Die vor dem 
Brechen ausgebildete Starre wird 
durch die bereits abgestorbenen 
Muskelfasern, der spätere Wieder-
eintritt von den beim Brechen noch 
supravital reaktiven Fasern geprägt. 
Ein geringer Wiedereintritt von 
Totenstarre nach ihrem Brechen 
kann bis neuneinhalb Stunden nach 
Todeseintritt zustande kommen.

Die indirekte elektrische Rei-
zung von Muskeln über Nerven 
führt supravital gegenüber der 
direkten Muskelreizung nur kurze 
Zeit, bis eineinhalb Stunden nach 
Todeseintritt zur Kontraktion. Der 
frühe Funktionsverlust der moto-
rischen Nerven ist dafür verant-
wortlich. Die Wiederbelebungszeit 
von Nerven wird mit 35 Minuten 
angegeben. Die Supravitalphase 

von Nerven überdauert ihre Wie-
derbelebungszeit damit immerhin 
um das Dreifache. Die Wiederbe-
lebungszeit von motorischen Gan-
glienzellen des Rückenmarks wird 
mit 15 Minuten angegeben, die 
Funktionserhaltungszeit, Voraus-
setzung für spontane supravitale 
Muskelbewegungen, ist wesentlich 
kürzer. 25 Minuten nach dem Tode 
sind die Ganglienzellen abgestor-
ben.

Supravitale Spontanbewe-
gungen der Skelettmuskulatur sind 
auf wenige Minuten begrenzt, wie 
auch aus der Literatur des 19. Jahr-
hunderts durch Beobachtungen bei 
Hinrichtungen hervorgeht.

Ein 1989 von Nokes und ande-
ren publizierter Fallbericht steht 
in krassem Widerspruch zu allen 
diesbezüglichen Grundlagenunter-
suchungen: Bei einer 78 Jahre alt 
gewordenen Frau, Todesursache: 
spontane Hirnmassenblutung, 
sollen bis zwei Stunden nach der 
Todesfeststellung spontane koor-
dinierte Bewegungen der rechten 
unteren Extremität einschließlich 
des Fußes aufgetreten sein. Die 
Autoren interpretieren diese Bewe-
gungen als über das Rückenmark 
koordiniert. Als kurioser Beweis 
wird auf das dekapitierte Huhn 
verwiesen. Nach unserer Vermu-
tung handelte es sich um vitale 
Spontanbewegungen einer fälschli-
cherweise für tot gehaltenen Frau. 
Aus dem Fallbericht ergibt sich 
kein sicheres Todeszeichen.

Auch nach inadäquater, zum 
Beispiel mechanischer Reizung von 
Skelettmuskulatur treten supravi-
tale Reaktionen auf: Bis zweiein-
halb Stunden nach Todeseintritt 
kann etwa durch Anschlagen des 
Oberschenkelmuskels im unteren 
Drittel mit einem Reflexham-
mer eine Aufwärtsbewegung der 
Kniescheibe ausgelöst werden ent-
sprechend einer über den ganzen 
Muskel ‚fortgeleiteten’ Erregung 
(Zsakó’s Phänomen).

Nach längerer Todeszeit bleibt 
die Fortleitung der Erregung nach 
der mechanischen Reizung aus und 
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es kommt nur noch zur Ausbildung 
einer lokalen Kontraktur (‚idio-
muskulärer Wulst’) am Ort der 
Reizung. Ein in der späteren Supra-
vitalphase – im Einzelfall bis 13 
Stunden nach Todeseintritt ausgelö-
ster idiomuskulärer Wulst – bleibt 
über Stunden bestehen. Stunden 
nach Todeseintritt durch elektrische 
beziehungsweise mechanische Reize 
ausgelöste muskuläre Reaktionen 
(Kontraktionen beziehungsweise 
idiomuskuläre Wulstbildung) sind 
mit irreversiblen morphologischen 
Strukturveränderungen verbunden: 
Segmentaler und diskoider Muskel-
faserzerfall, Ausbildung von Kon-
traktionsbändern der Muskelfasern 
(Abb. 4).

Derartige irreversible Struk-
turveränderungen von Muskelfa-

sern waren bis vor kurzem (2002) 
nur als Folgen elektrischer und 
mechanischer Traumatisierung zu 
Lebzeiten bekannt. Die Kenntnis 
einer auch postmortalen Entste-
hungsmöglichkeit als morpholo-
gische Manifestation supravitaler 
Reaktionen kann zur Aufklärung 
von tödlichen Geschehensabläufen 
beitragen, bei denen auch nach 
Todeseintritt verursachte Schädi-
gungen durch Traumatisierung in 
Betracht gezogen werden müssen. 
Traumatisierungen von Toten 
können bei der Bergung und beim 
Transport verursacht werden. Eine 
sichere Differenzierung zwischen 
zu Lebzeiten und nach dem Tod 
versachten Schädigungen kann für 
die Aufklärung aber auch bei Vor-
täuschung eines Unfalls nach spu-

renarmer Tötung eines Menschen 
von großer Bedeutung sein.

Die supravitale elektrische 
Erregbarkeit von Herzmuskelge-
webe ist – aufgrund der angespro-
chenen Unterschiede des Energie-
stoffwechsels – wesentlich kürzer 
als die der Skelettmuskulatur. Nach 
irreversiblem Herzstillstand konnte 
Herzmuskelgewebe im Tierversuch 
nur bis zwei Stunden elektrisch 
erregt werden.

Die glatte Muskulatur zum Bei-
spiel der Iris ist wesentlich länger 
als die quergestreifte Skelettmusku-
latur supravital elektrisch erregbar: 
Bei Reizung mit Rechteckimulsen 
von 50 Volt in einer Impulsfolge 
von 30 bis 120/sec kommt es bis 
elf Stunden nach Todeseintritt zu 
einer Pupillenverengung. Eine nur 

(4) Supravital entstandene Kontraktionsbänder von Muskelfasern.
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noch lokale Kontraktion, Aus-
ziehung der Pupille in Richtung 
der eingestochenen Elektrode 
ohne gleichzeitige Verengung der 
Pupille, kann bis 56 Stunden nach 
Todeseintritt beobachtet werden. 
Eine physiologische Besonderheit 
weist die supravital-pharmakolo-
gische Erregbarkeit der Iris auf: 
Unter verschiedenen geprüften 
pharmakologischen Pupillomoto-
rika weisen Acetylcholin (Pupil-
lenverengung) beziehungsweise 
Adrenalin (Pupillenerweiterung) 
die längste supravitale Wirksamkeit 
(bis 46 Stunden nach Todeseintritt) 
auf; Atropin wirkt dagegen nur bis 
zehn Stunden post mortem.

Die stärkere und längere Wirk-
samkeit von Acetylcholin und 
Adrenalin als den natürlichen 
Überträgerstoffen cholinerger 
beziehungsweise adrenerger 
Fasern wird mit dem Cannon-
Rosenblueth’schen Denervations-
gesetz erklärt. Danach wird jede 
denervierte Struktur (‚Nerventod’ 
nach Todeseintritt im Minutenbe-
reich) gegenüber dem humoralen 
Überträgerstoff überempfindlich. 
Der Übergang von fortgeleiteten 
Erregungen, die zur Kontraktion 
eines ganzen Muskels beziehungs-
weise zur Reaktion der ganzen 
Iris führen, zur nur noch lokalen 
Reaktion am Ort der Reizeinwir-
kung (idiomuskuläre Wulstbildung, 
Reaktion nur noch einiger Skelett-
muskelfasern auf elektrische Rei-
zung, nur noch Ausziehung der Iris 
am Ort der elektrischen Reizein-
wirkung), zeigt den fließenden 
Übergang der Supravitalität von 
Organteilen und Zellverbänden zu 
einzelnen Zellen. Mit dem Ende 
von Lebenszeichen der letzten 
Zelle endet die Biologie des Men-
schen.

Die supravitale elektrische 
Erregbarkeit der Gesichtsmuskula-
tur, die mechanische Erregbarkeit 
der Skelettmuskulatur (Auslösung 
eines idiomuskulären Wulstes) und 
die pharmakologische Erregbar-
keit der Iris sind Bestandteil einer 
komplexen Standardmethode zur 

Eingrenzung des Zeitbereichs, 
innerhalb dessen der Tod eines 
Menschen (irreversibler Herz-
stillstand) eingetreten ist. Die 
supravitalen Reaktionen können 
den Zeitbereich einengen, der sich 
aus der Anwendung der Leitme-
thode (bekannt als ‚Temperatur-
Nomogramm-Methode’) ergibt: 
Sie erfasst die Abkühlung des 
Körpers unter Berücksichtigung 
der Umgebungstemperatur, der 
Körperproportionen und der für 
die Abkühlung bedeutungsvollen 
Begleitumstände am Fundort des 
Toten (etwa Bekleidung, Wind, 
oder auch Auffindung im Wasser). 
Dieser Zeitbereich beträgt immer-
hin fünfeinhalb Stunden. Er kann 
durch Anwendung der supravitalen 
Prüfungen eingeengt werden, im 
günstigsten Fall auf eineinhalb 
Stunden. Eine minuten- oder vier-
telstundengenaue Todeszeitbestim-
mung gibt es nur im Krimi.

Die kriminalpolizeilichen 
Ermittlungen sind bei Auffin-
dung des Opfers eines Tötungs-
delikts (‚Totschlag’, ‚Mord’) ohne 
Anhaltspunkte zur Tatzeit über 
einen längeren Zeitraum beson-
ders schwierig. Je größer der in 
Betracht kommende Tatzeitraum 
ist, desto zahlreicher sind einge-
hende Hinweise aus der Bevölke-
rung. Jeder einzelne Hinweis muss 
auf seine Vertrauenswürdigkeit 
und eventuelle Tatrelevanz über-
prüft werden. Das erfordert einen 
hohen Zeit- und Personalaufwand. 
Die Aufklärungschance sinkt mit 
zunehmendem zeitlichen Abstand 
zum tödlichen Ereignis. Durch 
die rechtsmedizinische Eingren-
zung des Todeszeitbereichs auch 
auf nur wenige Stunden kann die 
Aufklärung in derartigen Fällen 
richtungsweisend begünstigt 
werden. Ein Fall aus dem Essener 
Bereich kann das verdeutlichen: 
An einem Oktober-Montag gegen 
6.30 Uhr morgens entdecken 
Beschäftigte auf dem Weg zu ihrer 
Arbeitsstelle in einer ansonsten 
stillgelegten Industrieanlage eine 
leblose junge Frau auf dem Boden 

an einer Gebäudemauer liegend. 
Sie alarmieren die Kriminalpoli-
zei. Die Zeugen vor Ort geben an, 
dass auf dem Heimweg am Freitag 
Nachmittag an der Fundstelle keine 
Person gelegen hat. Der Weg ist 
kein öffentlicher Durchgangsweg. 
Die einzuleitenden Ermittlungen 
müssten die Zeit von Freitagnach-
mittag bis Montagmorgen einbe-
ziehen. Die Morduntersuchungs-
kommission ruft, wie in derartigen 
Fällen üblich, die Rechtsmedizin. 
Bereits um 7.10 Uhr steht den 
Ermittlern im ‚ersten Angriff’ am 
Fundort neben der rechtsmedizi-
nischen Feststellung von äußerlich 
sichtbaren Zeichen für Würgen 
die Aussage zum Todeszeitbereich 
zur Verfügung: Sonntag 23.10 bis 
Montag 1.00 Uhr. Die im Rahmen 
der gegebenen Möglichkeiten enge 
Zeiteingrenzung auf zwei Stunden 
ergibt sich auch aus der erhal-
tenen elektrischen Erregbarkeit 
der Gesichtsmuskulatur (Grad 
IV, Abb. 3). Die Ermittlungen 
konzentrieren sich von Anfang an 
auf das auf zwei Stunden einge-
grenzte Zeitfenster, was sich auf 
die Effizienz erheblich auswirkt. 
Im nahegelegenen Rotlichtmilieu 
wird die unbekannte Tote anhand 
vorgelegter Fotos schnell identi-
fiziert. Sie war dort in der frag-
lichen Nacht als Prostituierte tätig. 
Die ersten Ermittlungen führen 
auch zu einem Mann, der in der 
Sonntagnacht in der Szene umher 
fotografiert hat. Eines seiner nächt-
lichen Fotos mit eingeblendeten 
Datum und Uhrzeit (23.30 Uhr) 
zeigt die Frau in einem Auto neben 
einem Mann sitzend, der dort als 
Freier bekannt ist und ebenfalls 
schnell identifiziert wird. DNA-
Spurenanalysen überführen ihn 
als Täter. Sexualtäter sind häufig 
Wiederholungstäter. Ihre möglichst 
schnelle Überführung verhindert 
Wiederholungstaten, sozusagen 
ein prophylaktischer Aspekt 
rechtsmedizinischer Tätigkeit. In 
anderen Fällen kann das durch die 
rechtsmedizinische Todeszeitbe-
stimmung eingegrenzte Zeitfenster 
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sehr hilfreich bei der Auslese von 
Hinweisen aus der Bevölkerung 
sein, die nicht tatzeitrelevant sind. 
Die Ermittlungen können sich 
auf die verbleibenden Hinweise 
konzentrieren. In einer anderen 
Fallgruppe kann der Kreis von 
zunächst Tatverdächtigen durch 
das Zeitfenster – „Wo waren Sie 
in der Zeit zwischen ... und ...?“ 
– nach Überprüfung der Angaben 
verkleinert, falsche Alibis können 
frühzeitig aufgedeckt werden. 
Liegen in der Anfangsphase der 
Ermittlungen bereits tatrelevante 
Beobachtungen von unabhängigen 
Zeugen zum mutmaßlichen Ereig-
niszeitraum vor – eine häufige 
Situation –, so erhöht die Überein-
stimmung mit der rechtsmedizi-
nischen Todeszeiteingrenzung ihre 
Vertrauenswürdigkeit.

Als entscheidendes Beweis-
mittel vor Gericht hat die zwar 
zuverlässige, aber in den meisten 
Fällen zu unpräzise rechtsmedizi-
nische Eingrenzung der Todeszeit 
auf einen Bereich von Stunden 
sehr selten Bedeutung. Typische 
Ausnahmen sind enge ‚Bezie-
hungstaten’ folgender Ausgangs-
situation: Ein Partner in einem 
gemeinsamen Haushalt lebender 
Paare verlässt die Wohnung zu 
einem nachweislich zweifelsfreien 
Zeitpunkt, um zu seiner Arbeits-
stelle zu gelangen. Nach Dienst-
schluss findet er den Lebenspartner 
in der Wohnung tot auf. Wenn 
keine Spuren aufgefunden werden, 
die auf eine fremde Person hinwei-
sen, steht er in Tatverdacht.

Spuren des Opfers an ihm und 
seine Spuren am Opfer und in 
der Wohnung sind als ‚erlaubte’ 
Spuren ohne jede Beweiskraft für 
eine Täterschaft. Die Todeszeit-
bestimmung erlangt dann eine 
entscheidende Bedeutung für eine 
Täterschaft, wenn der eingegrenzte 
Zeitbereich vollständig vor dem 
Zeitpunkt des Verlassens der Woh-
nung liegt. Liegt er vollständig 
nach diesem Zeitpunkt, kann eine 
Täterschaft ausgeschlossen werden. 
Erstreckt sich der eingegrenzte 

Todeszeitbereich auf ein Zeitinter-
vall vor und nach dem Zeitpunkt 
des Verlassens der Wohnung, kann 
auch die Todeszeit keine Auf-
klärung bringen. In einer Reihe 
von derartigen Gerichtsverfahren 
der letzten 30 Jahre konnte die 
rechtsmedizinische Begutachtung 
zur Todeszeit zum Beweis der 
Täterschaft, in einzelnen Fällen 
auch zum Ausschluss einer Täter-
schaft entscheidend beitragen. 
Die praktische Anwendung der 
Ergebnisse wissenschaftlicher 
Untersuchungen zum Überleben 
von Geweben nach dem Tod eines 
Menschen tragen zur Rechtssi-
cherheit bei der Aufklärung von 
Verbrechen gegen das Leben bei.

Summary

Where there is total circulatory 
arrest and under normothermic 
conditions, functions of organs 
break down within a few minutes. 
This short survival period is 
followed by a somewhat longer 
period in which the organs can 
be resuscitated if they have been 
reperfused (reanimation). After 
irreversible circulatory arrest, tis-
sues show ‘supravital’ signs of life 
for a much longer period. During 
the running down of metabolic 
activity, specific reactions can 
still be released by stimuli. If 
compared with the resuscitation 
period of organs, supravitality 
means the survival of tissues on 
a morphologically and function-
ally deeper level of organization. 
In skeletal muscles contractions 
may be elicited by electrical stim-
uli even 22 hours post mortem, 
while the smooth iris muscle may 
react on pharmacological stimuli 
by miosis or mydriasis up to 56 
hours post mortem. Unlike heart 
muscles which gain energy mainly 
from aerobic metabolism, skel-
etal muscles can also use energy 

delivered by anaerobic glycolytic 
metabolism of its glycogen content. 
The supravital reactions are part of 
a compound method of legal medi-
cal practice used at the scene of 
death to estimate the moment when 
the victim has died. In some cases 
of homicide, the investigations of 
the Criminal Investigation Depart-
ment were successfully pointed 
in the right direction using these 
methods. In certain cases, the esti-
mation of the time since a person’s 
death can provide evidence of per-
petration in court.
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Der Autor

Claus Henßge wurde 1936 in Dresden 
geboren. Er legte 1954 das Abitur an der 
Kreuzschule zu Dresden ab. Nach dem 1960 
abgeschlossenen Medizinstudium an der 
Humboldt-Universität Berlin promovierte 
er dort 1962 mit einer Arbeit zum Thema: 
„Die Kriminalität perinatal hirngeschädigter 
Jugendlicher“. Nach dem Staatsexamen war 
er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Angewandte Physiologie Berlin-Lich-
tenberg unter dem Direktorat von Prof. Dr. 
A.-H. Frucht. Er entwickelte eine Methode 
zur drahtlosen Übertragung biologischer 
Messwerte vom freibeweglichen Menschen 
und führte damit leistungsphysiologische 
Untersuchungen an Menschen unter extre-
men Belastungen durch. 1975 nahm er seine 
Tätigkeit am Institut für Gerichtliche Medi-
zin (Charité) der Humboldt-Universität 
Berlin unter dem Direktorat von Prof. 
Dr. Otto Prokop auf. Er befasste sich mit 
Untersuchungen zur Todeszeitbestimmung; 
1982 promovierte er mit diesem Thema. 
1983 wurde er wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Rechtsmedizin der Uni-
versität Münster. Dort habilitierte Henßge 
1984 um und wurde zum Privatdozenten 
ernannt. 1986 folgte er einem Ruf an das 
Institut für Rechtsmedizin der Universität 
zu Köln. 1993 folgte die Berufung auf eine 
Professur mit Leitung des Instituts für 
Rechtsmedizin der damaligen Universität 
Essen. Neben seiner Lehrtätigkeit in Essen 
unterrichtete er das Fach Rechtsmedizin 
auch an der Ruhruniversität Bochum. Am 
Universitätsklinikum war er Mitglied der 
Ethik-Kommission. 2003 wurde Claus 
Henßge in den Ruhestand versetzt.
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Bis vor 50 Jahren war die Feststel-
lung des Todes eines Menschen 

an zwei einfache Kriterien geknüpft: 
(1) Sein Herz schlägt nicht und (2) er 
atmet nicht mehr. Bei andauerndem 
Atem- und Herz-Kreislaufstillstand 
ist die so genannte Wiederbele-
bungszeit nach zehn Minuten sicher 
überschritten und eine Reanimation 
nicht mehr möglich, wenn die Kör-
pertemperatur im Normalbereich 
liegt. Nach dieser Zeit sind neben 
den höheren Hirnleistungen auch 
jene Hirnfunktionen irreversibel 
ausgefallen, die die Versorgung 
lebenswichtiger Organe sichern 
sollen. Zu diesen Organen gehört das 
Gehirn selbst, dessen Nervenzellen 
außerhalb des Organismus – zum 
Beispiel in der Zellkultur – durchaus 
mehr als zehn Minuten dauernde 
Unterbrechungen ihrer Versorgung 
mit Sauerstoff und Kohlenhydraten 
überstehen können. Im Verband des 
Organismus gelingt die Wiederbele-
bung des Gehirns nach einer Latenz 
von acht bis zehn Minuten jedoch 
nicht mehr, weil die Wiederherstel-
lung der Hirnfunktionen an eine 
Versorgung des Gehirns geknüpft ist, 

Irreversible Schäden treten im Gehirn ein, wenn seine Versorgung für acht bis zehn Minuten unterbrochen ist. 
Da mit dem Verlust dieses Organs die Eigenschaften irreversibel verloren gehen, die den Menschen auszeichnen, 
wird mit dem Hirntod der Tod des Menschen festgestellt. Dass dieser Schluss von Angehörigen eines Hirntoten 

immer wieder bezweifelt wird, sollte ein Grund sein, sie möglichst detailliert aufzuklären und zu trösten.

Hirntod
Die Bedeutung des Hirntods für den Sterbeprozess

Von Dieter Bingmann

 

die das funktionsuntüchtige Organ 
auch für sich selbst nicht mehr errei-
chen kann. 

Die Fortschritte der Intensivmedi-
zin haben nun in den letzten 50 Jahren 
dazu geführt, dass mit künstlicher 
Beatmung und intensivmedizinischen 
Maßnahmen der Funktionserhalt von 
Niere, Leber, Darm unter anderem 
möglich ist, obwohl das Gehirn abge-
storben ist. Das Funktionieren von 
Teilen des Organismus kann damit 
unter den artifiziellen Bedingungen 
der Intensivmedizin weiter gehen, 
solange der Patient künstlich beatmet 
wird. In diesem Zustand liegt mit dem 
kompletten und irreversiblen Verlust 
aller Hirnfunktionen äußerlich nur 
ein Teiltod vor, der – anders als der 
Teiltod des Herzens oder der Nieren – 
nicht durch eine Transplantation oder 
ein künstliches Organ kompensiert 
werden kann. Die Unumkehrbarkeit 
dieses Zustands zu akzeptieren, ist 
für die oft verzweifelten Angehörigen 
schwer, denn solange der Stoffwechsel 
in den überlebenden und lebenswich-
tigen Organen künstlich aufrecht 
erhalten werden kann, scheint der 
betroffene menschliche Körper im 

Tiefschlaf zu sein: Er ist warm, sein 
Herz schlägt regelmäßig, er scheidet 
Urin aus, seine Haare wachsen und so 
fort. Solch ein Teilleben hat in Erlan-
gen mehrere Wochen lang den Fortbe-
stand einer Schwangerschaft ermögli-
cht. Dieses Teilleben erfüllte dabei die 
Funktion eines Brutkastens – nicht 
mehr und nicht weniger. Das, was 
die Patientin als lebendes Individuum 
ausgemacht hatte – ihr Gehirn – war 
abgestorben.

Um die besondere Stellung des 
Gehirns im Sterbeprozess deutlich zu 
machen, soll im Folgenden der Aufbau 
und die Arbeitsweise dieses Organs, 
soweit wir sie verstehen, skizziert 
werden. Aus der Beschreibung der 
komplexen Arbeitsweise des Gehirns 
ergibt sich die Frage nach seinem 
Energiebedarf, seiner Energieversor-
gung und vor allem nach seiner Ener-
giemangeltoleranz. Diese Faktoren 
bestimmen, ob und wann das Gehirn 
abstirbt. Welche Verfahren zur Ver-
fügung stehen und genutzt werden 
müssen, um den nicht umkehrbaren 
Hirntod festzustellen, wird schließlich 
im letzten Abschnitt dieses Beitrags 
erläutert.
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Funktionelle Neuroanatomie: 
Ein erster Überblick

Das Gehirn besteht aus einem 
Stammhirn (zu dem hier auch das 
Zwischenhirn gezählt werden soll), 
dem Großhirn und dem Kleinhirn. 
Im Stammhirn verlaufen alle Ner-
venbahnen, die das Großhirn mit 
dem Rückenmark verbinden und 
Signale von Fühlern der Haut sowie 
von inneren Organen zur Hirnrinde 
leiten. Im Stammhirn verlaufen 
auch Bahnen, die Befehle von der 
Großhirnrinde zum Rückenmark 
und schließlich zur Muskulatur und 
anderem schicken. Im Stammhirn 
befinden sich darüber hinaus wich-
tige Zentren. Dazu zählt das Atem-
zentrum, das den Atemrhythmus 
generiert und die Atmung an die 
Erfordernisse des Körpers anpasst. 
Vegetative Nervenfasern signalisie-
ren dem Atemzentrum, ob der Sau-
erstoff- und der Kohlensäuregehalt 
im Blut und im Gewebe im Norm-
bereich liegen. Steigt zum Beispiel 
bei körperlicher Belastung der Koh-
lensäuregehalt und damit der Par-
tialdruck des CO2 (PCO2), so wird 
der Atemrhythmus beschleunigt 
und vertieft. Eng verbunden mit der 
Atemregelung, in der das Stammhirn 
als Reglerzentrale arbeitet, ist die 
Regelung des Kreislaufs. Das Kreis-
laufzentrum überwacht den Blut-
druck und passt die Pumpenleistung 
des Herzens und die Widerstände in 
den Blutgefäßen an den Bedarf des 
Organismus an. Weiterhin werden 
im Stammhirn Schutzreflexe wie 
Schlucken, Niesen, Husten und 
Erbrechen ausgelöst. Über die Aus-
schüttung von Hormonen werden 
unter anderem der Wasserhaushalt, 
das Wachstum und Sexualfunktionen 
beeinflusst. Schließlich generiert 
das Stammhirn in komplexer Weise 
unser Schlaf-Wach-Verhalten.

Im Großhirn, das sich über das 
Stammhirn wölbt und beim Men-
schen 90 Prozent des Hirnvolumens 
ausmacht, werden Signale aller 
Sinnesorgane ausgewertet und mit 
bereits erfahrenen Signalkonstella-
tionen verglichen. Dieser Vorgang 

soll exemplarisch (und vereinfacht) 
an der Verarbeitung visueller Signale 
verdeutlicht werden: Rezeptoren 
der Netzhaut erfassen die zweidi-
mensionalen Bilder, die der optische 
Apparat auf der Netzhaut erzeugt 
hat. Die Signale der Rezeptoren 
werden bereits in der Netzhaut von 
Nervenzellen auf einer ersten Stufe 
analysiert. Die daraus resultierenden 
Signale, die bereits Basisinformati-
onen über Kontraste, Farben und 
Bewegung enthalten, gelangen 
schließlich zum Hinterhauptslappen. 
Hier, in der primären Sehrinde und 
in nachgeschalteten Arealen werden 
die Informationen weiter nach Kon-
turform, Größe, Bewegungsrichtung 
und Farbe analysiert. Gestalter-
kennung und das Erkennen von 
Gesichtern, Farbwahrnehmungen 
und weitere visuelle Informationen 
sind die Resultate dieser Analysen. 
Etwa 60 Prozent des Großhirns sind 
mit der Auswertung dieser Aspekte 
unserer Netzhautbilder beschäftigt. 
Aus dem Vergleich zwischen dem 
räumlichen und zeitlichen Aktivi-
tätsmustern der beteiligten Hirn-
strukturen mit früher erfahrenen 
oder genetisch fixierten Mustern 
ergeben sich die jeweils wahrschein-
lichsten Interpretationen, die wir als 
plausible Bilder empfinden. Liefert 
der Vergleich zwei gleich wahr-
scheinliche Interpretationen, sprin-
gen unsere Deutungen im Abstand 
einiger Sekunden hin und her. Wir 
haben ein Vexierbild vor uns. 

Der beschriebene Verarbeitungs-
modus setzt voraus, dass Großhirn-
strukturen lernen und Gelerntes 
wieder abrufen können. Aus der 
Analyse der Signalflüsse resultieren 
nicht nur Interpretationen von visu-
ellen, auditorischen, olfaktorischen 
oder sensorischen Reizen, sondern 
auch Emotionen wie Freude, Trauer, 
Wehmut, Mitleid und Angst. Diese 
Komponenten tragen zu unserem 
Bewusstsein bei, das ohne Groß-
hirnrinde undenkbar ist. Dabei 
soll der Begriff Bewusstsein hier 
Empfindung mentaler Zustände wie 
Erinnerung, Wahrnehmung, Neu-
gierde, Wissensdrang oder Planung 

bedeuten. Damit ist Bewusstsein ein 
wichtiges Element unseres Denkens. 
Bewusstsein und Denken sind sicher 
auch an unsere Fähigkeit gebunden, 
verbalisieren zu können und ein 
Sprachverständnis zu haben. Diese 
Fähigkeit zeichnet uns Menschen 
gegenüber jeder Tierspezies aus. 

Aus elektrophysiologischen, 
neuroradiologischen und neurolo-
gischen Untersuchungen ergibt sich, 
dass Informationen in verschiedenen 
Hirnarealen analysiert und (distribu-
tiv) gespeichert werden. Daraus kann 
sich eine erhöhte Speichersicherheit 
ergeben. Bei größeren diffusen Hirn-
schäden, wie sie sich nach Sauerstoff-
mangel, Unterzuckerung und Ähn-
lichem ergeben, birgt die distributive 
Speicherung aber erhebliche Risiken.

Ähnlich wie bei der Verarbeitung 
von Reizen sind auch bei der Entste-
hung von motorischen Handlungen 
verschiedene Hirnstrukturen betei-
ligt. Neue motorische Programme 
werden in der Regel in der Groß-
hirnrinde entworfen. Das Kleinhirn 
kontrolliert die daraus resultierenden 
Bewegungsabläufe, zum Beispiel die 
Be- und Entschleunigung von Mus-
kelkontraktionen – Voraussetzung 
für harmonische Bewegungsabläufe. 
Das Schreiben, das für ein Kind zu 
Beginn der ersten Klasse mühsam 
ist, wird zunehmend glatter, weil die 
Schreibmotorik durch das Klein-
hirn weitgehend automatisiert wird. 
Solche Automatisierungen finden 
auch beim Erlernen eines Musik-
Instruments, beim Radfahren und 
anderen komplexen motorischen 
Handlungen statt, deren Ablauf 
Dank der Kleinhirnfunktionen per-
fektioniert wird.

Das Gehirn kann damit eine 
Vielzahl von komplexen Aufgaben 
erfüllen. Dazu zählen: 
· adäquates Verhalten durch  
  angeborene und erworbene Reflexe,
· Lernen,
· Erinnern,
· Deuten,
· Wahrnehmen,
· Erkennen,
· Verstehen,
· Fragen nach Kausalität,
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· Planen, 
· Initiierung und Ausführung von   
  Bewegungen,
· Bewegungskontrolle,
· Sprechen,
· Singen,
· Emotionen wie Freude, Angst,  
  Trauer, Mitgefühl, Wut, Ekel,
· Empfinden von Gerechtigkeit und
· Religiosität.

Aus diesen Leistungen entsteht ein 
Gefühl für das „Ich“, seine Körper-
lichkeit und das Bewusstsein. Daraus 
resultiert schließlich die Persönlichkeit 
des Menschen, die wir fast ausschließ-
lich unserem Gehirn verdanken.

Wie diese Leistungen im Gehirn 
entstehen, ist bei weitem noch 
nicht geklärt. In den vergangenen 
Jahrzehnten sind in den Neurowis-
senschaften aber viele Befunde an 
Nervenzellen erarbeitet worden, die 
Ansätze zu einem Verständnis lie-
fern. Einige Aspekte dieser Befunde 
sind für das Verständnis des Ereig-
nisses Hirntod wesentlich und sollen 
daher beschrieben werden. 

Bau und Funktion von Nervenzellen

Mehr als 100 Milliarden Ner-
venzellen und etwa fünfmal so viele 
Gliazellen, die Stütz- und Ernäh-
rungsfunktionen für die Nervenzel-
len haben und ihr Umgebungsmilieu 
konstant halten, bilden die Haupt-
masse des Gehirns. In der Abbil-
dung (1) sind 2 Nervenzellen zu 
sehen, deren Zellleiber (Durchmesser 
20 bis 30 µm) über eine Mikroeelek-
trode mit Farbstoff beladen worden 
sind. Dieser Farbstoff hat sich nach 
der Injektion innerhalb einer halben 
Stunde bis in die feinsten Fortsätze 
der beiden Zellen verteilt, die sich 
über 300 µm (apikal) und 200 µm 
(basal) wie die Äste eines Baumes 
im Winter ausstrecken. Deswegen 
werden diese Zellfortsätze auch als 
Dendriten bezeichnet. Sie sind die 
Antennen der Zelle, die Signale von 
Sinneszellen oder anderen Ner-
venzellen empfangen. Die Signale 
bestehen aus Überträgersubstanzen 
(sog. Transmittern) und elektrischen 
Signalen. Die Transmitter werden 

aus Nervenendigungen freigesetzt, 
wenn elektrische Impulse in diese 
Endstrukturen einlaufen. Sie schei-
nen lückenlos an der Oberfläche der 
Zielzelle zu haften. Bei hoher Ver-
größerung zeigt sich jedoch im elek-
tronenoptischen Bild ein schmaler 
Spalt von etwa 20 nm, durch den der 
Überträgerstoff diffundieren muss, 

bevor er die nachgeschaltete Nerven-
zelle erreicht und dort elektrische 
Signale (postsynaptische Potenziale 
(PSP) und Aktionspotenziale) aus-
löst. Die Aktionspotenziale werden 
schließlich über das so genannte Axon 
zu weiteren Nervenzellen geleitet. 

Der Komplex aus Nervenen-
digung, Spalt und nachgeschalteter 

(1) Zwei Nervenzellen der Hirnrinde, deren Zellleiber über Mikroelektroden mit 
Meerrettich-Peroxidase gefüllt worden sind. Nach Inkubation mit einem Reagenz tritt 
eine intensive Schwarzfärbung ein, die feine Strukturen im basalen und apikalen Dendri-
tenbaum sichtbar macht. Dabei werden Spines sichtbar, an denen in der Regel mehrere 
synaptische Endknöpfchen haften.

Apikaler Stammdendrit mit Spines

Zellleib (Soma)

Basale 
Dendriten

50µm
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Membran wird als Synapse bezeich-
net. Von solchen Synapsen sind die 
meisten Nervenzellen übersät. Bis 
zu 10.000 Synapsen finden sich dicht 
gedrängt auf der Membranoberfläche 
einer Zelle. Das bedeutet, dass im 
Gehirn ungefähr 1014 Synapsen zu 
finden sind, deren Effekte auf die 
Zielzellen zu verrechnen sind. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei, dass 
Synapsen plastische Eigenschaften 
haben. Das bedeutet, dass die Signal-
übertragungseffizienz von der Akti-
vität der vorgeschalteten Nervenfa-
sern abhängt, aber auch von der der 
Nachbarsynapsen.

So entsteht ein Rechenwerk von 
unvorstellbarer Komplexität, in dem 
chemische und elektrische Signale 
verarbeitet werden.

Verarbeitung elektrischer Signale

Voraussetzung für die Verarbei-
tung elektrischer Signale in Ner-
venzellen ist zunächst, dass sie über 
ihrer Zellmembran ein Potenzial 
aufbauen. Dieses Membranpoten-
zial, das bei einer inaktiven Zelle 
etwa -60 bis -70 mV beträgt, ergibt 
sich vor allem aus der Verteilung 
von Kalium- und Natriumionen. 
Ionenpumpen in der Zellmembran 
transportieren Kaliumionen in das 
Zellinnere und Natriumionen in 
den extrazellulären Raum. Daraus 
resultiert im Intrazellulärraum eine 
hohe Konzentration an Kaliumionen 
sowie eine niedrige Natriumionen-
Konzentration. Umgekehrt ist im 
extrazellulären Raum die Konzen-
tration an Kaliumionen niedrig und 
die Natriumkonzentration hoch. Der 
Aufbau dieser Konzentrationsge-
fälle (und weiterer Ionengradienten) 
kostet fortlaufend Tag und Nacht im 
Wach- und Schlaf etwa zwei Drittel 
des Energiebedarfs des Gehirns. 
Da in der Zellmembran auch unter 
Ruhebedingungen Ionenkanäle 
für Kaliumionen durchlässig sind, 
können sie durch diese Poren vom 
Ort der höheren zum Ort der nie-
deren Konzentration in den Extra-
zellulärraum diffundieren. Die nega-
tiven Ladungen im intrazellulären 

Bereich sind aber im Wesentlichen an 
Eiweiße gebunden, die nicht folgen 
können. Damit entwickelt sich ein 
Überschuss an negativen Ladungen 
im Zellinneren, der solange 
anwächst, bis die elektrischen Kräfte 
ein weiteres Auswandern der positiv 
geladenen Kalium-Ionen verhindern.

Werden nun durch Transmit-
ter in der nachgeschalteten Zelle 
Kanäle geöffnet, die zum Beispiel 
Natriumionen erlauben, in das Zel-
linnere zu gelangen, so vermindert 
sich das Potenzial. Die Zellmembran 
depolarisiert. Eine Rückkehr zum 
Ausgangspotential bezeichnet man 
als Repolarisation und eine weitere 
Zunahme des Membranpotenzials 
zum Beispiel bei Öffnung von Kanä-
len für Chlorionen als Hyperpolari-
sation. Das Membranpotenzial kann 
also durch Öffnen und Schließen 
von Ionenkanälen und durch Ände-
rungen der Ionenkonzentrationsver-
teilungen exakt eingestellt werden.

Wird die Zellmembran durch die 
Ausschüttung von erregenden Trans-
mittern aus den vorgeschalteten Ner-
venendigungen soweit depolarisiert, 
dass eine so genannte Membran-
schwelle überschritten wird (Abb. 2), 
öffnen sich spannungsgesteuerte 
Natrium-Kanäle für etwa ein tau-
sendstel Sekunde (eine Millisekunde) 
und Natriumionen strömen in die 
Zelle. Dabei depolarisieren sie die 
Membran bis auf Werte über 0 mV. 
Da mit der Depolarisation verzö-
gert auch Kalium-Kanäle geöffnet 
werden, repolarisiert die Zelle jedoch 
rasch. Durch die kurze Öffnung der 
spannungsgesteuerten Ionenkanäle 
ist ein Aktionspotenzial entstanden, 
das etwa 1,5 Millisekunden dauert 
und eine Amplitude von 80 mV hat. 
Nach wenigen Millisekunden ist 
die Membran wieder bereit, weitere 
Aktionspotenziale zu bilden. Je 
mehr erregende Transmitter ausge-
schüttet werden und je größer das 
erregende postsynaptische Potenzial 
(EPSP) ist, umso schneller folgen 
die Aktionspotenziale des Neurons 
aufeinander. Damit werden über die 
Entladungsfolge Informationen über 
das Ausmaß der Erregung kodiert. 

Hemmende Transmitter aus anderen 
Synapsen entfernen durch inhibito-
rische postsynaptische Potenziale 
(IPSP) das Membranpotenzial von 
der Membranschwelle und können 
so die Entstehung von Aktionspo-
tenzialen unterdrücken. 

Mit der lokalen Erregung der 
Zellmembran entstehen Potenzi-
aldifferenzen zu den noch nicht 
erregten Membranabschnitten. Die 
daraus resultierenden Ströme lösen, 
wenn sie überschwellig sind, in den 
angrenzenden, noch nicht erregten 
Membranabschnitten, wiederum 
Aktionspotenzial aus. Auf diese 
Weise breitet sich die Erregung 
über den Zellleib hinaus in die Zell-
fortsätze aus, die Informationen 
zu nachgeschalteten Nervenzellen 
transportieren und die als Axone 
bezeichnet werden. Die Geschwin-
digkeit der Erregungsausbreitung 
kann dabei etwa 100 m/s erreichen.

Durch enzymatischen Abbau des 
Transmitters und/oder durch seine 
Wiederaufnahme in präsynaptische 
Endknöpfe oder in Gliazellen wird 
seine Wirkung zeitlich begrenzt. 
Die kompliziert erscheinende Über-
tragung von Erregungen über che-
mische Synapsen und Transmitter 
eröffnet viele Wege zur Modulation 
ihrer Wirkungen: Mit zunehmender 
Erregung des nachgeschalteten Neu-
rons und der Depolarisation der 
Zellmembran nimmt die Amplitude 
der postsynaptischen Potenziale ab. 
Umgekehrt wird ihre Amplitude 
bei Hyperpolarisation anwachsen. 
Die Menge an Transmittern, die bei 
einem in den Endknopf einlaufenden 
Aktionspotenzial freigesetzt wird, 
ist unter anderem von der Folge-
frequenz dieser Aktionspotenziale 
abhängig: Wo wichtige Informati-
onen einlaufen, da sollten die Signale 
dieses Informationskanals größeres 
Gewicht erhalten. Diese Plastizität 
kann solange anhalten, bis struk-
turelle Veränderungen im nachge-
schalteten Neuron die Steigerung 
konsolidiert haben. Das Neuron hat 
lokal „gelernt“. Umgekehrt gibt es 
Mechanismen, die die Übertragungs-
effizienz reduzieren können, was die 
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Basis für das ebenso wichtige Verler-
nen/Vergessen ist.

Der Energiebedarf des Gehirns

Wie bereits erwähnt wurde, 
sind die skizzierten neurophysiolo-
gischen Prozesse und insbesondere 
die Leistungen der Ionenpumpen 
im Gehirn nur unter erheblichem 
Energieverbrauch möglich: So benö-
tigt das Organ, dessen Gewicht (von 
etwa 1.5 Kilogramm) nur zwei Pro-
zent des Körpergewichts beträgt, 25 
Prozent des Sauerstoffs des ruhenden 
Menschen und etwa 20 Prozent der 
Energie, die wir täglich mit der Nah-
rung aufnehmen. Fast ausschließlich 
wird die Energie im Gehirn durch 
Glucose-Verbrennung gewonnen. 
Etwa 140 Gramm Glucose werden 
täglich für den Aufbau des Mem-
branpotenzials, die Synthese von 
Transmittern sowie für intrazelluläre 
Transportprozesse benötigt. Da das 
intakte Gehirn pausenlos aktiv ist, ist 
sein Glucoseverbrauch am Tag wie 
in der Nacht kontinuierlich hoch. 
Da es aber im Gehirn keine nennens-
werten Glucosespeicher gibt, kann 
dieses Organ nur arbeiten, wenn 
Zucker und Sauerstoff zu den Neu-
ronen und der Glia kontinuierlich 
über den Blutkreislauf angeboten 
werden. Entsprechend hoch ist die 
Hirndurchblutung vor allem in der 
Hirnrinde, wo die Dichte der Ner-
venzellen besonders hoch ist. 

Aufgrund der zentralen Stellung 
des Gehirns und seiner Abhängig-
keit von einer kontinuierlich hohen 
Antransportrate von Glucose und 
Sauerstoff sichert dieses Organ in 
Notsituationen zuerst seine Versor-
gung. Steigt aufgrund erhöhter Akti-
vität des Hirngewebes (zum Beispiel 
bei epileptischer Aktivität) die CO2-
Bildung, so nimmt die Hirndurchblu-
tung zu. Damit wird CO2 vermehrt 
aus dem Hirngewebe abtransportiert 
und gleichzeitig gelangt mehr Sau-
erstoff und Glucose zu den Zellen. 
Sauerstoffmangel erhöht ebenfalls 
die Hirndurchblutung und in weitem 
Bereich ist sie unabhängig von Blut-
druckschwankungen (von etwa 60 bis 

(2) Aufbau und Funktion eines Neurons in der Hirnrinde (schematische Darstellung). 
Im Bereich der Dendriten und des Somas (Zellleib) sind fünf Synapsen eingezeichnet, die 
erregende (E 1-4) oder hemmende Überträgerstoffe (I) freisetzen. Der untere Bildteil zeigt 
den Verlauf des Membranpotenzials bei Reizung des erregenden Eingangs E3 sowie des 
hemmenden Eingangs I. Die resultierenden Schwankungen des Membranpotenzials (MP) 
werden als exzitatorische und inhibitorische postsynaptische Potenziale bezeichnet (EPSP 
und IPSP). Bei gleichzeitiger Reizung der Eingänge E1-4 führt die Überlagerung der EPSP 
zu einer so starken Depolarisation, dass ein Aktionspotenzial ausgelöst wird.
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150 mm Hg). Als eine weitere Siche-
rungsmaßnahme ist die Senkung des 
Energieumsatzes bei kritischer Erhö-
hung des CO2-Spiegels zu sehen. Das 
kann soweit gehen, dass die Neurone 
in ihrer Aktivität unterdrückt werden 
und in einer CO2-Narkose erheblich 
Energie einsparen.

Diese Schutzmechanismen 
können nur in einem physiologischen 
Bereich greifen. Stoppt die Hirn-
durchblutung und damit der Antrans-
port von Sauerstoff- oder Glucose, 
so wird uns in wenigen Sekunden 
schwarz vor Augen und wir werden 
nach etwa 20 bis 30 Sekunden 
bewusstlos. Die synaptischen Mecha-
nismen versagen nach wenigen Minu-
ten. Damit erlischt auch das Elek-
troenzephalogramm (EEG), das elek-
trische Phänomene bei dem Zustrom 
von Erregungen zur Hirnrinde 
aufzeichnet. Nach Minuten treten 
schließlich irreversible Schäden ein, 
denen bald der Hirntod folgt. Die 
finale Phase dieses Absterbepro-
zesses wird oft durch das Versagen 
der Membranpumpen eingeleitet. 
Die Zellmembranen werden leck 
und die Ionengradienten, die für den 
Aufbau des Ruhemembranpotenzials 
sowie für die Bildung von Aktions-
potenzialen verantwortlich sind, 
können nicht mehr aufrecht erhalten 
werden. Am Ende führt der Sauer-
stoffmangel zu einer Hirnschwellung 
und damit zu einer Steigerung des 
Hirndrucks, der oft eine Einklem-
mung des Stammhirns bedingt und 
die vegetativen Kontrollfunktionen 
dieses Hirnabschnitts zerstört. Eine 
Rezirkulation in den Hirngefäßen ist 
in dieser Phase nicht mehr zu erwar-
ten. Der Hirntod scheint unaus-
weichlich zu sein.

Nachweis des Hirntods

Wie bereits eingangs geschildert 
wurde, bedeutet der Hirntod, dass 
das gesamte Gehirn (mit Kleinhirn 
und Stammhirn) irreversibel aus-
gefallen ist. Der Patient atmet nicht 
mehr spontan. Aber auch trotz 
der künstlichen Beatmung kehren 
Hirnfunktionen nicht zurück. Die 

weiten Pupillen verengen sich nicht 
auf Beleuchtung der Augen. Die 
Berührung der Hornhaut des Auges 
löst keinen Lidschluss aus. Würgere-
flexe lassen sich nicht mehr auslösen. 
Der so genannte Bulbovagalreflex, 
bei dem die Herzschlagfrequenz 
bei einem Druck auf den Augapfel 
abnimmt, fehlt ebenfalls. Bei Spülung 
der Ohren mit kaltem Wasser, mit der 
der Gleichgewichtsapparat geprüft 
wird, dürfen beim Hirntoten keine 
Augenbewegungen ausgelöst werden. 
Sie müssen auch fehlen, wenn der 
Kopf seitwärts gedreht wird (Pup-
penkopfphänomen).

Wenn diese Hirnstammreflexe 
ausgefallen sind, wird versucht, Ant-
worten auf Atemreize zu erhalten. 
Das kann durch Verminderung der 
Beatmung mit reinem Sauerstoff gete-
stet werden. Der Test wird beendet, 
wenn der arterielle CO2-Druck bis 
auf 60 mm Quecksilber angestiegen 
ist. In einem weiteren Schritt wird 
mit einem Atemstillstand von 30 
Sekunden geprüft, ob sich nicht doch 
Spontanatmung auslösen lässt. Ein 
zentraler Atemstillstand liegt vor, 
wenn bei einem bisher gesunden 
Menschen bei einem CO2-Druck 
von 60 mm Hg keine Eigenatmung 
einsetzt (Bundesärztekammer 1994). 
Von Angehörigen ist immer wieder 
die Befürchtung geäußert worden, 
dass diese Stimulationsversuche mit 
CO2 das verletzte Gehirn gefährden, 
weil es nun Mehrarbeit leisten müsse. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dass 
man ein Herz nach einem schweren 
Infarkt ja auch nicht probeweise 
Mehrarbeit leisten lasse. Diese Argu-
mentation klingt plausibel. Sie ist aber 
nicht richtig, weil ein Anstieg des 
CO2-Drucks fast alle Neurone des 
Gehirns hemmt und damit schützt. 

Der Nachweis, dass im Elek-
troenzephalogramm spontane oder 
durch Reize ausgelöste Aktivität 
fehlt (Nulllinien-EEG), ist eine wei-
tere wichtige Ergänzung der Hirn-
toddiagnostik. 

Besondere Bedeutung kommt 
dem Nachweis zu, dass die Hirn-
durchblutung zu lange unterbrochen 
ist. Dieser Nachweis kann mit einer 

Angiografie, mit einer Dopplersono-
grafie oder einer Perfusionsszintigra-
fie erfolgen. Die Szintigrafie zeigt bei 
einem Stopp der Hirndurchblutung 
oft eine Verlagerung der Durch-
blutung vom Gehirn zum Gesicht. 
Die dabei häufig beobachtete rote 
Nase ist für die Angehörigen immer 
wieder ein Grund, die ärztliche Aus-
sage anzuzweifeln, dass die Durch-
blutung des Gehirns unterbrochen 
und dass damit keine Wiederbele-
bung des Gehirns zu erwarten ist. 
Die klinischen Untersuchungen 
werden in Deutschland nach 12 bis 
72 Stunden wiederholt, um größt-
mögliche Sicherheit zu haben, dass 
hier ein irreversibler Hirntod vor-
liegt. (In Schweden wird bereits 25 
Minuten nach Unterbrechung der 
Hirndurchblutung der Hirntod kon-
statiert). Eine weitere Sicherung der 
Hirntoddiagnose wird in Deutsch-
land dadurch erreicht, dass diese 
Diagnose unabhängig voneinander 
von zwei Ärzten gestellt werden 
muss, die mehrjährige Erfahrungen 
auf Intensivstationen gesammelt 
haben. 

Als Zeitpunkt des Todes des 
Gehirns gilt der Moment, an dem 
alle notwendigen Kriterien zur Fest-
stellung des Hirntods von beiden 
untersuchenden Ärzten festgestellt 
und dokumentiert worden sind. Von 
ihnen sollte anschließend erwartet 
werden, dass sie die zweifelnden 
Angehörigen über die hier beschrie-
benen Zusammenhänge aufklären 
und ihnen Trost spenden. Ohne eine 
adäquate Aufklärung werden sich die 
Hinterbliebenen immer wieder die 
Frage stellen, ob sie genug um das 
Leben des Angehörigen gekämpft 
haben und ob nicht das Interesse von 
Ärzten an einer schnellen Organent-
nahme den Verlauf der Hirntoddia-
gnostik beeinflusst haben könnte.

Zusammenfassung

Die herausragende Rolle des 
Gehirns für die Koordination von 
vegetativen Vorgängen wie die Rege-
lung der Atmung und des Kreislaufs 
sowie für die höheren Funktionen 
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wie Lernen und Gedächtnis, Wahr-
nehmung oder Planen setzen ein 
Organ voraus, dessen komplexe 
Leistungen beeindruckend sind und 
das diese Leistungen nur erbringen 
kann, wenn es fortlaufend mit Sauer-
stoff und Glucose versorgt wird. Da 
das Organ keinen eigenen Energie-
vorrat anlegen kann, brechen Hirn-
funktionen zum Teil in Sekunden 
zusammen, wenn das Energieangebot 
signifikant eingeschränkt wird. Irre-
versible Schäden treten im Gehirn 
ein, wenn seine Versorgung für acht 
bis zehn Minuten unterbrochen ist. 
Um diese besonders hohe Empfind-
lichkeit des Gehirns verständlich zu 
machen, wird in dem vorliegenden 
Aufsatz zunächst in den Kapiteln 
„Funktionelle Anatomie“ und „Bau 
und Funktion von Nervenzellen“ 
das Aufgabenspektrum beschrieben, 
das das Gehirn zu bewältigen hat 
und eine globale Übersicht über die 
Arbeitsweise dieses Organs gegeben. 
Wie viel Energie das Gehirn für seine 
Aufgaben benötigt, wird in einem 
weiteren Kapitel näher spezifiziert. 
Im Zentrum des abschließenden 
Kapitels steht die Frage, wie man die 
Unumkehrbarkeit des Funktionsver-
lusts des gesamten Gehirns feststellt 
und damit den Hirntod diagnosti-
ziert. Dieser Hirntod ist zwar nur ein 
Teiltod. Da mit dem Verlust dieses 
Organs aber die Eigenschaften irre-
versibel verloren gegangen sind, die 
den Menschen auszeichnen, ist es 
weitgehender Konsens, dass mit dem 
Hirntod der Tod des Menschen fest-
gestellt wird. Dass dieser Schluss von 
Angehörigen eines Hirntoten immer 
wieder bezweifelt wird, sollte ein 
Grund sein, sie möglichst detailliert 
aufzuklären und zu trösten. 

Summary

The role of the brain in the co-ordi-
nation of vegetative functions like 
respiration and blood circulation and 
for higher functions like learning, 
memory, recognition, perception or 
planning of motor activity requires 
a highly complex system. The brain 

performs the tasks named above and 
many more, if it is continuously pro-
vided with a high amount of oxygen 
and glucose. As this organ has no 
energy reservoir, brain functions 
collapse within seconds when the 
energy supply is interrupted. The 
damage becomes irreversible when 
the supply of the brain stops for 
8-10 minutes. In order to explain this 
susceptibility of the brain, the pres-
ent text starts with a short survey on 
functional anatomy and the structure 
and function of nerve cells. In a fur-
ther paragraph the energy demand 
of this organ is described. The last 
paragraph deals with the diagnosis of 
brain death. This irreversible loss of 
function of the brain is only a partial 
death if other organ functions sur-
vive in artificially ventilated patients 
treated with intensive care. The loss 
of brain functions, however, means 
the loss of all qualities characteristic 
of human beings. Therefore, there 
is widespread consensus that the 
death of the brain allows the conclu-
sion that such a patient is dead. The 
patient’s relatives may doubt that his 
status is irreversible. These doubts 
should stimulate medical profession-
als to explain with empathy what has 
happened to the patient.
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Die erst 50 Jahre alte Transplan-
tation lebenswichtiger Organe 

wie Herz, Leber, Lungen und Nieren 
hat zu einer Neubesinnung über 
den Bereich zwischen Leben und 
Tod geführt und dabei pragmatische 
Lösungen bis hinein in den Bereich 
der Definitionen gefordert und auch 
bewirkt. Sie tat – und tut – dies im 
Kontext mit der modernen Hochlei-
stungsmedizin, die sich ausschließ-
lich an naturwissenschaftlichen, 
physiologischen Kriterien orientiert. 
Selbst diese Wissenschaften müssen 
nun neue Antworten zu den Krite-
rien des „Lebens“ und des „Todes“ 
finden, konnten sie doch in der 
Vergangenheit uns die Geheimnisse 
der Funktionen der Einzelorgane bis 
hin zu deren Gesamtfunktionieren 
in Vorlesungen und Lehrbüchern 
erklären9,10.

Für die Organspende als Voraus-
setzung für Transplantationen 

Der Essener Transplantationsmediziner Christoph E. Broelsch plädiert 
für mehr Transplantationen in Deutschland und erklärt in diesem 
Artikel die Hintergründe der Diskrepanz von positiven Rückmeldungen 
transplantierter Patienten auf der einen und die nicht vorbehaltlose 
Akzeptanz der Organspende auf der Spenderseite.

Zwischen Tod und Leben
Ein Plädoyer für die Organspende

Von Christoph E. Broelsch 

– wenn wir zu Beginn den ganzen 
Bereich der Organlebendspende 
ausklammern – muss der Phase zwi-
schen Lebensende und Tod beson-
dere Beachtung und Würdigung 
geschenkt werden. Dies kann nicht 
nur unter pragmatischen Gesichts-
punkten geschehen, sondern verlangt 
eine Aufarbeitung der Kultur einer 
Gesellschaft, die sich letztlich ent-
scheiden muss, ob sie vor dem Hin-
tergrund ihres rechtlichen, religiösen 
oder traditionellen Hintergrundes 
Organtransplantationen, das heißt 
Organspende will, oder ob sie behar-
ren will auf Grundvorstellungen und 
Richtlinien, die Veränderungen und 
neue Definitionen erschweren14.

Ein Beispiel dieses Beharrens auf 
traditionellen, emotional begründe-
ten Vorstellungen ist die Gegenwart 
der Organspende: Über 80 Prozent 
der deutschen Bevölkerung ist bereit, 
nach dem Tode Organe zu spenden. 

Ebenso erwartet ein ähnlich hoher 
Anteil der Bevölkerung, Organe zu 
bekommen, sollten sie zu Organ-
empfängern werden müssen. Auf den 
Wartelisten sterben täglich mehrere 
Menschen. Dies geschieht vor dem 
Hintergrund einer Vielzahl poten-
zieller Organspender, die dieses 
Dilemma fast eliminieren könnten7.

Lassen Sie mich drei Gründe 
anführen, warum die Lösungs-
schwelle in Deutschland unüber-
windbar erscheint, trotz der in 
Umfragen immer wieder erzielten 
hohen Akzeptanz der Organspende:
1. das Unbehagen (der Unglaube) an 
der Hirntoddefinition,
2. die unzureichende, so genannte 
„erweiterte Zustimmungslösung“,
3. die medizinischen Vorbehalte.

Allen drei angeführten Kritik-
punkten ist gemeinsam, dass sie sich 
mit einer Situation am Ende eines 
Menschenlebens auseinanderzuset-
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zen haben. Dabei begegnen sie einer-
seits der wissenschaftlichen Realität, 
andererseits der kulturellen Realität, 
die im Umgang mit dem Tod oder 
dem todesnahen Zeitpunkt ganz 
unterschiedliche Vorstellungsgrund-
lagen haben. Entscheidend ist dabei 
weniger der medizinische Realismus 
von Ärzten, als die Empfindung von 
Angehörigen, beziehungsweise einer 
möglichen vorausgegangenen eige-
nen Meinungsbildung eines verstor-
benen Patienten über die Umstände 
bei seinem Lebensende. Die rationale 
Beschäftigung mit diesem Zeitpunkt 
wird generell verdrängt, womit das 
erste Problem der Organspende 
angeschnitten ist.

Der Tod gehört zum Leben 
als seine unbestrittene Grenze! 
Allein die Vorstellungen von dieser 
„Grenze“ sind so vielfältig und 
rational unerforschbar, wie es Kul-
turen auf dieser Welt gibt. In unserer 
Gesellschaft gibt der Umgang mit 
Leben und Sterben eine qualitative 
Aussage über den Zustand unserer 
Kultur! Dies besonders vor dem 
Hintergrund unserer älter wer-
denden und letztlich langsamer aus 
dem Leben scheidenden Gesell-
schaft, die zunächst in die Pension, 
dann in die Isolation und schließlich 
in die Hospitalisation übergeht12.

Die Grenze des Lebens war 
Jahrhunderte lang definiert mit dem 
Aussetzen der Atmung und dem 
Aussetzen der Herzaktion. Die Pro-
jektion des Todes auf diese Merk-
male sind einschließlich der Merk-
male des „kalt und regungslos Wer-
dens“ nach wie vor vorherrschende 
Vorstellungen der normalen Men-
schen. Bei einigen Tausenden jedoch, 
die auf modernen Intensivstationen 
versterben, ist dies gänzlich anders. 
Sie sind angeschlossen an Schläuche, 
Apparate, Monitore und Perfusoren, 
die ihre Lebensfunktionen, auch 
im bewusstlosen Zustand, aufrecht 
erhalten. Natürlich kann auch hier 
der Tod am Aussetzen des Herz-
schlages festgemacht werden, jedoch 
ist gerade das Herz als medikamen-
tös gut zu beeinflussender „Motor“ 
immer noch stimulierbar, wenn 

andere Organe nicht mehr funk-
tionsfähig sind. Erst das Ganze in 
seiner Einheit wird zum Leben des 
Individuums2, 19.

Das Phänomen der Intensivme-
dizin hat eine „Lebenserscheinung“ 
entstehen lassen, die vorüberge-
henden Charakter hatte, weil sie 
entweder zurück zum normalen 
Leben oder nach vorn zum Lebens-
ende führte. Sämtliche, an Bewusst-
sein, Wahrnehmung und Indivi-
dualität geknüpfte Eigenschaften 
des Lebens sind schließlich an das 
Hirn des Menschen gebunden. Der 
Ausfall desselben verlangte eine 
neue Definition, die an besondere 
Kriterien geknüpft war. Der völlige 
Ausschluss des Hirns von der Blut- 
und Sauerstoffversorgung führt 
zum Absterben des Hirns, das 
heißt, zu dessen Verwesung.

Der so eingetreten Zustand 
kann nicht anders als Hirntod 
bezeichnet werden. In weltweit 
publizierten Neurologischen Stu-
dien wurde diese Situation des 

„abgestorbenen Hirns“ im weiter 
funktionierenden Restorganismus 
beschrieben. In den USA wurde 
damals im so genannten Anatomical 
Gift Act folgende Todesdefinition 
gesetzlich festgeschrieben: „Irrever-
sible cessation of brain and cardiac 
function represents the death of an 
individual“13.

Es ist nicht die Aufgabe eines 
Transplantationschirurgen, die Kri-
terien des Hirntodes darzustellen. 
Für diese aufwändige und präzise 
Diagnose sind zwei an der Trans-
plantation nicht beteiligte Ärzte 
verantwortlich. Aber auch diese 
objektive Diagnosestellung been-
dete nicht die Diskussion, ob es sich 
bei dem Hirntoten um einen Ster-
benden oder einen Toten handelt. 
Zu menschlich „lebendig“ erscheint 
den Angehörigen – und vielem ärzt-
lichen Hilfspersonal – der Körper 
des Toten, so dass in vielen Jahren 
vergangener Diskussionen Begriffe 
wie „Teiltod“, Coma dépassé und 
andere eingeführt wurden1.

(1) Organspender pro 1 Mill. Einwohner im Ländervergleich. Belgien (B), Italien (I), 
Österreich (A) und Spanien (E) sind in Europa führend.
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Es hat verschiedene begriffliche 
und vor allem rechtliche Implikati-
onen, ob einem „Sterbenden“ oder 
einem Toten Organe entnommen 
werden dürfen. Der Transplanta-
tionschirurg und Arzt ist aus der 
sprachlichen – und rechtlichen – 
Begriffsfindung erst entlassen, wenn 
der Tod des Spenders dokumentiert 
ist. Niemals würde er einem Ster-
benden durch einen Eingriff zusätz-
lich schaden wollen – und dürfen15! 
Zu Lebzeiten muss ein Organspen-
dewilliger die Sicherheit des Wissens 
haben, dass alles Menschenmögliche 
getan wird, um sein Leben zu retten. 
Der Explantationschirurg muss 
sich andererseits darauf verlassen 
können, dass er an einem Toten ope-
riert. Eine Entscheidung – wie im 
amerikanischen Gesetz – wäre hier 
gefordert!

Im deutschen Transplantations-
gesetz von 1997 ist der Tod nicht 
definiert, sondern er wird „nach den 
Erkenntnissen der Medizinischen 
Wissenschaften festgestellt“. Diese 
eigentlich unmissverständliche weise 
Kompromissformulierung hat das 
Unbehagen über die Definition, 
deren Feststellung dann von den 
Fachgesellschaften ausformuliert 
wurde, nicht beseitigt.

Zweifel an der Sicherheit ärzt-
licher Diagnosen, medienwirksame 
Horrorberichte über Organent-
nahmen in Filmen, und Berichte 
über Organhandel in der „dritten 
Welt“ werden instrumentalisiert, 
um das Vertrauen einer (unserer) 
Gesellschaft in diesen hochsensiblen 
Bereich zu erschüttern und ständig 
in Frage zu stellen. Insofern ist das 
Ziel des Transplantationsgesetzes, 
nämlich „Rechtssicherheit“ zu schaf-
fen, zu kurz gekommen.

Andererseits ließe die Gesetzes-
formulierung theoretisch auch die 
Todesfeststellung des Herzstill-
standes als Zeitpunkt der Organ-
spende zu, um so genannte Non-
Heart-Beating Spender zu nutzen, 
wie dies in europäischen Nachbar-
ländern praktiziert wird, jedoch ist 
die Akzeptanz des jetzigen Gesetzes, 
das allein den Hirntod als Zeitpunkt 

des Todes vorsieht, noch nicht so 
weit durchgedrungen, um eine 
solche Zukunftsvision entstehen zu 
lassen19.

Gerade die Organspende hat sich 
den Vorwurf zugezogen, das Sterben 
und den Tod zu „professionalisie-
ren“ und eine „Zweckrationalisie-
rung“ verbreiten zu wollen, dem das 
Interesse beziehungsweise die Nöte 
der Wartepatienten zugrunde liegen. 
Dies ist nur ein sehr vordergründiges 
Bedenkenpaket. Es war gerade die 
Transplantationsmedizin, die die 
Brücke zwischen dem toten Spen-
der und dem sich in höchster Not 
befindlichen Empfänger gebaut hat. 
Sie hat dies unter Heranziehung aller 
moralischen Werte unserer Gesell-
schaft in Jahrzehnte langer Diskus-
sion zu bewerkstelligen versucht:

Der höchste moralische Wür-
debegriff unserer Nation, der Wür-
debegriff Immanuel Kants, kann 
in dem Konflikt zwischen Perso-
nenwürde (und Selbstbestimmung) 
eines Organspenders, sowie dem 
Lebensinteresse des Organempfän-
gers durchaus in Einklang gebracht 
werden. Zwar wird der Hirntote 
in der Transplantationsmedizin zu 
einem Zweck behandelt (der nicht 
seiner Heilung dient), jedoch wird er 
zum Mittel der Heilung eines ande-
ren. Vordergründig wird die eigene 
Würde nicht berücksichtigt. Die 
Würde des Individuums wird bei 
Kant jedoch durch die prinzipielle 
Fähigkeit zur Universalisierbarkeit 
seiner Handlungsweise beurteilt: 
Verhält sich an meiner Statt jeder 
andere ebenso, so ist der Bezug auf 
die Würde des Menschen als Teil der 
Menschheit sichergestellt. In diese 
ethische Perspektive hat die Trans-
plantation den Organempfänger mit 
hineingestellt.

Wenn jemand also hofft, dass 
ihm im Falle der Bedürftigkeit ein 
Fremdorgan zur Verfügung gestellt 
wird, muss man nach Möglichkeit 
einem anderen die gleiche Chance 
einräumen. Dies trifft auch den 
christlichen Kern der „Nächsten-
liebe“, der jedoch in einer säkula-
risierten Gesellschaft eher im Hin-

tergrund stehen sollte, weil er im 
Vokabular der alles finanzierenden 
Solidargemeinschaft nur wenige von 
ihren Vorbehalten befreit, bezie-
hungsweise aktiv eine Spendebereit-
schaft erkenntlich macht8.

Die heute vorherrschende, trei-
bende Motivation ist der Anspruch 
auf medizinische Leistung ein-
schließlich eines Spenderorgans 
im Bedarfsfalle. Vorurteile werden 
beibehalten speziell bezüglich der 
“Sicherheit“ der Hirntoddiagnos-
tik. Öffentliche Aufklärung und 
dokumentierte Zustimmung zur 
Organspende sind defizitär. Daran 
ändern auch die so genannte Pro-
fessionalisierung der Organspende 
durch Institutionen und die geregel-
ten Allokationsmechanismen durch 
die Eurotransplant Stiftung nichts4. 
Die Transplantationsmedizin – und 
mit ihr die transplantierten Patienten 
– kann nur mit dem Hinweis auf 
ihre Erfolgschancen – im Falle der 
Patienten auf das wiedergewonnene 
Leben – versuchen, den Hirntod als 
einen Zeitpunkt vertraut zu machen, 
an dem unter Berücksichtigung der 
Würde eines Menschen, die mensch-
liche Medizin endet, Ärzte den 
Tod feststellen können und Trans-
planteure eine Möglichkeit haben, 
lebensrettende Organe zu entneh-
men.

Zu Beginn meiner Studien-
zeit – also fast mit dem Beginn der 
klinischen Transplantation – stand 
über den Hörsälen der Pathologie 
der Satz: „Hier ist der Ort, wo der 
Tod sich freut, dem Leben nützen zu 
können.“ Dieser Ort kann heute der 
Tote auf einer Intensivstation sein.

Die im Transplantationsgesetz 
verankerte „erweiterte Zustim-
mungslösung“ zur Organspende 
reflektiert in zweierlei Hinsicht 
auf unser Thema: Sie stellt nämlich 
einen Kompromiss dar zwischen der 
uneingeschränkten Selbstbestim-
mung des Menschen über sich selbst 
und dem rechtlich verbrieften Toten-
sorgerecht der Angehörigen für 
den Leichnam eines Verstorbenen. 
Liegt nämlich keine festgelegte 
Zustimmung oder Ablehnung zur 
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Organentnahme eines Verstorbenen 
vor, so sollen die Angehörigen den 
mutmaßlichen Willen des Verstor-
benen zum Ausdruck bringen3,14.

Wie ist dies mit dem „Bereich 
zwischen Leben und Sterben“ zu 
verbinden?

Wir beginnen wieder mit dem 
Hirntod, der in der zwanzigjährigen 
Geschichte der Diskussion um das 

Transplantationsgesetz letztlich nicht 
gesetzlich als „Tod des Menschen“ 
festgelegt wurde, medizinisch aber 
definierbar ist. Vor dem Hintergrund 
vor allem philosophischer Auseinan-
dersetzungen10 wird der „Hirntod“ 
zwar als ein Endpunkt im Sterbepro-
zess eines Menschen akzeptiert; zu 
diesem Zeitpunkt kann nur er allein 
darüber verfügen, ob und was mit 

ihm geschieht. Die Gesellschaft hat 
hier kein Zugriffsrecht. Eine Zustim-
mung kann nur durch ihn selbst 
erfolgen – oder erfolgt sein!

In dieses Argument stimmen 
alle diejenigen mit ein, denen das 
fundamentale Selbstbestimmungs-
recht heilig ist, wobei ihnen zugute 
gehalten werden muss, dass die mei-
sten dieser Richtung gar nicht gegen 
Organspende sind, sondern einen 
besonderen Entscheidungsprozess 
fordern, dem man im Grunde auch 
zustimmen kann, wenn ein solcher 
denn in einer Gesellschaft von 80 
Millionen Menschen möglich wäre.

Die Folge solcher Argumenta-
tion wäre eine „enge Zustimmungs-
lösung“ und de praxi das Ende der 
Transplantationsmedizin solider, 
lebenswichtiger Organe, die nicht 
von Lebendspendern gewonnen 
werden könnten. Darüber hinaus 
wäre dem internationalen Organ-
handel jedes Tor geöffnet, durch das 
die verzweifelten Organempfänger 
gehen müssten, um zu überleben16.

Die juristischen Berater 
des Gesetzgebungsprozesses 
(H. L. Schreiber) haben dies Pro-
blem sehr wohl erkannt und das 
Totensorgerecht der Familien in 
die Verfügung über den Leichnam 
eingebracht, wohl wissend, dass es 
eine breite Akzeptanz für die Organ-
spende in der allgemeinen Bevölke-
rung gibt, die – im Verständnis der 
Notwendigkeit – einer Zustimmung 
nicht verschlossen bleiben würde, 
auch wenn der Betroffene zu Leb-
zeiten keine dezidierte Meinung im 
positiven Sinne geäußert hat.

Genau hier liegt aber das Pro-
blem, da der Einzelne oder in der 
Gemeinschaft mit der Familie den 
Bereich zwischen Leben und Tod, 
wie er sich unter den Umständen 
einer Organspende darstellt, in den 
seltensten Fällen je erlebt, je erdacht 
oder erfühlt hat! Dazu kommt, 
dass in unserer (hyper)-aktiven 
Gesellschaft der Deutschen das 
Lebensende stets ausgeblendet wird. 
Bewusst vermeide ich eine Thema-
tisierung der Sorge um die vielen 
Älteren und einsam Sterbenden 

Gesetzliche Regelungen 
für die Entnahme von Organen zur Transplantation in Europa     
Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung

Land Gesetzliche Regelung

Belgien Widerspruchsregelung mit Einspruchsrecht der Angehörigen

Dänemark Erweiterte Zustimmungsregelung

Deutschland Erweiterte Zustimmungsregelung

Finnland Widerspruchsregelung mit Einspruchsrecht der Angehörigen

Frankreich Informationsregelung

Griechenland Erweiterte Zustimmungsregelung

Großbritannien/Irland Widerspruchsregelung

Italien Widerspruchsregelung

Luxemburg Widerspruchsregelung

Niederlande Erweiterte Zustimmungsregelung

Norwegen Widerspruchsregelung mit Einspruchsrecht der Angehörigen

Österreich Widerspruchsregelung

Portugal Widerspruchsregelung

Schweden Informationsregelung

Schweiz Erweiterte Zustimmungsregelung

Slowenien Widerspruchsregelung

Spanien Widerspruchsregelung

Tschechien Widerspruchsregelung

Ungarn Widerspruchsregelung

(2) Vergleich der gesetzlichen Regelungen in Europa. Großbritannien (UK) zieht Konse-
quenzen aus dem gegenwärtigen Organmangel durch Einführung der Widerspruchslösung.
Quelle: UK: 2008 Widerspruchslösung, Gordon Brown, PM
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in unserer Gesellschaft. Nur die 
anwachsende Zahl der Betroffenen 
zwingt dazu, sich einmal mit dem 
Ende zu befassen.

In der Praxis stellt das Totensor-
gerecht eine unangemessene, sogar 
unerträgliche Belastung einer Fami-
lie dar, die in vielen Fällen zu einer 
Ablehnung einer Organspende führt 
(R. Pichlmayr): Es ist die Überfor-
derung zu einer mutmaßlichen Mei-
nungsbildung angesichts einer häufig 
schicksalhaften Tragödie, einer 
unfassbaren Situation vor Ort! Der 
Tote ist warm, die Haut durchblutet, 
Reflexe lassen sich auslösen (Hände-
drucke werden spürbar?), wie kann 
so jemand tot sein? Dennoch muss 
dem Arzt geglaubt und die Situation 
erfasst werden. Vorbehalte bleiben: 
Ärzte können trotz aller Technik 
und Kunst irren! Man hat schon 
andere „Geschichten“ gehört; waren 
doch die Umstände des Todes so 
mysteriös und ungeklärt. Nein, über 
Organspende wurde nie gespro-
chen...

Erst in dieser Situation erfahren 
viele zudem noch zum ersten Mal, 
dass nicht nur ein einzelnes, sondern 
mehrere Organe entnommen werden 
können, so dass der Eindruck einer 
„Ausweidung“ eines Toten entsteht, 
einer physischen Entstellung und 
gewissermaßen eine Entwürdigung 
des Körpers. Erst die Wahrnehmung, 
dass durch einen toten Spender 
womöglich fünf und mehr Men-
schenleben gerettet werden können, 
weckt die Zustimmung zu einer 
Organentnahme.

Einfühlsame ärztliche und 
pflegerische Mitarbeiter versuchen 
die komplizierte und besondere 
Situation zu erklären. Geschultes 
Personal der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO)6 muss 
Erklärungen geben zu einer Zeit, in 
der Angehörige lernen müssen, mit 
ihrer Trauer umzugehen. Kurz: Es 
müssen die falschen Fragen, zum 
falschen Zeitpunkt, am falschen Ort 
geklärt werden!

Dennoch zeigen die Erfolge 
der Transplantationsmedizin, Auf-
klärungsarbeit und letztlich auch 

der Solidargedanke einer Gesell-
schaft eine hohe Akzeptanz. Dazu 
kommen die Erklärungen der Reli-
gionsgemeinschaften, die in der 
Organspende einen besonderen Akt 
der christlichen Fürsorge und Dank-
barkeit für geschenktes Leben sehen.

Leider geht keine der Glau-
bensgemeinschaften so weit, 
Organspende als „Christenpflicht“ 
anzusehen, da aus protestantischer 
Sicht jeweils die Entscheidung 
des Einzelnen in seiner eigenen 
Verantwortung vor Gott gilt. Aus 
katholischer Sicht kann schon eher 
eine „Pflicht“ abgeleitet werden, 
eine Ablehnung in keinem Falle 
aber als Sünde angesehen werden5. 
Dennoch ist die positive Einstellung 
aller christlichen Glaubensgemein-
schaften, einschließlich jüdischer 
und moslemischer Bekenntnisse 
nicht hoch genug einzuschätzen! 
Aus ihrem Grundverständnis heraus 
könnten sie sich einer Organspende, 
sei es eine postmortale oder eine 
Lebendspende auch gar nicht wider-
setzen! Mit besonderem Recht aber 
können (müssen) sie anmahnen, 
mit dem Leib und Leben als einem 
Geschenk des Schöpfers umzugehen. 
„Als Dein Geschenk und Gab“, wie 
es Paul Gerhard in einem Lied 1600 
erklingen lässt. Darüber kann er 
nicht nach Belieben verfügen, aber 
nach sorgfältiger Gewissensprüfung 
kann er Organe seines Leibes zur 
Rettung von Leben einsetzen. Eine 
starke moralische Verbindlichkeit ist 
hier nicht wegzuleugnen – der letzte 
Schritt zu einer besonderen „Ver-
pflichtung“ bleibt aber aus.

Pragmatisch hat sich der 
Gedanke durchgesetzt, dass die 
Möglichkeit, einmal ein Transplan-
tat zu benötigen relativ höher ist, 
als jemals Organspender zu werden 
(5:1), so dass unter dem Aspekt 
des eigenen Nutzungsdenkens, die 
Organspende im Grunde verständ-
lich zu vermitteln ist. Überhaupt 
sind auf rationaler Basis überzeu-
gende Argumente vorzubringen, so 
dass sich für einen Transplantations-
chirurgen überhaupt die Frage stellt, 
ob das Thema der Organspende vom 

Ende des Lebens, das heißt vom 
Sterben her aufgenommen werden 
sollte oder nicht besser in einem 
Kontext der Lebenden untergebracht 
ist? In vielen Diskussionen vor allem 
mit jungen Menschen ist ganz vor-
dergründig der Gedanke der Hilfe 
für einen anderen, die Faszination 
des Möglichen und die objektiven 
Fakten von Organversagen und 
Hirntod zur Sprache gekommen. 
Eine erstaunliche Offenheit und 
Unbefangenheit lässt mit diesen 
jungen Menschen eine fast schwe-
relose Diskussion zu, die den sym-
posialen Ballast der Bedenkenträger 
in den Hintergrund drängt. Gerade 
aber auch ältere Menschen – näher 
am Sterben als am Leben, jedoch 
geistig mitten im Leben – zeigen 
Furchtlosigkeit mit diesem Thema, 
weil die am häufigsten gestellte Frage 
nicht die nach der Unfehlbarkeit 
der Hirntoddiagnose ist, sondern 
vielmehr: „Bis zu welchem Alter 
kann ich noch Organe spenden?“ 
– Es geht aber um die in der Mitte, 
die über ihr Totensorgerecht eine 
Entscheidung zur Organspende zu 
treffen haben. 

Zehn Jahre nach Inkrafttreten 
des Deutschen Transplantationsge-
setzes hat die so genannte Rechts-
sicherheit die Zahl der verfügbaren 
Organe nicht wesentlich vermehrt. 
Richtlinien wurden erlassen, nach 
denen Organe verteilt werden und 
der nichtexistente Organhandel in 
Deutschland wurde unter Strafe 
gestellt. Krankenkassen wurden ver-
pflichtet, jedem Versicherten ab dem 
18. Lebensjahr regelmäßig Unterla-
gen zur Organspende zuzuschicken! 
Mehr kann ein Gesetz eigentlich 
nicht ausrichten. (DTG §2)

Gestiegen ist die Zahl der War-
tepatienten und – bei lebenswich-
tigen Organen – die Zahl der Toten 
auf der Warteliste! Dies obwohl 
professionelle Einrichtungen zur 
Unterstützung von Krankenhäusern, 
Patienten und Krankenkassen ein-
gerichtet wurden. Ebenfalls wurde 
evident, dass die Kosten der Behand-
lung von Organversagen (Dialyse, 
Kunstherzen, Perfusionssysteme 
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zur Verhütung des Leberversagens, 
Intensivtherapien) ständig ansteigen, 
während ein nierentransplantierter 
Patient der Solidargemeinschaft 
innerhalb weniger Jahre hunderttau-
sende Euro einspart. 

Es ist daher ein gleichwertiges 
Gebot der Solidarität und Ökono-
mie, die vorhandenen Ressourcen 
effizient zu nutzen und gegebe-
nenfalls durch bessere Utilisation 
der Organe, zum Beispiel durch 
Organteilung bei der Leber, durch 
Lebendspenden sowohl der Leber 
als auch der Nieren und Lungen 
Voraussetzungen für mehr Trans-
plantationen zu schaffen. Gerade 
bei der Lebendspende zeigt sich die 
Uneigennützigkeit und Nächsten-
liebe in einer Solidargemeinschaft am 
vordergründigsten17. Die Verhütung 
eines Risikos des gesunden Spenders 
ist dabei zu einem neuen Paradigma 
der Transplantationsmedizin aufge-
stiegen. 

Der Blick über den Zaun in 
europäische Nachbarländer wie 
Österreich, Belgien, Spanien, Nordi-
talien, Frankreich unterbleibt11. Das 
dort gültige Transplantationsgesetz 
erlaubt die Entnahme von Organen 
Verstorbener, wenn diese nicht 
ausdrücklich zu Lebzeiten einer 
Organentnahme widersprochen 

haben. Organspende ist dort ein nor-
maler Vorgang nach Feststellung des 
Todes! Ein legitimer Widerspruch 
– auch von Angehörigen – wird 
dort definitiv respektiert. Nur, die 
Zustimmung stellt in diesen Ländern 
die gesetzlich definierte Grundlage 
dar, nicht der Zweifel am Hirntod, 
dessen Umstände und Diagnose! 
Die Paradigmen sind umgekehrt: 
Der Arzt muss nicht beweisen dass 
der Hirntod eingetreten ist und um 
Zustimmung bitten. Sie ist bereits 
im Gesetz verankert und damit nicht 
mehr Gegenstand von Diskussionen. 
Wer gedacht hätte, dass im Rahmen 
Europäischer Anpassungsverfahren 
auch Anpassungen in Transplanta-
tionsgesetzen erfolgen würden, sah 
sich nach einer der letzten Ausspra-
chen im Europäischen Parlament 
enttäuscht: Die Grenzen bleiben, 
die Kulturräume werden weiter 
abgeschottet. Spanier, Norditalie-
ner, Schweden und Belgier warten 
nur kurz auf eine neue Niere im 
Gegensatz zu deutschen Patienten, 
deren Wartezeit zwischen vier und 
fünf Jahren liegt. Selbst Organe, 
die aus dem Eurotransplant Raum 
nach Deutschland kommen, müssen 
über ein „pay back“-Verfahren mit 
den Spenderländern ausgeglichen 
werden. Dass jedoch außerhalb 

Deutschlands Organspendeprobleme 
pragmatisch angegangen werden, 
zeigt die Gesetzesänderung in Groß-
britannien zugunsten einer Wider-
spruchslösung!

Basierend auf der grundsätzlich 
positiven Einstellung unserer Mit-
bürger zur Organspende, hat der 
(inzwischen nicht mehr tätige) Nati-
onale Ethikrat im vergangenen Jahr 
eine einmalige Erklärung zur Organ-
spende veröffentlicht, die es wert ist, 
hier im Wortlaut zitiert zu werden: 

„Dem ethischen Gebot, auf der orga-
nisatorischen und der rechtlichen 
Ebene Möglichkeiten des Helfens 
und Heilens zu nutzen, entspricht 
auf der individuellen Ebene die Bei-
standspflicht, wie sie sich aus dem 

Motivation zur Organspende

Lebendspende Postmortale Spende

Altruismus Altruismus

Direkter Bezug zum Empfänger Allgemeine Sozialbeziehung

Anonym (noch unlegimitiert) Anonym (zwingend)

Aktive Entscheidung (situationsgebunden) Schicksalsentscheidung

Sorge um Empfänger
(Lebensbedrohung, Wartezeit)

Eigenversorgung
(Chance Spender / Empfänger 5:1)

(3) Motivationsgrundlagen zur Organspende, speziell der postmortalen Spende.

Ausbeute
Sollen wir als Organspender in  
Geiselhaft kommen?

Wie soll man sich damit abfinden kön-
nen, dass mitten unter uns jeden Tag drei 
schwerkranke Menschen sterben, weil 
ihnen nicht rechtzeitig ein Ersatzorgan 
übertragen werden kann? Wie erklären 
wir dem Dialysepatienten – und überdies 
dem einflussreichen Gesundheitsökonom 
–, dass die Wartelisten der Transplan-
tateure länger und länger werden 
und er mindestens sechs Jahre oder im 
schlimmsten Fall gar bis zum bitteren 
Ende an der Nierenwäsche hängen muss 
– statt der ein -bis anderthalb Jahre, die 
medizinisch als zuträglich für den Körper 
gelten? Wie also könnte man behaupten, 
in den vergangenen zehn Jahren seit der 
Verabschiedung des deutschen Trans-
plantationsgesetzes hätten sich die Dinge 
zum Besseren gewendet – habe sich die 
hiesige Organspende-Regelung bewährt?
Erstaunlicherweise tun das in der großen 
Mehrzahl ausgerechnet diejenigen, die 
das tägliche Versagen hautnah miter-
leben: Ärzte und die Deutsche Stiftung 
Organtransplantation, die seit sieben 
Jahren die Organtransplantation im 
Land koordiniert.

(4) FAZ-Schlagzeile. Mittwoch, 25. April 
2007.
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elementaren Gebot der Nächsten-
liebe oder der Mitmenschlichkeit 
ergibt.“

Nationaler Ethikrat, 24. April 2007

Die Antwort der Medien ließ 
nicht lange auf sich warten: Unter 
dem Stichwort „Geiselhaft“ wurde 
der Vorstoß des Ethikrates abge-
würgt. Die Niederlage der Trans-
plantationsmedizin war besiegelt! 
Das Sterben und Leiden auf der 
Warteliste wird weitergehen! Die 
Verblendung und Negativität mit 
der eine Änderung im Transplan-
tationsgesetz verhindert worden 
ist – zumindest vorläufig – ist scho-
ckierend für diejenigen, die auf ein 
Transplantat warten und für die kein 
Spenderorgan eines Lebenden ver-
fügbar ist. Mit Recht mahnen viele 
an, dass vor einer Gesetzesänderung 
die Möglichkeiten des bestehenden 
Transplantationsgesetzes erst einmal 
voll ausgeschöpft werden sollten. 
Dafür jedoch Menschen und Mittel 
bereitzustellen, wird sehr zögerlich 
angegangen, obwohl das „Kind 
doch bereits in den Brunnen gefallen 
ist“ und nach allen internationa-
len Erfahrungen Handlungsbedarf 
besteht. Auf der Prioritätenliste 
unserer Gesetzgeber – solange sie 
selbst keine Organempfänger sind – 
steht dieses Thema nicht!

In der hochtechnisierten deut-
schen Medizin, sicherlich eine der 
führenden in der Welt, spielt die 
Transplantationsmedizin eine eher 
untergeordnete Rolle und wird nur 
von einigen führenden Zentren nach 
innen und außen vertreten. Die Zahl 
der Transplantationen, gemessen an 
der Zahl der Gesamtbevölkerung, 
ist etwa ein Drittel im Vergleich mit 
den USA, Österreich, Belgien oder 
Spanien.

Die Gemeinschaftsaufgabe 
„Organspende“ wie sie im Trans-
plantationsgesetz vorgesehen ist, hat 
noch nicht durchgegriffen. Nach 
wie vor ist es Patientengruppen, 
Einzelnen, engagierten Ärzten und 
ärztlichem Personal vorbehalten, 
sich dieser Aufgabe zu widmen. Die 

Vorbehalte resultieren zumeist aus 
Unsicherheit und liegen tief verwur-
zelt im Themenbereich des Umgangs 
mit dem „Sterben“. Nachweislich 
mehr als die Hälfte aller möglichen 
Hirntoddiagnosen werden nicht ver-
wirklicht, um aus diesen Situationen 
heraus Organspender zu gewinnen. 
Die Begründungen reichen von 
strukturellen Defiziten bis hin zu 
„persönlichen“ Bedenken, die wie-
derum durch kontroverse Diskussi-
onen in der Öffentlichkeit Nahrung 
erhalten. Unsere Gesellschaft irritiert 
sich dabei selbst, wenn sie in dem 
großen Fragenkomplex nach dem 
„Beginn und Ende des Lebens“ 
begriffliche Definitionen, wie zum 
Beispiel Tod, nicht in die Vorstel-
lungswelt der Menschen einfügen 
kann. Ärzte und Personal am Bett 
eines Sterbenden haben damit stän-
dig zu tun. Auch für sie ist der Über-
gang vom lebenden Patienten, der 
maximaler Behandlung bedarf, zum 
plötzlich toten Organspender, in 
ein und derselben Person, ein derart 
seltenes und belastendes Ereignis, so 

dass eher die pietätvolle Stille nach 
Abschalten der Geräte gesucht wird, 
als das gelegentlich hektische Neu-
ereignis mit der Übergabe des „Pati-
enten“ an Explantationsteams.

So verständlich derartige Reakti-
onen sind, so sind sie ärztlich falsch, 
denn jede nicht realisierte Organ-
spende erhöht die Kosten unseres 
Gesundheitswesens, verlängert das 
Leiden eines Wartepatienten oder 
bewirkt seinen Tod auf der Warteli-
ste.

Die organisatorische Komple-
xität der Organspende – einschließ-
lich der Informationsvermittlung 
– verlangt die institutionelle Unter-
stützung der Solidargemeinschaft 
(inklusive Kostenträger) mit der 
Einbeziehung aller Krankenhäuser 
in das spezielle Meldesystem der 
Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation (DSO). Gleichviel muss 
das Verständnis und die Bereitschaft 
zur Organspende in allen Bereichen 
deutlicher gefördert werden. Zu 
Lebzeiten sollte die positive Ent-
scheidung fallen, damit sie nach dem 

(5) Bedeutung der Lebendspende als Kompensation des Organmangels (30 Prozent) bei gleich-
bleibender Anzahl postmortaler Spenden. Erste Cross-Over-Transplantationen in Essen.
Quelle: UK Essen, 12.2007.

Cross over Lebendspende Postmortale Spende
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Tode realisiert werden kann; denn 
Organspende heißt nichts anderes 
als, dass nach meinem Tode ein ande-
rer weiter leben darf. Diese Gewiss-
heit muss helfen, die bestehenden 
Schwellen zu überwinden.

Zusammenfassung

Organspende und Organtrans-
plantation erfreuen sich in Deutsch-
land einer breiten, hohen Akzeptanz! 
Sie gelten als Zeichen des Sieges und 
des Fortschritts, früher unheilbare 
Erkrankungen dauerhaft heilen zu 
können. Die überwiegend positiven 
Erfahrungen von transplantierten 
Patienten in Lebensberichten und 
öffentlichen Zeitschriften bilden die 
Grundlage für hohe Erwartungen 
auf weitere Erfolge der Transplanta-
tionsmedizin.

Diametral im Gegensatz dazu 
steht die nicht uneingeschränkte, 
vorbehaltlose Akzeptanz der Organ-
spende sowohl von Lebenden wie 
auch von verstorbenen Spendern. 
Ursache hierfür ist die schwierige, 
nicht abgeschlossene Diskussion um 
Fragen des Lebensendes, des Ster-
bens und des Todes. Offensichtlich 
liegt in diesem Themenkreis eine 
kulturelle Selbstüberforderung vor, 

weil medizinischer Fortschritt neue 
Begriffsdefinitionen provozierte. 
Organspende fordert eine Ent-
scheidung über „noch leben“ oder 
„bereits tot“. Medizinischer Kennt-
nisstand erlaubt eindeutige Todes-
feststellungen; zu einem bestimmten 
Zeitpunkt als Hirntod definierbar. 
Die Lücke zwischen hochspezi-
alisiertem medizinischen Kennt-
nisstand und breiter, öffentlicher 
Akzeptanz manifestiert sich am 
Beispiel der Organspende. Sie wird 
defizitär bleiben, sofern nicht durch 
frühzeitige Aufklärung, Anpassung 
des Transplantationsgesetzes an die 
Mehrzahl europäischer Nachbar-
staaten und intensiverer Vernetzung 
von Spenderkrankenhäusern bessere 
Akzeptanz erzielt wird.

Summary

According to public surveys, organ 
donations as well as organ transplan-
tation enjoy a high degree of accep-
tance within Germany. Transplanta-
tion is seen as a victory over other-
wise untreatable deadly diseases. 
Positive reports of transplant 

patients in the news and media form 
the basis for expectations of further 
successes of modern medicine.
In contrast to the broad accep-
tance of organ transplantation, 
organ donation has not yielded 
unrestricted and unbiased recogni-
tion, irrespective of whether the 
discussion focuses on deceased or 
live organ donation. In Germany, 
detailed discussions about end of life 
decisions, the process of dying and 
the diagnosis of brain death remain 
controversial and thus prevent unan-
imous acceptance of organ donation. 
Medical progress requires new defi-
nitions of previously unchallenged 
entities, such as life and death. Organ 
donation postulates a distinct divi-
sion between still alive and already 
dead. Medical knowledge allows 
for a definite recognition of signs 
of death, exemplified through the 
definition of brain death at a certain 
point.
Public acceptance of highly spe-
cialized medical achievements in a 
sensitive field can be difficult where 
traditional emotions and popular 
legend come up against scientific 
facts.  The gap can be narrowed with 
the provision of early information, 
recognition of organ donation pro-

(6) Nierentransplantation bei Erwachsenen und Kindern.
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cedures in neighboring European 
countries and intensified networking 
amongst donor hospitals, which 
could result in a better implementa-
tion of organ donation.
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Nach Sterben und Tod im Ersten 
Testament zu fragen, bedeutet 

eine Fülle höchst unterschiedlicher 
Antworten, Gedanken, Sehnsüchte 
und Befürchtungen zu erhalten – 
die Verzweiflung eines dem Tode 
nahen Beters, die Freude eines 
Geretteten, der seine Krankheit als 
Tod empfunden hat, die Trauer von 
Angehörigen, der Todeswunsch 
müde gewordener Menschen. Alle 

Barbara Schmitz schildert, wie die Themen Sterben und Tod in der alttestamentlichen 
Literatur reflektiert werden. Dabei wird im ersten Schritt nach jenen Konzeptionen 

gefragt, die nicht von der Auferstehungsvorstellung her denken, sondern das Sterben 
vor der Erfahrung erlebter Lebensfülle annehmen. Im zweiten Schritt werden Tod und 

Sterben im Kontext eines als ungerecht und unverdient erlebten Leidens am Beispiel des 
Buchs Ijob thematisiert, um abschließend auf die Vorstellung des Aufenthaltsorts der 
Toten im Alten Testament, der Scheol, zu sprechen zu kommen. Anhand dieser Beispiele 
wird deutlich, dass von Sterben und Tod im Alten Testament zu sprechen, bedeutet, vom 

Leben zu sprechen und dieses im Blick zu haben.

Das Leben im Blick
Sterben und Tod im Ersten Testament

Von Barbara Schmitz

diese Äußerungen sind Bilder und 
Momentaufnahmen aus unterschied-
lichen historischen, zeitgeschicht-
lichen wie persönlichen Situationen; 
es sind perspektivisch gebundene 
und der Logik der literarischen 
Gattung verpflichtete Texte, die von 
Zeiten der Konfrontation mit dem 
Tod zeugen, denen Menschen hilflos 
und zugleich unabwendbar ausge-
liefert sind. Gerade deswegen steht 

die Beschäftigung mit Sterben und 
Tod im Alltag, im Gebet und in der 
gedanklichen Auseinandersetzung 
unter dem Stern des Unbegreif-
lichen, Unheimlichen, Ängstigenden 
und Unausweichlichen.1

Trotzdem steht im Ersten Testa-
ment eine realistische Beschäftigung 
mit dem Tod im Vordergrund. Die 
biblischen Texte schildern in großer 
Klarheit den Tod und scheuen es 
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nicht, den Verwesungsprozess nüch-
tern zu schildern: Der Körper des 
Menschen erkaltet und verliert seine 
Wahrnehmungsfähigkeit (vgl. 2 Kön 
4,31.34). Das, was den Menschen zu 
seinen Lebzeiten auszeichnet, hat 
nun ein Ende gefunden: Er sieht, 
hört, schmeckt nichts mehr und 
wird nie wieder aufstehen (vgl. Ijob 
14,1-10). Was der Mensch in seinem 
Leben an Pracht, Schönheit, Reich-
tum oder Ansehen erworben hat, 
verliert jeden Wert (vgl. Jes 14,10-
11; Ez 32,19). Maden und Würmer, 
Motten und Schabentiere befallen 
jeden Leichnam (Jes 14,11; 51,8; Ijob 
7,5; 17,14; 21,26; Sir 10,11). Der Tod 
macht keinen Unterschied zwischen 
Mensch und Tier – beide ereilt das 
gleiche Todesschicksal (Ps 49,13.21; 
Sir 40,8; Koh 3,19). Der Tod ist die 
Instanz, die unterschiedslos egalitär 
macht, unausweichlich jeden trifft 
und zugleich unwiderruflich ist (vgl. 
Ijob 3,19; Jes 14,10). Dabei macht 
der Tod genau jenen kreatorischen 
Prozess Gottes rückgängig, mit dem 
das Leben am Anfang begonnen hat: 
Wie Gott bei der Erschaffung des 
Menschen diesem den Lebensatem 
gegeben und ihn damit zu einem 
besonderen Lebewesen gemacht 
hat (Gen 2,7; Ps 104,29-30), so ver-
lässt den Menschen im Tod genau 
diese Lebenskraft (im Hebräischen 

„näfäsch“ vgl. Gen 35,18; 2 Sam 1,9; 
Jer 15,9), der Lebensatem („nescha-
mah“ vgl. 1 Kön 17,17) beziehungs-
weise der Lebensgeist („ruach“ vgl. 
Ps 104,29; 146,4).

Von daher wundert es nicht, 
dass genau diese Empfindungen die 
Thematisierung von Sterben und 
Tod auch in der biblischen Literatur 
beherrschen. Reflektiert wird, was 
unverarbeitet ist, was unverständlich 
bleibt, was der Bearbeitung bedarf; 
gewöhnlich gehen Reflexionen daher 
vom ‚Sonderfall‘ aus – der zu früh 
verstorbene Geliebte, das Leiden 
eines Kindes, der plötzliche und 
unerwartete Tod. Dennoch soll im 
ersten Schritt der ‚Normalfall‘, das 
Sterben angesichts erlebter Lebens-
fülle, und erst anschließend das als 
ungerecht und unverdient erlebte 
Leiden thematisiert werden, um 
abschließend nach der Scheol als 
dem Aufenthaltsort der Toten in der 
ersttestamentlichen Konzeption zu 
fragen.

Sterben angesichts von Lebensfülle

Immer wieder wird vom fried-
lichen Tod biblischer Figuren 
erzählt, deren Sterben sich angesichts 
erlebter Lebensfülle ereignet. Diese 
Szenen sind mit Hilfe von unter-
schiedlichen literarischen Motiven, 

szenischen Settings oder geprägten 
Wendungen gestaltet, die das 
Erzählte verarbeitbar machen sollen. 
Ein Mittel hierzu ist das hohe Alter 
der Sterbenden – so stirbt Noah mit 
950 (Gen 9,28-29), Sara mit 127, 
Abraham mit 175, Isaak mit 180 und 
Jakob mit 147 Jahren (vgl. Gen 23,1-
2; 25,7; 35,28; 47,28). Weit davon 
entfernt realistische Altersangaben 
zu sein, wird hier mit dem litera-
rischen Mittel der Zahlensymbolik 
operiert: Die Lebenszeit Abrahams 
teilt sich symmetrisch in 75 Jahre bis 
zu seiner Berufung, in 25 Jahre des 
Wartens auf Isaak und in weitere 75 
Jahre bis zu seinem Tod.2

Eine weitere Möglichkeit, 
Lebensfülle zu signalisieren, ist den 
Tod bedeutender Figuren in den 
Kreis der Angehörigen zu verlegen 
und die Sterbenden umfangreiche 
und für das Verständnis der Gesamt-
erzählung zentrale Abschiedsreden 
halten zu lassen (vgl. Jakob in Gen 
46,33 oder Mose in Dtn 34,5-8).3

Neben dieser Inszenierung findet 
sich fünf Mal in der hebräischen 
Bibel die Formulierung, dass jemand 
„alt und satt an Tagen“ verstarb 
(Abraham Gen 25,8; Isaak Gen 
35,29; David 1 Chr 23,1; Jojada 2 
Chr 24,15 Jojada und Ijob in Ijob 
42,17). Mitunter wird dies auch als 
„lebenssatt“ oder gar „lebensmüde“ 
übersetzt, was jedoch falsche Kon-
notationen auslöst. Statt ein resignie-
rendes Resümee des Lebens zu sein, 
ist die doppelte Formulierung viel-
mehr als eine sich gegenseitig erklä-
rende Wendung zu verstehen: „Alt“ 
meint gesättigt an Tagen. Das Motiv 
des „Sattseins“ ist in den biblischen 
Schriften häufig mit Gott verbunden: 
Gott hat als Schöpfer seine Welt so 
eingerichtet, dass für alle ausreichend 
Nahrung vorhanden ist. Zudem 
hat er bei jedem seiner Schöpfungs-
werke dafür gesorgt, dass diese sich 
eigenständig als ein in sich autarkes 
System vermehren und erhalten 
können (vgl. Gen 1). Dieser Glaube, 
dass Gott seine Schöpfung als ein 
funktionierendes Lebenshaus für alle 
gestaltet hat, wird in den biblischen 
Schriften ergänzt durch das Bekennt-

(1) Blick über den jüdischen Friedhof auf dem Ölberg in Jerusalem.
Foto: Barbara Schmitz
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nis zu JHWH als einem Gott, der in 
der Geschichte erfahrbar wird und 
der für die von ihm geschaffenen 
Menschen sorgt: Die Ernährung 
Israels durch das von Gott gegebene 
Manna in der Wüste (vgl. Ex 16,13-
36 u. ö.) wird zum Bild für die sor-
gende und fürsorgliche Intervention 
Gottes gegenüber den Menschen 
als Zeichen seiner Menschenzuge-
wandtheit (vgl. Ps 105,40; 107,9; 
147,14). Daher erschöpft sich die 
Rolle Gottes nicht in seiner Funk-
tion, die lebenserhaltende Nahrung 
in der Wüste zu geben, sondern er 
stellt dem Volk Israel bereits in der 
Wüste ein Leben im verheißenen 
Land in Aussicht, wo es ausreichend 
Nahrung geben und man sich „satt“ 
essen können wird (Lev 25,19; 
26,5; Dtn 6,11; 8,10.12; 11,15). Aus 
diesem alltäglichen und unmittel-
baren Verwendungszusammenhang 
wird das Motiv des Sättigens in 
andere Bereiche übertragen, um an 
ihm theologische Grundanliegen zu 
veranschaulichen: Wenn somit ein 
Mensch dem Tode nahe ist, wird 
dies als „satt an Tagen“ verstanden. 
Vor dem skizzierten Verwendungs-
zusammenhang bedeutet dies, dass 
dieser Mensch in seinem Leben 
bereits das Leben im Land der Ver-
heißung erlebt hat, dort gesättigt 
wurde und nun „satt“ sterben kann. 
Damit wird deutlich, dass Vollen-
dung nicht mehr aussteht und nicht 
erst nach dem Tod zu erwarten ist, 
sondern sich bereits im Leben ereig-
net hat und nun mit und im Tod 
erfüllt wird. 

Diese Haltung wird an zwei 
Stellen der Bibel sterbenden Figuren 
in einer anderen Formulierung in 
den Mund gelegt: Sowohl Josua (Jos 
23,14) als auch David (1 Kön 2,2) 
verstehen ihr Sterben als ein „Gehen 
auf dem Weg alles Irdischen“. Damit 
nehmen sie in ihren Tod an und 
integrieren ihr Sterben in ihr Leben. 
Diese Selbstaussagen willigen in 
den Kreislauf des Lebens ein, der an 
anderen Stellen der Bibel im Motiv 
des „Staubs“ ausgedrückt wird: Der 
von Gott aus Erde beziehungsweise 
Staub geschaffene Mensch wird 

wieder zu Staub (Gen 3,19; Ijob 10,9; 
34,15; Ps 104,29). Diese Aussagen, 
die den Lesenden realistisch, nüch-
tern und unprätentiös den körper-
lichen Verfallsprozess des Menschen 
vor Augen hält, zielen darauf, den 
als grausam erfahrenen Tod, der so 
vieles sinnlos erscheinen lassen kann 
(Koh 3,20; 12,7), mit den Schöp-
fungsaussagen zu verbinden und so 
das Leben als ein Geschenk Gottes 
zu verstehen. Genau dies ruft dazu 
auf, das Leben zu genießen und das 
Jetzt der Gegenwart zu gestalten 
(vgl. Koh 5,17; 8,15; 9,7). Insofern ist 
der Aufruf zum Genuss des Lebens 
ein Ausdruck für eine Haltung, 
die sich des Todes und der eigenen 
Sterblichkeit bewusst ist; die Auf-
forderung zum carpe diem ist dem-
zufolge dem momento mori zutiefst 
eingedenk.

Eine weitere Formulierung, 
die für Sterben verwendet wird, 
ist „begraben werden bei den 
Vätern“ (Gen 15,15; 1 Kön 2,10; 
11,43; 15,8; 16,6). Der Gedanke an 
eine Aufnahme der Toten in die 
Gemeinschaft ihrer Vorfahren hat 
eine doppelte Funktion: Zum einen 
versichert sie, dass die Lebenden, 
die aus ihrer Familie gehen müssen, 
in die Gemeinschaft ihrer bereits 
verstorbenen Familienmitglieder 
aufgenommen werden. Zum anderen 

verbindet sich mit diesem Gedanken 
die Pflicht der Lebenden, den Toten 
im Grab seiner Vorfahren zu bestat-
ten. Daher gehört die ordnungsge-
mäße Bestattung zu den zentralen 
Aufgaben von Kindern und Ange-
hörigen und gebührt auch Fremden 
(2 Sam 19,38; 21,14) sowie Feinden 
(Jos 8,29; 10,26-27). Nicht begra-
ben zu werden, gilt als Schande und 
Ehrlosigkeit (Jes 14,19-20; Jer 22,19; 
Tob 1,17). Die Bestattung der Toten 
erfolgt in einfachen Schachtgräbern 
in der Erde oder in Kammern, die in 
den Kalkstein gehauen und die meist 
mit Bänken ausgestattet sind, auf 
die die Toten gelegt werden. Wenn 
die Körper verwest sind, werden 
die Knochen in dafür vorgesehenen 
Gruben beziehungsweise in Ossu-
arien sekundär bestattet, wo diese 
erst „ewige Ruhe“ erfahren. Die 
erste Zeit hingegen, in der der Ver-
storbene verwest, wird als eine Art 
‚Zwischenzeit‘ zwischen Leben und 
Tod angesehen; daher sind für diese 
Phase (und nicht für die Existenz im 
Jenseits wie etwa in Ägypten) die 
Grabbeigaben gedacht, die den Toten 
je nach sozialem Status und Einkom-
men mitgegeben werden.4

Kennzeichnend für die frühen 
Vorstellungen von Sterben und Tod 
im Ersten Testament ist, dass von 
einer starken Verbundenheit zwi-

(2) Blick auf den Ölberg, Jerusalem.
Foto: Barbara Schmitz
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schen Lebenden und Toten ausge-
gangen wird:5 Die Toten sind nicht 
wirklich tot, sondern können als 
Verstorbene das Leben der Lebenden 
wirkmächtig beeinflussen. Daher 
konnten sie von den Hinterbliebe-
nen befragt sowie um Ratschlag und 
Hilfe gebeten werden (vgl. beispiels-
weise Sauls Totenbefragung über die 
Frau in En-Dor in 1 Sam 28). Aus 
diesem Grund werden die Toten nur 
in Bezug auf ihre verwesten Körper 
als „Leichname“ verstanden – aus 
der Perspektive der Hinterbliebenen 
jedoch bleiben die Toten als „Hei-
lende“ (vgl. Jes 14,9; 26,14.19; Ps 
88,11), „Wissende“ (vgl. Lev 20,27; 
1 Sam 28,3; Jes 29,4) oder gar als 
„Götter“ (1 Sam 28,13) präsent: Die 
Lebenden können sie in Momenten 
der Not und der Ratlosigkeit befra-
gen oder diese um ihren Segen bitten. 
Erst im Zuge der sich durchset-
zenden offiziellen Religion und des 
allein zu verehrenden Gottes JHWH 
wurde die Nekromantie als Magie 
abgelehnt. Die Heftigkeit und Deut-
lichkeit der nun propagierten Ver-
bote der Totenbefragung (vgl. Dtn 
18,10-11; Lev 19,31; 20,6.27, Jes 8,19-
20) machen deren Bedeutung für die 
familiäre Religiosität eigens deutlich.

Eine ‚Spezialform‘ des Ster-
bens, die in den biblischen Schriften 
geschildert wird, ist das Entrückt-
Werden, das nur äußerst selten 
erzählt wird: Statt zu sterben, 
„nimmt“ Gott Henoch, so dass er 
nicht mehr auf Erden ist (Gen 5,24). 
Henoch ist der Erste, von dem in 
der erzählten Textwelt diese beson-
dere Form des Sterbens geschildert 
wird. Ein zweites Mal wird das 
Nicht-mehr-auf-Erden-Sein von 
Elija berichtet (2 Kön 2,3.5.9.10): 
Sein „Genommen werden“ wird als 
ein Aufstieg in den Himmel im Wir-
belsturm geschildert (2 Kön 2,11). 
Diese Form des Abgangs dient dazu, 
die Besonderheit außergewöhnlicher 
Menschen auch in ihrem Sterben 
zum Ausdruck zu bringen. Der Tod 
wird hier nicht als Ende, sondern 
als Vollendung verstanden: Die 
Annahme Gottes im Leben führt 
zum Angenommen werden durch 

Gott am Ende. Dabei müssen diesen 
Konzeptionen keine ausgefeilten 
Entrückungsvorstellungen zugrunde 
gelegen haben; sicherlich haben sie 
aber später als Inspiration für die 
Entwicklung von Auferstehungs-
hoffnungen gedient.

Die häufig vorschnell über-
gangenen, positiven Schilderungen 
von Sterben und Tod sind keines-
wegs marginal, sondern bilden 
Grundlage und Ausgangspunkt für 
die Frage nach dem Umgang mit 
dem Lebensende im Ersten Testa-
ment. Der Tod wurde durchaus 
positiv bewertet und als ein Teil des 
Lebens in das Leben selbst integriert 
und angenommen. Freilich fällt es, 
relativ gesehen, leicht, Sterben im 
hohen Alter, wie bei den Erzeltern, 
zu akzeptieren. Diese fiktionalen 
Lebensgeschichten sind jedoch keine 
Idealbiographien, sondern sie erzäh-
len vielmehr vom Ringen, Kämpfen, 
Fehlen und Versagen; das erzählte 
Leben dieser Figuren wird in facet-
tenreicher Auseinandersetzung mit 
Gott beschrieben. Angesichts dessen 
ist es umso aufschlussreicher, dass 
die Todesschilderungen im Gestus 
des Einverständnisses mit dem für 
jeden unausweichlichen Tod erzählt 
werden. Interessanterweise wird bei 
diesen meist die Außensicht einge-
nommen und aus der Perspektive der 
in der Szene anwesenden Figuren 
oder der das Geschehen erzählenden 
Stimme berichtet. Dadurch wird den 
Lesenden eine distanzierte Wahr-
nehmung geboten, die bereits in der 
Art des Erzählens signalisiert, dem 
Sterben der Figur, wenn auch trau-
ernd, zuzustimmen. Dies ermöglicht, 
diese erzählten Tode ohne größeren 
theologischen und persönlichen Rei-
bungsverlust in die eigene Lebens-
konzeption und das eigene Weltver-
ständnis zu integrieren. 

Konfrontiert mit dem Tod

So nüchtern und klar der Tod in 
den biblischen Texten beschrieben 
wird und so sehr dieser auch positiv 
verarbeitet werden kann, so anders 
verhält es sich, wenn der Tod zu 

früh oder unerwartet kommt, wenn 
jemand an einer unheilbaren Krank-
heit leidet, wenn ein Kind stirbt oder 
wenn jemand seinen eigenen Tod 
herbei sehnt. Genau diese, unverar-
beiteten und vielleicht auch unverar-
beitbaren Situationen der Konfron-
tation mit dem Tod nehmen in der 
biblischen Reflexion den größten 
Raum ein. Ein Beispiel:

Ijob hat in seinem Leben alles 
verloren: Als untadeliger Mann im 
Land Uz mied er nicht nur das Böse 
im Umgang mit den Menschen, son-
dern gestaltete sein Leben gut und 
rechtschaffen vor Gott. Zu seinem 
aufrechten Lebenswandel stellte sich 
aber auch wirtschaftlicher Erfolg 
und viel versprechender familiärer 
Nachwuchs ein (Ijob 1,1-5).6 Plötz-
lich und unerwartet folgt Hiobsbot-
schaft auf Hiobsbotschaft: Er verliert 
seinen gesamten Besitz, dann seine 
Dienerschaft, anschließend sterben 
alle seine Kinder (Ijob 1,13-19). 
Seines gesamten Reichtums beraubt 
trifft Ijob auch noch ein Geschwür 
am ganzen Körper (Ijob 2,7-8). 
Angesichts dieses Leids versinkt 
Ijob in tiefes Schweigen. Erst nach 
sieben Tagen bricht er in laute Klage 
aus (Ijob 2,13; 3,1ff.). Jetzt beginnt 
Ijob seiner lähmenden Ohnmacht zu 
entkommen und gewinnt seine Arti-
kulationsfähigkeit und seine Sprache 
im Modus der Klage wieder. Dies ist 
der entscheidende Schritt, der Ijob 
aus seiner sprachlosen und noch hilf-
loser machenden Trauer und Ohn-
macht angesichts der Übermacht 
des Widerfahrenen öffnet und der 
zu einem langen Prozess der Klage 
und Anklage führt. In den folgenden 
vierzig Kapiteln diskutiert Ijob 
mit seinen drei Freunden und mit 
Gott. An Ijobs äußerlichem Zustand 
ändert sich nichts, dennoch verän-
dern die klagenden Dialoge Ijob, 
so dass am Ende von der Wende in 
Ijobs Leben erzählt werden kann 
(vgl. Ijob 42).

Mit der Erzählung über Ijob 
wird ein Prozess der Trauer insze-
niert, der nicht schnelles Verarbeiten 
und umgehende Rückkehr in den 
Alltag von einem Trauernden erwar-
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(3) Das „Grab des Herodes“, ist nach der Tradition das Familiengrab von Herodes dem 
Großen und eines der berühmtesten „Rollsteingräber“.
Quelle: Erich Lessing: Das Heilige Land. Landschaften, Archäologie, Religion. München 2000, 275
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tet, sondern der diesem fast endlos 
Zeit gibt, seine Klagen und Ankla-
gen zu führen. Was Ijob zutiefst 
erschüttert ist, dass er, obwohl er 
alles richtig gemacht hat, so schwer 
geschlagen wurde und nun selbst 
dem Tod nahe ist. Sein vor Gott gut 
gestaltetes Leben hat eben zu keinem 
guten Ergehen geführt, sondern zu 
einer Situation, in der es keine Aus-
sicht auf Besserung gibt und die von 
bleibendem Verlust gekennzeichnet 
ist. Dies stellt für ihn die Gerech-
tigkeit Gottes ganz grundlegend in 
Frage. Diese von Ijob gestellte The-

odizeefrage gibt seiner Klage eine 
andere, tiefe Qualität und Brisanz: 
Die theologischen Vorstellungen, an 
denen er bisher sein Leben ausge-
richtet hat und die auch weiterhin 
seine Freunde vertreten, gehen für 
ihn nicht auf und haben jede Plau-
sibilität verloren. Daher geht Ijob 
mit seinen Freunden, ihren theolo-
gischen Positionen und sogar mit 
Gott selbst hart ins Gericht. In einer 
seiner Reden, die ein erschütterndes 
Zeugnis seiner verzweifelten Situa-
tion ist, wird unschuldiges Leiden 
und der Tod thematisiert – so weist 

Ijob auf das Schicksal eines alten 
Mannes hin, für den es im Gegensatz 
zu einem Baum, der immer wieder 
neue Schösslinge treibt, keine Hoff-
nung gibt: Stirbt er, ist er nichts 
weiter als einer, der nur noch daliegt 
(Ijob 14,10 vgl. 14,11-14).

Die erschütternde Stärke dieser 
biblischen Schrift, in der der Tod 
und Leiden so radikal thematisiert 
werden, liegt meines Erachtens in 
der unerschrockenen Art und Weise, 
wie hier die Schrecklichkeit des 
Todes unverblümt und schnörkellos 
benannt wird. Dass ein Leidender 

(4) Hiob.
Quelle: Walter Habdank 1978.
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in seiner Situation die Dinge klar 
beim Namen nennt und sie nicht 
verdrängt, sondern unverhohlen 
zum Ausdruck bringt, zeichnet das 
Buch Ijob in besonderer Weise aus. 
Des Weiteren beeindruckt, dass 
das gesamte Buch zu seinem über-
wiegenden Teil aus Diskussionen 
besteht, in denen Klagen und Ankla-
gen geführt werden. Hier wehrt sich 
ein Trauernder und Verzweifelter 
gegen die gut gemeinten Tipps 
seiner Freunde und bleibt gegen ihre 
wohlgemeinten Reden bei seinem 
Schmerz und seiner Trauer. Ijob 
begnügt sich nicht mit den durchaus 
reflektierten theologischen Ausfüh-
rungen der Freunde, weil sie für ihn 
keine Relevanz haben und in seinem 
Leben keinen erfahrbaren Wider-
hall finden. Er bleibt hartnäckig 
bei seinen Erfahrungen, bei seiner 
Trauer und seinem Leiden; er fragt 
und widerspricht.

Wo bleiben die Toten?

Eine Frage, die sich auch Ijob 
stellt, ist die Frage nach dem Ort, 
an den die Toten kommen, wenn sie 
gestorben sind (vgl. Ijob 14,10). Die 
Toten – so antwortet Ijob sich selbst 
gemäß der klassischen Antwort der 
Theologie in Israel – kommen in die 
Welt der Toten, der so genannten 
Scheol (vgl. Ijob 14,14).

Der Begriff der Scheol findet sich 
über sechzig Mal in den biblischen 
Schriften und in erster Linie in 
Weisheits- und Gebetstexten.7 Die 
Bindung an diese Gattungen und das 
auffallend geringe Vorkommen in 
den prophetischen beziehungsweise 
noch deutlicher in den erzählenden 
Schriften deutet auf den literarischen 
Modus hin, in dem über den Ver-
bleib der Toten nachgedacht werden 
kann: So scheinen Überlegungen 
über den Aufenthalt der Toten in 
jenen literarischen Gattungen mög-
lich zu sein, in denen das im Leben 
Er- und Widerfahrene reflektiert 
bzw. im Gestus des Gebets vor Gott 
getragen wird. Was hat man sich 
unter der „Scheol“ vorgestellt? Im 
Gegensatz zu Mesopotamien und 

Ägypten, woher jeweils detaillierte 
Beschreibungen der Unterwelt, die 
häufig als Totenstadt beschrieben 
wird, üben sich die Scheol-Beschrei-
bungen im Ersten Testament in 
deutlicher Zurückhaltung.8 Wäh-
rend in den benachbarten Kulturen 
für den Bereich des Todes jeweils 
eigene Gottheiten zuständig sind, ist 
die Scheol im hebräischen Denken 
strikt vom Bereich Gottes getrennt. 
So betont Ps 6,6, dass man Gottes 
im Tode nicht mehr gedenken kann 
und insofern in der Scheol niemand 
mehr Gott preisen kann.9 Und der 
Beter von Ps 88,11-13 fragt: „Wirst 
du an den Toten Wunder tun? Oder 
werden die Gestorbenen aufste-
hen, dich preisen? Wird von deiner 
Gnade erzählt werden im Grab, 
im Abgrund von deiner Treue? 
Werden in der Finsternis bekannt 
werden deine Wunder und deine 
Gerechtigkeit im Land des Verges-
sens?“ (vgl. auch Ps 115,17).10 Man 
stellt sich die Scheol als einen Ort 
vor, dessen Hauptcharakteristikum 
es ist, ein Ort der Gottesferne, ja 
der Abwesenheit Gottes zu sein. 
Dieser Ort ist lebensfeindlich, an 
ihm ist kein Leben mehr möglich. 
Leben, wie es das irdische Leben 
singulär auszeichnet, ist mit der von 
Gott gegebenen Lebenskraft aus-
gestattet. Im Sterben verlässt dieser 
Lebensatem den Menschen, zurück 
bleibt ein Wesen, dass nur noch eine 
Schattenexistenz dessen ist, was es 
einmal war: Verglichen mit dem 
Zustand des Schlafenden (vgl. Ijob 
3,13-18; 14,12) haben die Toten kein 
Bewusstsein ihrer selbst und sind 
schlaff, kraftlos und beziehungslos 
(vgl. Ps 88,11; Spr 2,18; 21,16; Jes 
26,14.19). Der Aufenthaltsort dieser 
zum Schatten ihrer selbst Gewor-
denen ist die Scheol, die man sich als 
einen konkreten und lokalisierbaren 
Ort vorstellt. Die Scheol ist an fast 
allen Stellen mit der Konnotation 
„unten“ verbunden – so muss man in 
die Scheol „hinabsteigen“ (vgl. Gen 
37,35; 42,38; 44,29; Dtn 32,22 u.ö.); 
kein Mensch kann aus der Scheol 
wieder heraufsteigen (vgl. Ijob 7,9).11 
Weiterhin ist die Scheol mit der Vor-

stellung von allgemeiner Finsternis 
verbunden (vgl. Ijob 17,16), es ist der 
Ort des Vergessens, der Vergessenen 
(Ps 9,18) und des Verstummens (vgl. 
Ps 31,18 vgl. 28,1). Häufig wird die 
Scheol mit dem Lexem „Grube“ 
parallelisiert (vgl. Ps 16,10; 30,4; 88,5; 
Spr 1,12; Jes 14,15). Offensichtlich 
stellt man sich die Scheol als einen 
abgeschlossenen Raum, als eine 
Grube oder Zisterne vor, die mit 
Schlamm und Morast gefüllt ist (vgl. 
Ps 40,3) und die zugleich nicht selten 
mit der Vorstellung eines Hauses 
oder einer Wohnung der Toten ver-
bunden ist (Ijob 17,13; Ps 49,15; Spr 
7,27). Die Angaben über die Scheol 
sind durchgehend so vage, dass diese 
eben nicht lokalisiert werden kann. 
Die einzige sich durchziehende 
Verortung der Scheol als „unten“ 
scheint nicht nur semantisch den 
Gegensatz zu „oben“ als Leben zu 
betonen, sondern auch von dem 
Ort der realen Bestattung der Toten 
in der Erde inspiriert zu sein. Von 
daher erscheint es nicht angebracht, 
die Scheol als eine zweite, eigen-
ständige, abgeschlossene Welt tief 
unten in der Erde und meist unter 
einer Wasserschicht zu lokalisieren, 
wie dies auf vielen vermeintlichen 
Rekonstruktionen des altorienta-
lischen Weltbildes geschieht, die es 
als „Käseglocke“ missverstehen. 
Vielmehr ist gerade das Riskante 
an der Scheol, dass sie sich überall 
öffnen und Menschen verschlingen 
kann (vgl. Num 16,30.33). Es ist mit 
einer gefährlichen Omnipräsenz 
der Scheol zu rechnen, die immer 
und überall den Tod in das Leben 
der Menschen hineintragen kann. 
Wie sich die Gräber der Toten um 
jedes Dorf und jede Stadt finden und 
so der Tod im alltäglichen Leben 
der Menschen präsent ist, so ist die 
Scheol überall zumindest poten-
ziell gegenwärtig. Zugleich haben 
die Raumvorstellungen der Scheol 
weniger die Funktion, einen echten 
Raum zu schildern; vielmehr sind 
sie ein Vehikel, um den Zustand der 
Toten zu beschreiben und zu beto-
nen, dass die Erfahrung des Todes 
sich als eine gefährliche, fast persön-
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liche Macht im Leben eines Jeden 
bemerkbar machen kann.12 So hat die 
Scheol die Qualität eines Un-Orts, 
der überall, auch im unmittelbaren 
Lebensumfeld, sein kann. Zugleich 
verzichten die biblischen Schriften 
auf eine detaillierte Beschreibung 
dieser Totenwelt (vgl. lediglich 
Jes 14)13 – und tragen damit ganz 
realistisch der Tatsache Rechnung, 
dass niemand diese Welt je gese-
hen hat, geschweige denn aus ihr 
zurückgekehrt ist. Wenn die Texte 
der Bibel betonen, dass JHWH kein 
Gott der Toten, sondern ein Gott 
der Lebenden sei (vgl. Mt 22,28), 
beleuchtet diese Position nicht nur 
die entschiedene Option Gottes für 
das Leben, sondern kann auch als 
Zeugnis der religionsgeschichtlichen 
Entwicklung der Gotteskonzeption 
gelesen werden: Als wahrscheinlich 
ursprüngliche Berg- und Wettergot-
theit (vgl. Dtn 33,2; Ri 5,4; Hab 3,3), 
in die erst im Laufe der Zeit Züge 
unterschiedlicher Gottheiten inte-
griert wurden, war JHWH innerhalb 
eines polytheistischen Kontextes 
ursprünglich nicht für die Unterwelt 
zuständig. Dieses ‚Defizit‘ wurde 
im Zuge der Entwicklung einer 
monolatrischen Gotteskonzeption 
ab dem siebten Jahrhundert dadurch 
ausgeglichen, dass die Zuständigkeit 
des Gottes JHWH für die Toten 
als irrelevant erachtet wurde (vgl. 
Ps 6,6; 88,4-13; 115,17; Ijob 10,21; 
Jes 38,18). Wahrscheinlich wurde 
erst im Zuge des monotheistischen 
Bekenntnisses zu JHWH seine Herr-
schaft auch über die Scheol betont 
(vgl. Ps 139,8; Am 9,3; Jona 2,3).

Das Leben im Blick

Von modernen kulturellen 
und theologischen Konzeptionen 
überrascht die sehr vage und unbe-
stimmte Rede von der Existenz der 
Toten; wir sind viel eher an aus-
gefeilte Jenseitsdarstellungen und 
-beschreibungen gewöhnt. Diese 
entstanden allerdings erst viel später 
in der Ausbildung eines Glaubens an 
die Auferstehung. Anders als weithin 
wahrgenommen, ist der Glaube an 

die Auferstehung eine theologie-
geschichtlich junge Entwicklung.14 

Erst in frühjüdischer Zeit ist aus der 
kritischen Analyse der Gegenwart 
eine neue und spezielle Kultur der 
Hoffnung entstanden, die sich dezi-
diert von der erfahrenen Lebenswelt 
absetzt. Die in ihr entstandenen 
Visionen einer Gegenwelt werden 
in die Zukunft hinein projiziert und 
sollen als erhoffte Zukunft helfen, 
das gegenwärtig Erfahrene zu verar-
beiten. Diese im Kontext der Apo-
kalyptik entstandenen Vorstellungen 
knüpfen dabei an ersttestamentliche 
Konzeptionen an, die von der Hoff-
nung auf das Lebendigwerden der 
Toten sprechen, wie sich dies in 
Jes 26,1915, Dan 12,2-3 oder in der 
Erzählung über die Regeneration der 
Totengebeine in Ez 37,1-14 findet, 
die zunächst nicht individuell, son-
dern kollektiv als Restitution Israels 
als Volk gedacht wurden. Erst in 
Auseinandersetzung mit der helleni-
stischen Philosophie, die den Gedan-
ken von der leiblichen Auferstehung 
entwickelt hat, und in Abgrenzung 
von antiken Vorstellungen über die 
Unsterblichkeit der Seele findet sich 
die Vorstellung vom Tod als „Auf-
erstehung zum Leben“ (2 Makk 
7,14), wie sie in der Erzählung über 
das Martyrium der sieben Brüder 
(2 Makk 7) entwickelt wird. Mit 
dieser erstmals greifbar werdenden 
Konzeption von der Auferstehung 
der Toten hat sich dieser Gedanke 
noch keineswegs durchgesetzt, son-
dern bleibt in den unterschiedlichen 
Gruppierungen des Judentums, auch 
noch zur Zeit Jesu, ein kontrovers 
diskutiertes Thema.16 Die Vorstel-
lung von der Auferstehung ist somit 
ein an den Rändern der Hebräischen 
Bibel zu verortendes Phänomen, 
das in keiner Weise prägend für den 
Umgang mit dem Tod im Ersten 
Testament ist.

Die nur vage bleibenden Scheol-
vorstellungen werden häufig als ein 
defizitärer Zustand wahrgenommen 
– aus der Optik der späteren Ent-
wicklung wird dieser als ein Zustand 
des ‚Noch-nicht‘ bewertet, so als 
ob dieser notwendig der Ergänzung 

bedürfe. Dass jedoch der Umgang 
mit dem Tod über Jahrhunderte 
tradiert und gelebt wurde, erweist 
ihn als eine Einstellung zum Leben, 
die sich als höchst lebensdienlich 
erwiesen haben muss. Ein über Jahr-
hunderte bestehendes Konzept muss 
seine Stärken gehabt haben, die es 
Menschen ermöglicht hat, erfahrene 
Kontingenzen zu bearbeiten, Krisen 
zu durchleben und den Tod in das 
eigene Leben – in welcher Form 
auch immer – zu integrieren. Über 
das „Land ohne Wiederkehr“ (so im 
Gilgameschepos) weiter nachzuden-
ken, erschien offenbar einfach als 
müßig, weil der Tod eine prinzipiell 
asymmetrische Erfahrung ist, bei 
dem etwas thematisiert wird, was 
noch nie jemand selbst erfahren, 
durchlebt und erlitten hat. Der Tod 
selbst ist unzugänglich. Die Frage 
nach dem ‚Danach‘ liegt außerhalb 
des erfahrbaren Lebenshorizontes. 
Statt den Blick exklusiv auf das 
Jenseits zu richten, ermutigt die alt-
testamentliche Tradition, den Blick 
auf das zu richten, was vor uns liegt, 
auf das Leben und dies zu gestalten. 
Gerade angesichts des Todes geht 
es in den biblischen Texten darum, 
das Leben in den Blick zu nehmen 
und vom Tod her das Leben zu 
gewinnen. Die Theologiegeschichte 
zeigt, dass zu einem konstruktiven 
Umgang mit dem Tod nicht not-
wendig eine Auferstehungshoffnung 
gehört. Dass sie aber entwickelt 
worden ist, kann in ungeahnter 
Weise den Rücken stärken, um den 
Blick fest auf das Leben zu richten. 

Summary

Barbara Schmitz deals with the ways 
in which the themes of death and 
dying are reflected in Old Testament 
literature. In the first section, she 
engages with a concept of death that 
springs not from a view of the Res-
urrection, but rather from the per-
spective of death as the cut-off point 
of an incomplete life experience. In 
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addition, she explores the themes of 
death and dying in the context of the 
experience of unearned and unjust 
levels of suffering, using the Book of 
Job as an example. This ultimately 
leads to a discussion about Sheol, the 
place of the dead in the Old Testa-
ment. In the light of these examples 
it becomes clear that speaking about 
death and dying in the Old Testa-
ment means speaking about life itself 
and keeping the experience of the 
living in mind.
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Der Glaube an eine Wiederge-
burt liegt im Trend. In den 

Ländern Westeuropas sowie in den 
USA erklären Umfragen zufolge 
neuerdings über 20 Prozent der 
Bevölkerung, dass sie die Vorstel-
lung einer Wiedergeburt nach dem 
Tode am stärksten überzeugt. Mitte 
der achtziger Jahre glaubten in der 
damaligen Bundesrepublik Deutsch-
land 15 Prozent, dass der Mensch 
nach dem Tode in anderer Gestalt 
wieder auf die Erde kommt. Seitdem 

wurden es, dem Institut für Demo-
skopie Allensbach zufolge, in den 
westlichen Bundesländern 23 Pro-
zent.

Das moderne Fortschrittsden-
ken, die Suche nach einer eigenen 
vielschichtigen Identität und der 
Erlebnishunger vieler Menschen 
stehen dieser Lehre sehr positiv 
gegenüber. So stellen sich westliche 
Anhänger der Wiedergeburts-
lehre diesen Vorgang gerne als eine 
fortlaufende Spirale menschlicher 

Der Glaube an eine Wiedergeburt hat vor allem in Westeuropa und in den USA 
an Popularität gewonnen. Rainer Neu beleuchtet das Konzept der Wiedergeburt 

im Buddhismus auf der Grundlage der ältesten Überlieferungen.

Tod, Wiedergeburt und 
Nirvana im Buddhismus

Was kommt nach dem „achtfachen Pfad“?

Von Rainer Neu

Weiterentwicklung und Vervoll-
kommnung vor, die jeden Einzelnen 
und dadurch schließlich die ganze 
Menschheit in immer höhere geistige 
und geistliche Sphären führt. 

Zudem verspricht der Rein-
karnationsglaube Antworten auf 
zentrale Lebensfragen zu geben. Die 
ungleichen Chancen unter Men-
schen, die Verschiedenheit ihrer 
Anlagen und Lebensschicksale schei-
nen befriedigend erklärt werden zu 
können, wenn man annimmt, dass 
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der Mensch in früheren Erdenleben 
durch seine guten oder bösen Taten 
sein jetziges Dasein selbst verursacht 
hat. Der Gedanke, im gegenwärtigen 
Leben zwar seine Chance verspielt 
zu haben, in einem nächsten Leben 
jedoch eine neue zu erhalten, fas-
ziniert gerade in unserem Kultur-
bereich eine zunehmende Zahl von 
Menschen.

Den Religionswissenschaftler 
überrascht es allerdings, dass sich 
zahlreiche Anhänger des Reinkarna-
tionsgedankens auf die Lehren des 
Buddhismus berufen. Gerade der 
ursprüngliche Buddhismus, wie er in 
seiner ältesten noch greifbaren Form 
in den Traditionen des Theravada 
mit seinem Pali-Schrifttum enthalten 
ist1, lehrt eine recht differenzierte 
Form der Wiedergeburt, die west-
lichem Denken nicht leicht nachzu-
vollziehen ist und dem Glauben an 
eine persönliche Wiedergeburt jede 
Grundlage entzieht. 

In den folgenden Kapiteln 
soll deshalb versucht werden, die 
ursprünglichen und grundlegenden 
Gedanken der buddhistischen Wie-
dergeburtslehre aufzuzeigen und 
dem westlichen Verständnis nahe zu 
bringen – ohne die aufbrechenden 
Verstehensschwierigkeiten zu über-
gehen. 

Der Tod des Buddha Gautama

Auf einer Wanderung in Rich-
tung Kushinara (Nordindien) 
erkrankte der achtzigjährige Buddha 
Gautama nach einem Gastmahl an 
der Ruhr und wurde von quälenden 
Koliken befallen. Immer wieder 
musste er sich seitab in die Büsche 
schlagen und unterwegs Ruhepausen 
einlegen. Unter der sengenden Sonne 
der Trockenzeit schwächten die 
dehydrierenden Durchfälle seinen 
Körper rasch. Als der Buddha mit 
seinen Anhängern einen kleinen 
Wald von Sala-Bäumen am südlichen 
Stadtrand von Kushinara erreichte, 
ließ er das Lager aufschlagen. Ermat-
tet sank er auf seinen Ruheplatz im 
Schatten der Bäume. Ihm wurde klar, 
dass er sich von dieser Stelle nicht 

mehr erheben würde. Deshalb gab 
er seinem Lieblingsjünger Ananda 
vorsorglich Anweisungen, wie mit 
seinem Leichnam zu verfahren sei. 
Die Wandermönche sollten sich 
nicht um seine Beisetzung kümmern, 
sondern allein um ihre Erlösung 
bemüht sein. Es gebe genug Laienan-
hänger, die das Notwendige besor-
gen würden.

Als der Sterbende die Traurigkeit 
seines Lieblingsjüngers bemerkte, 
tröstete er ihn: „Lass es gut sein, 
Ananda, gräme dich nicht, lass das 
Weinen! Habe ich nicht stets betont, 
dass wir von allem Lieben und 
Angenehmen uns einmal trennen, 
von ihm Abschied nehmen müssen, 
dass nichts ewig so bleiben kann? 
Dass etwas, das geboren, geworden, 
bedingt und zum Zerfall bestimmt 
ist, – dass das nicht vergehe, diesen 
Fall gibt es nicht. Lange Zeit, 
Ananda, bist du mir, dem Vollen-
deten, nahe gewesen und hast dich 
mit ausdauernder Güte um mein 
Wohl gekümmert. Du hast dadurch 
Verdienst erworben. Strenge dich 
an, dann wirst du die Einflüsse bald 
vernichten!“ (Dighanikaya 16,5,14). 
Spät in der Nacht redete der Buddha 
noch einmal die Schar seiner ver-
sammelten Nachfolger an: „Nun 
denn, Mönche, ich beschwöre euch: 
Die Persönlichkeitsbestandteile 
unterliegen dem Gesetz der Vergäng-
lichkeit. Bemüht euch angestrengt!“ 
(Dighanikaya 16,6,7).2 Das waren die 
letzten Worte des Buddha. Danach 
fiel er in ein Koma und ohne das 
Bewusstsein wiedererlangt zu haben, 
ging der Achtzigjährige ins endgül-
tige Nirvana ein, in den Zustand 
der Leidenserlöstheit und des Erlö-
schens, auf den keine Wiedergeburt 
mehr folgt.

Mit seinen letzten Worten hin-
terließ der Buddha seinen Jüngern 
eine kurze Zusammenfassung seiner 
Lehre. Er sprach nicht vom Weiter-
leben seiner Seele oder vom Eingang 
ins Paradies, rechnete nicht mit 
einem Jenseits und erwähnte auch 
keine Wiedergeburt. Er verwies nur 
auf das ewige Werden und Vergehen 
– und genau dem wusste er durch 

seinen Tod zu entkommen. Für 
Buddha war der Zeitpunkt genaht 
ins Nirvana einzugehen. Seine Exi-
stenz würde verlöschen, dem Gesetz 
des Werdens und Vergehens entho-
ben werden. 

Die Lehre vom  
Abhängigen Entstehen

Mit dieser Einstellung unter-
schied sich Buddha Gautama 
grundlegend von dem religiösen 
und philosophischen Denken seiner 
indischen Umwelt. Deren religiöse 
Überzeugungen wurden zu Bud-
dhas Zeit von den Upanishaden 
bestimmt, die damals eine Neuerung 
im indischen Denken darstellten. Für 
die Upanishaden haben alle Lebewe-
sen eine unsterbliche Seele (ātman) 
und jede individuelle Seele ist mit der 
Weltseele (brāhman) identisch. Die 
Upanishaden lehren auf diese Weise 
eine All-Einheit: Im Kern sind alle 
Wesen mit dem Göttlichen eins. 
Alle die Unterscheidungen, die 
unser Bewusstsein im alltäglichen 
Leben vornimmt, gelten als Täu-
schungen (maya). Im Welten-
grund herrsche Ununterschieden-
heit, „Nicht-Zweiheit“ (advaita). Du 
und ich sind in dieser Vorstellung 
wesenhaft eins und ich und Gott 
sind ebenfalls wesenhaft eins. Das ist 
die Lehre eines religiösen Monismus, 
der seit den 1980er Jahren – häufig in 
modisch verpackter Form – auch in 
westlichen Ländern viele Anhänger 
gefunden hat. 

Buddha Gautama widersprach 
dieser Vorstellung grundsätzlich. Für 
ihn kam weder die Vorstellung einer 
Seele noch eines Absoluten infrage. 
Darum war für ihn auch keine Ablei-
tung der Vielheit aus dem Absoluten 
möglich. Und darum konnte für ihn 
ebenso wenig die Erlösung im Eins-
werden mit dem Absoluten bestehen. 
Für den Buddha verbarg sich hinter 
den Wesen nichts Wesenhaftes, 
hinter den Dingen kein ‚Ding an 
sich’. Er nahm die Wesen und Dinge 
unserer Welt so, wie sie uns erschei-
nen: als Phänomene, die einem stän-
digen Veränderungsprozess unter-
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Man darf diese Lehre vom Kon-
ditionismus allerdings nicht als eine 
naturwissenschaftliche Erklärungs-
hypothese missverstehen. Tatsächlich 
äußerte sich Buddha Gautama über die 
Natur der Elemente, die die Erschei-
nungen der Wirklichkeit ausmachen, 
überhaupt nicht. Auch machte er 
keine Aussagen über den Anfang der 
Welt. Erst in späteren Jahrhunderten 
wurde diese Lehre von 
buddhistischen 

Denkern 
in scholastischer 
Weise systematisiert. Der historische 
Buddha beschränkte sich auf die Ver-
kündigung folgender Grundgedanken: 
Solange die Menschen ihre Situation 
nicht durchschauen, werden sie immer 
wieder angetrieben, neue Ziele zu ver-
folgen und neue Bedürfnisse zu befrie-
digen. Dadurch kommen sie nicht 
von diesem Veränderungsprozess los, 
der ihnen letztlich nur Leid und den 
Tod bringt. Erlösung wäre es genau 
diesem Prozess dauerhaft entrinnen zu 
können. 

Die Lehre vom Nicht-Ich

Wenn alles unbeständig ist, wenn 
sich alles ununterbrochen wandelt, 
dann ist auch der Mensch nur ein 
Bündel verschiedener Daseins-
faktoren, die einem ständigen 
Wandlungsprozess 
unterwor-

fen sind. Der Buddha teilte diese 
Kombination von Daseinsfaktoren, 
die eine Person ausmachen, in fünf 
Gruppen ein: Körper, Gefühle, 
Wahrnehmungen, emotionale 
Reaktionen und Bewusstsein. 
Diese ‚Lehre von den fünf Daseins-
gruppen’ (skandhas) fand er in der 
indischen Tradition bereits vor. Er 
spitzte die Theorie allerdings dahin-
gehend zu, dass die Daseinsfaktoren 
dafür sorgen, dass der Mensch nie 
zur Ruhe kommt und körperlich 

worfen sind. Wir leben in einer 
Welt sich dauernd wandelnder 
Erscheinungen. Und diese ununter-
brochenen Veränderungen machen 
für Buddha Gautama das Leben 
aus. Leben ist also kein festgefügtes 
Sein, sondern ein stetes Werden zu 
etwas anderem. Jedes Leben zielt 
letztlich auf den Tod, aber auch 
der Tod ist kein Fixpunkt, sondern 
wiederum nur eine Station eines 
fortlaufenden Prozesses. 

Weil es für Gautama kein Abso-
lutes hinter den Erscheinungen 
gab, konnte es für ihn auch kein 
Einheitsband geben, das alles 
durchzieht. Unzählige Phäno-

mene laufen zur gleichen 
Zeit ab. 

Aber 
es sind seelenlose Phänomene, 
die von keinem höheren Willen 
gesteuert werden, wie man 
sich das in anderen Religionen 
vorstellt, und keiner innewoh-
nenden höheren Logik folgen, wie 
man sich das in philosophischen 
Systemen zu erklären versucht. 
Vielmehr beeinflussen sich alle 
diese Phänomene gegenseitig und 
dadurch entstehen neue Phäno-
mene, die an die Stelle der alten 
treten. Die Wirklichkeit ist ein 
ungeheurer Fluktuationsvorgang, 
der nie zur Ruhe und nie zu einem 
Ziel kommt. Das einzig Gewisse an 
diesem Prozess ist, dass sich wei-
terhin alles verändern wird, weil 
sich alle Dinge und Lebewesen 
unaufhaltsam gegenseitig beein-
flussen. Für den Buddha war dies 
das Gesetz des Konditionismus 
(paticcasamuppāda). 
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und psychisch ständigen Entwick-
lungsprozessen unterworfen ist, es 
folglich im Menschen also gar nichts 
Konstantes oder gar Ewiges geben 
kann. Die Persönlichkeit war für 
den Buddha nichts anderes als ‚die 
fünf Daseinsgruppen’ – und diese 
wiederum waren für ihn das Symbol 
von Unbeständigkeit und Vergäng-
lichkeit schlechthin. Die Lehre von 
einer die Zeiten überdauernden Seele 
war für ihn rein logisch eine Unmög-
lichkeit. 

Die indische Vorstellung eines 
unvergänglichen Wesenskerns 
(ātman) eines Individuums wies der 
Buddha damit entschieden zurück. 
Obwohl er 
viele 

Gedanken aus seiner indischen 
Umwelt akzeptierte, verwarf er die 
Idee einer ‚Seele’. Seine Anhänger 
belehrte er mit den Worten:
„Was denkt ihr, Mönche, ist der 

Körper, beständig oder unbestän-
dig?“
„Unbeständig, Herr.“
„Sind Gefühle, Wahrnehmungen, 
emotionale Reaktionen und Bewusst-
sein beständig oder unbeständig?“
„Unbeständig, Herr.“
„Was aber unbeständig ist, ist das 
leidhaft oder freudvoll?“
„Leidhaft, Herr.“
„Was aber unbeständig, leidhaft, 
dem Gesetz des Vergehens unterwor-
fen ist, ist es Recht, das anzusehen 
als ‚Dies ist mein, dies bin ich, dies ist 
mein Selbst’?“
„Gewiss nicht, Herr“ (Majjhimani-
kaya 22 I)3.

Gautama betrachtete das Ich 
oder Selbst als ein Produkt der Ein-
bildung. In der Wirklichkeit gab 
es für ihn nichts, was dieser Vor-
stellung entsprach. Er erkannte, 
dass die Idee von einem Ich 
oder Selbst den Menschen viel 
Leiden bereitet. Sie möch-
ten etwas darstellen in der 
Welt, durch soziale Rollen-
spiele eine Persönlichkeit 
entfalten, beliebt oder 
sogar berühmt sein, ein 
bekannter Sportler oder 
ein Superstar werden. 
Sie identifizieren sich 
mit Vorgängen, glau-
ben, dass sie ihnen 
passieren, obwohl sie 
sie eigentlich nicht 
betreffen. 

Was für das 
lebende Individuum 
gilt, trifft auch im 
Fall seines Todes 
zu: Nach Buddhas 
Lehre gibt es nichts 
Unveränderliches 
und Ewiges, das den 

Tod eines Lebewesens 
überstehen könnte. Das 

körperliche wie das geistig-psy-
chische Leben ist für ihn eine kon-
tinuierlich sich fortsetzende Kette 
von Momentanexistenzen. In diesem 
Entwicklungsstrom findet sich kein 
Element, das so etwas wie eine Seele 
darstellen könnte. Die buddhistische 
Überlieferung veranschaulicht 

diesen Gedanken mit dem Gleichnis 
vom Pferdewagen, das dem Weisen 
Nagasena aus der Zeit Alexander 
des Großen zugeschrieben wird. 
Der Weise wirft die Frage auf, was 
denn eigentlich einen Pferdewagen 
als solchen ausmacht und führt fort: 
„Ist die Deichsel, die Achse, sind die 
Räder usw. der Wagen oder ist dies 
alles zusammen der Wagen oder gibt 
es einen Wagen außerhalb von seinen 
Teilen? Es gibt also keinen Wagen!“ 
Schließlich beendet der Weise dieses 
Gleichnis mit den Worten: „Wie 
bei dem Zusammentreffen von 
bestimmten Bestandteilen das Wort 
‚Wagen’ gebraucht wird, so wird 
auch, wenn die fünf Gruppen von 
Daseinsfaktoren da sind, die kon-
ventionelle Bezeichnung ‚Person’ 
gebraucht“4. 

Die Lehre von der Wiedergeburt

Wenn es nach buddhistischer 
Auffassung also keine Seele gibt 
und selbst die Vorstellung einer 
Persönlichkeit auf falschen Voraus-
setzungen beruht, wie kann es dann 
überhaupt eine Wiedergeburt geben? 
Reinkarnation ohne Seelenwande-
rung – ist das nicht ein Widerspruch 
in sich? Karma-Lehre und Nicht-
Ich-Lehre – sind das nicht unverein-
bare Doktrinen?

Nach unseren bisherigen Aus-
führungen sollte man annehmen, 
dass für einen Buddhisten – ähnlich 
wie für einen Materialisten – über 
den Tod hinaus nichts zu erwar-
ten sei. Der Tod wäre dann für das 
betroffene Individuum einfach das 
Ende des fortwährenden Verände-
rungsprozesses. Folglich hielten 
einige Zeitgenossen Buddha Gau-
tama für einen Nihilisten (venayika), 
weil er die völlige Vernichtung eines 
Lebewesens lehre. Dagegen wehrte 
sich dieser mit dem Argument: Er 
lehre allein die Vernichtung des Lei-
dens. 

Tatsächlich hält der Buddha – bei 
aller sonstigen Kritik an seiner religi-
ösen Umwelt – an dem Reinkarnati-
onsgedanken der Upanishaden5 fest. 
Das begründet er damit, dass es in 
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dieser Welt der Bedingtheiten keinen 
Stillstand geben kann. Selbst der Tod 
beendet nicht den Kreislauf des Ent-
stehens und Vergehens. Obwohl der 
Körper vergeht und nichts da ist, was 
Bestand haben könnte, kommen die 
Energien eines Lebens, der Lebens-
strom, durch den Tod nicht zum 
Stillstand. Das hängt mit der Lehre 
vom karma zusammen, nach der ein 
Individuum in diesem Leben die 
Folgen von dem zu tragen hat, was in 
einem früheren Leben geschehen ist, 
und in einem zukünftigen Leben die 
Folgen von dem tragen wird, was in 
diesem Leben geschieht. Das karma 
ist eine Art kosmisches Gesetz, nach 
dem alles, was an Gutem oder Bösem 
geschieht, Energien für die Zukunft 
bereitstellt. Nicht ein Ich oder eine 
Seele werden wiedergeboren, son-
dern Energien sorgen für die Zeu-
gung eines neuen Lebewesens. 

Dieses neue Lebewesen muss kei-
neswegs ein Mensch sein. Nach bud-
dhistischer (und auch hinduistischer) 
Auffassung – die von westlichen 
Anhängern der Wiedergeburtslehre 
allerdings häufig übersehen wird – 
gibt es fünf (oder, je nach Zählweise, 
auch sechs oder mehr) mögliche 
Existenzweisen (gati), innerhalb 
derer die Wiedergeburten stattfinden 
können. Eine Wiedergeburt kann als 
Mensch, als Geist- bzw. Engelwesen 
oder sogar als Gottheit erfolgen, 
aber auch als Tier, Dämon oder 
Höllenbewohner erfolgen. Für den 
Buddhisten ist die Erwartung einer 
Wiedergeburt auf jeden Fall ein leid-
voller Gedanke, denn – wie immer 
die nächste Existenzweise auch aus-
fällt – am Ende stehen wieder Alter, 
Krankheit und Tod. Wiedergeburt 
bedeutet nicht: noch einmal leben 
zu dürfen und womöglich auf einer 
zunehmend höheren geistigen Stufe 
durchs Leben zu schreiten, sondern 
noch einmal vergehen und sterben zu 
müssen. Das meint der Satz „Alles 
ist Leiden“. Und wenn das Rad der 
Wiedergeburt schon nicht aufzuhal-
ten ist, dann möchte der Buddhist 
als Mensch wiedergeboren werden, 
da nur Menschen den Wunsch nach 
Erlösung entwickeln können und 

somit eine Chance erhalten ihren 
Weg zum Nirvana zu finden. 

Moderne westliche Reinkarna-
tionstherapien, die mir ermöglichen 
sollen zu erkennen, wer ‚ich’ in 
einem früheren Leben gewesen bin, 
sind gemessen an den ursprünglichen 
buddhistischen Auffassungen ein 
gravierendes Missverständnis des 
Wiedergeburtsgeschehens. Die Exi-
stenz eines beharrenden 
Etwas schloss 
der historische 
Buddha ja 
gerade aus. Er 
glaubte nicht 
an einen fort-
dauernden 
Träger der 
Wiedergeburt 
und ging nicht 
davon aus, dass 
eine verstorbene 
Person und eine wie-
dergeborene Person 
identisch sind. Nach 
seinem Verständnis der 
Wirklichkeit konnte es nichts geben, 
was diese beiden Personen gemein-
sam haben sollten. 

Buddhas Wiedergeburtslehre 
war dem Gesetz des Konditionismus 
untergeordnet: Jede Wiedergeburt 
bedingt eine weitere, ohne dass es 
ein Subjekt der Wiedergeburt gibt. 
Buddhisten veranschaulichen diese 
Vorstellung gerne am Beispiel von 
Billardkugeln. Eine rollende Billard-
kugel stößt auf eine andere, bleibt 
liegen und setzt die zweite in Bewe-
gung. Diese rollt ihrerseits ein Stück, 
stößt auf eine dritte und überträgt 
ihren Bewegungsimpuls an diese und 
so weiter. Die Energie, die eine Kugel 
in Bewegung hält, wird mit dem 
karma verglichen. Das karma sorgt 
dafür, dass eine weitere Existenz 
ins Leben tritt, die ihrerseits durchs 
Leben eilen muss, karma ansammelt 
und irgendwann an eine weitere Exi-
stenz weitergibt. 

Das Tibetische Totenbuch

Der historische Buddha hat 
sich zu diesen Fragen allerdings nie 

ausführlich oder gar systematisch 
geäußert. Die gelegentliche Unein-
deutigkeit der Quellen hat in der 
Geschichte des Buddhismus dazu 
geführt, dass die bisher angeschnitte-
nen Themen keineswegs einheitlich 
beantwortet werden und die buddhi-
stischen Schulen abweichende The-
orien zu diesen Fragestellungen ent-
wickelt haben. Im späteren 

Maha-
yana-Bud-

dhismus, der sich 
besonders in den Ländern 

China, Korea und Japan aus-
breitete, setzte sich die Überzeu-
gung durch, dass es doch irgendeine 
Form von Selbst geben muss, eine 
Art ‚wahres Selbst’, das von dem 
empirischen Ich allerdings sorgfäl-
tig zu unterscheiden ist. An dieser 
Einstellung lassen sich die beiden 
Hauptrichtungen des Buddhismus 
am einfachsten auseinanderhalten: 
Im Theravada wird die Existenz 
eines Selbst konsequent abgelehnt. 
Die Schulen des Mahayana lehren 
hingegen gewöhnlich eine Art Über-
Selbst, ein Wahres-Selbst, das zwar 
keine Seele ist, aber eben doch ein 
benennbares Etwas. 

Diese Tendenz soll hier wenig-
stens am Beispiel des Tibetischen 
Totenbuches, des Bardo Thödol, 
verdeutlicht werden, da dieses Buch 
inzwischen auch im Westen gerne 
gelesen wird und gelegentlich bei 
der Sterbebegleitung Verwendung 
findet. „Bardo Thödol“ heißt über-
setzt „Befreiung durch Hören im 
Zwischenzustand“. Gemeint ist die 
Phase zwischen Sterben und Wie-
dergeboren-Werden. Dieses Buch 
wird im Bereich des tibetischen Bud-
dhismus nämlich Sterbenden und 
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gerade Verstorbenen vorgelesen. 
An wen richtet sich dieser Vortrag 
jedoch, beziehungsweise: Wer oder 
was befindet sich in einem Zwi-
schenzustand? Im Sinne des Bardo 
Thödol ist dies der „Bardo-Kör-
per“. Man kann sich darunter einen 
Bewusstseinsstrom vorstellen, eben 
jenen Strom, der durch das karma 
verursacht worden ist. In jenem 
Zwischenzustand zwischen Sterben 
und Wiedergeboren-Werden soll 
das Bewusstsein nämlich außeror-
dentlich sensibilisiert sein und seine 
Verstrickungen mit dem karma 
erkennen. Auch tritt ihm sein 
Wahres-Selbst als ein gleißendes 
Licht entgegen. Daraus erwächst 
ihm die Chance der Befreiung. 
Gelingt es dem Bewusstseinsstrom 
allerdings nicht, sich von allen 
seinen Verstrickungen zu lösen und 
sich mit der Erscheinung des Wah-
ren-Selbst zu identifizieren, dann 
muss er in einer neuen Existenz 
wiedergeboren werden. 

Diese Wiedergeburt wird 
nicht willkürlich geschehen. Der 
Bewusstseinsstrom sucht sich 
den Mutterschoß aus, der zu 
seinen Veranlagungen passt. Ist 
das Bewusstsein noch stark mit 
karma behaftet, wird es den Verlo-
ckungen nicht widerstehen können 
und einen scheinbar angenehmen 
Zustand des Wohllebens wählen. 
Gerade diese Wahl ist jedoch eine 
ungünstige Form der Wiedergeburt, 
da sie mit Gier und Sinnenbefrie-
digung verbunden ist. Vorteilhaft 
wäre es, wenn es sich bei der neuen 
Familie um religiös eingestellte 
Menschen handelt. Unter diesen 
Umständen hätte der Neugeborene 
eine Chance den Weg zum endgül-
tigen Heil anzutreten. 

Die Anschauungen und Prak-
tiken des Bardo Thödol erinnern 
häufig an die Jenseitsvorstelllungen 
und Bestattungssitten ethnischer 
Religionen. Das Bardo Thödol 
dürfte insgesamt eine Synthese von 
alten tibetischen Glaubensvorstel-
lungen und den später hinzuge-
kommenen buddhistischen Lehren 
sein.

Die Lehre vom Nirvana

Wir wollen an dieser Stelle zu 
den ältesten erkennbaren buddhi-
stischen Überlieferungen zurück-
kehren. Die oben ausgeführten 
Darlegungen könnten den Eindruck 
erwecken, als wenn die Konditions-
kette der Wiedergeburten niemals 
abreißen würde und eine Erlösung 
aus diesem Rad von Werden und 
Vergehen unmöglich wäre. Tat-
sächlich kann dieser Kreislauf nur 
dadurch unterbrochen werden, 
dass von einem Individuum keine 
Impulse mehr ausgehen und folglich 
kein neues karma angesammelt wird. 

Um diesen Zustand zu errei-
chen, muss sich der Mensch einer 
ethischen Selbstkontrolle unterwer-
fen. Zu diesem Zweck lehrte Buddha 
Gautama den „achtfachen Pfad“ 
(rechte Ansicht, rechter Entschluss, 
rechte Rede, rechtes Verhalten, rech-
ter Lebensunterhalt, rechte Anstren-
gung, rechte Achtsamkeit, rechte 
Meditation), der helfen soll, von der 
Gier loszulassen und die Unwis-
senheit zu überwinden. Auf diesem 
Wege soll der Mensch die Befreiung 
aus dem samsara verwirklichen und 
ins Nirvana eintreten, das heißt ver-
löschen und verwehen können. 

Nirvana ist also kein Ort oder 
Zustand, keine Sphäre, in die Ver-
storbene eintreten können. Nirvana 
setzt schon – für den, der es erreicht 
– in diesem Leben ein. Es bezeichnet 
das Ende der Kette der leidvollen 
Wiedergeburten und damit die 
vollendete Erleuchtung und Erlö-
sung eines Individuums, das zum 
„Buddha“ geworden ist. Die bud-
dhistischen Überlieferungen haben 
für diesen Zielpunkt des Erlösungs-
weges viele und unterschiedliche 
Bilder und Metaphern mit großer 
dichterischer Kraft geprägt: Nirvana 
kann mit positiven Formulierungen 
als Glück, Friede, Stille, Zuflucht, 
Ziel, Wahrheit, Gesundheit, das 
Höchste oder das Gute umschrieben 
werden. Der volkstümliche Buddhis-
mus und manche Schulen des Maha-
yana neigen dazu sich das Nirvana 
als einen Ort der Glückseligkeit (als 

eine Art ‚Paradies’) vorzustellen. 
In den älteren Überlieferungen 

allerdings finden sich überwiegend 
Aussagen, die das Nirvana mit negie-
renden Ausdrücken umschreiben 
und dem Denken des historischen 
Buddha wohl näher stehen: Nir-
vana wird dort als Verlöschen der 
Daseinsfaktoren, als Beendigung 
des Kreislaufes von Entstehen und 
Vergehen, als Zerstörung der zur 
Wiedergeburt treibenden Gier, 
als Erlösung von Begehren, Hass 
und Verblendung verstanden. Am 
treffendsten lassen sich diese Vor-
stellungen an der dritten „heiligen 
Wahrheit“ des Buddha klarmachen, 
in der es um die Aufhebung des 
Leidens geht: Befreiung vom Leiden 
ist nur dort möglich, wo keine Gier 
mehr herrscht. Nirvana ist demnach 
seinem wesentlichen Inhalt nach das 
Loslassen und Verlöschen aller Gier. 

Nirvana ist also das Aufhören 
jener Taten, die – durch gute oder 
böse – Absichten karma erzeugen 
und damit zu neuen Wiedergeburten 
führen. Darum lässt sich Nirvana 
nicht durch irgendein Tun verwirk-
lichen. Es ist das Freiwerden von 
allen karmischen Zwängen. Es ist das 
Zurruhekommen der Tatabsichten, 
das Ausklingen der eigenen Bedürf-
nisbefriedigungen und des eigenen 
Willens als primärer Antriebsener-
gien eines ruhelosen Strebens. 

Dazu genügt es nicht allein 
nichts Böses und Unmoralisches 
zu tun. Auch das Streben gut und 
edel sein zu wollen, vorbildhaft und 
untadelig handeln zu wollen, erzeugt 
karma: Das ist zwar gutes karma, 
aber auch gutes karma bindet an den 
Kreislauf von Werden und Vergehen 
und verlängert den Kreislauf der 
Wiedergeburten. Nirvana lässt sich 
nur durch absichtsloses Handeln, 
durch innere Gelassenheit und Ver-
zicht auf Selbstdarstellung erreichen. 
Es geht darum zu handeln, als han-
delte man nicht. 

Alles dies kann und muss auf 
dem Weg der Erlösung schon in 
diesem Leben erreicht werden – 
auch das Nirvana selbst. Buddhisten 
unterscheiden deswegen zwei Arten 
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von Nirvana. Es gibt vortodliches 
und nachtodliches Nirvana. Andere 
sagen dazu: Es gibt Nirvana mit 
karmischen Überresten und Nirvana 
ohne karmische Überreste. Vortod-
liches Nirvana bedeutet, dass die 
betroffene Person noch lebt, aber 
den Einfluss der Daseinsfaktoren, die 
an die Wiedergeburt binden, schon 
vernichtet hat. Diese Person ist dem 
samsara entronnen und ins Nir-
vana eingetreten. Ihr jetziges, an die 
äußere Welt gebundenes Dasein setzt 
sich noch eine Weile fort, weil sie 
noch karma aus früheren Existenz-
weisen abzuarbeiten hat. Wenn diese 
‚Altlasten’ abgetragen sind, tritt 
das nachtodliche Nirvana ein, das 
Buddhisten parinirvana (wörtlich 
„Rundum-Nirvana“) nennen. So 
erreichte Buddha Gautama die Stufe 
des Nirvana mit 35 Jahren (durch 
sein Erleuchtungserlebnis unter 
dem bodhi-Baum), doch trat er erst 
mit 80 Jahren ins parinirvana ein. 
Parinirvana bedeutet den endgül-
tigen Zerfall der Daseinsfaktoren 
für dieses Individuum. Die Energie 
des karma ist in diesem Fall aufge-
braucht und die Konditionalkette 
der Reinkarnationen zerrissen. In 
diesem Leben ist kein karma verblie-
ben, das in einen neuen Lebensstrom 
einmüden müsste. Eine weitere quä-
lende Wiedergeburt wird es nicht 
geben. Alle leidvollen Energien sind 
ins erlösende Nirvana verweht. 

Summary

When Buddha Gautama died of 
a digestive complaint, these were 
his final words: “All conditioned 
things are subject to decay. Attain 
perfection through diligence!” The 
Buddha mentioned neither rebirth 
nor nirvana, he just pointed to the 
eternal becoming and passing of 
life. His central insight was of the 
impermanence and interdependence 
of everything. This idea of continual 
change and universal causation led 
him to reject the idea of a permanent 

soul in the individual (ātman) and 
an eternal cosmic power (brāhman). 
Nevertheless, Gautama shared the 
Indian doctrine of reincarnation as 
a consequence of deeds in past lives. 
But for him, reincarnation did not 
mean personal rebirth as a continu-
ation of individual characteristics. 
Early Buddhism taught reincar-
nation without transmigration of 
souls (the an-atman doctrine). There 
is no subject of rebirth. Karma is 
best understood as energy, and this 
energy leads to the continuation of 
becoming and ceasing and to the 
development of new life. Those who 
do not understand the law of karma 
are damned to continue the cycle of 
life (samsara). The enlightened ones, 
however, have learned to purify 
their minds and to act without greed 
or even intentions. In this way the 
enlightened ones will wipe out the 
effects of their past actions; they will 
no longer contribute to the contin-
uation of life and fade away to the 
final liberation of nirvana. 

Anmerkungen

1) Der Theravada-Buddhismus findet sich 
schwerpunktmäßig in den Ländern Sri Lanka, 
Thailand, Myanmar, Kambodscha und Laos.
2) Zit. n. H. W. Schumann, Der historische 
Buddha, Köln 1982, S. 282f.
3) Zit. n. ebd., S. 162.
4) Zit. n. H. von Glasenapp, Pfad der Erleuch-
tung. Das Kleine, das Große und das Dia-
mant-Fahrzeug, Köln 1985, S. 76.
5) In den ältesten Überlieferungen Indiens, 
den Veden, finden sich zwar erste vereinzelte 
Hinweise auf den Gedanken der Wiederge-
burt, jedoch wird in diesen Schriften insge-
samt die Vorstellung vertreten, dass die Toten 
ins Reich der Ahnen eingehen und der Opfer 
der Hinterbliebenen bedürfen. Erst in den 
Upanishaden, die etwa zwischen 800 und 600 
v. Chr. entstanden sind und in denen der ritu-
alistische Opferdienst in ein philosophisches 
Denken umschlug, findet sich eine ausformu-
lierte Reinkarnationslehre.
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Für die Vorstellungen vom 
Umgang mit dem Tod im Mit-

telalter scheint heute insbesondere 
der Totentanz prägend zu sein, der 
geradezu zum Klischee für die mit-
telalterliche Idee vom Tod überhaupt 
geworden ist: ein unfreiwilliger 
Reigentanz, bei dem der Tod ver-
schiedene Figuren zum letzten Tanz 
auffordert – ungeachtet ihres Ranges, 
Standes und Alters und nicht frei 
von einer gewissen Häme.

Im spätmittelalterlichen Toten-
tanz aus Reval etwa sind der Kaiserin 
die folgenden bewegenden Worte in 
den Mund gelegt:1 „Ich weiß, mich 
meint der Tod. Nie war ich so heftig 
erschreckt. Ich glaubte, er sei nicht 
ganz bei Verstand, denn ich bin 
doch jung und auch eine Kaiserin! 

Mit der Darstellung des Todes in mittelalterlichen 
Texten befasst sich Nine Miedemas Beitrag. Sie arbeitet 

vier unterschiedliche Typen des Dialogs mit dem 
personifiziertenTod heraus.

Der Tod als Trottel
Zum Dialog mit dem Tod in mittelalterlichen Texten

Von Nine Miedema

Ich meinte, ich besäße große Macht, 
an ihn aber habe ich nie gedacht, 
oder daß sonst jemand mir etwas 
antäte. Ach, laß mich noch leben, 
darum bitte ich dich!“. Der Tod zeigt 
sich von der flehentlichen Bitte der 
Kaiserin völlig unberührt:2 „Ganz 
vermessene Kaiserin, mir scheint, du 
hast mich vergessen. Tritt herzu! Es 
ist nun an der Zeit. Du glaubtest, ich 
sollte dich ausnehmen? Keineswegs! 
Und wärst du auch noch so viel, du 
mußt doch mit zu diesem (Tanz-) 
Spiel und ihr anderen allesamt!“.

Der Totentanz stellt eine War-
nung vor dem plötzlichen, unvor-
bereiteten Tod dar („mir scheint, du 
hast mich vergessen“). Häufig miss-
verstanden als Ausdruck eines gene-
rellen Lebensgefühls der Angst, das 

im Spätmittelalter durch die Pest um 
sich gegriffen hätte, ist die Warnung 
vor der mors improvisa in Wirklich-
keit ein Thema, das vom frühesten 
Mittelalter an verbalisiert wird, es 
wird allenfalls seit dem 14. Jahrhun-
dert verstärkt dargestellt. Grundle-
gend ist dabei weniger die Angst vor 
dem Tod als vielmehr die Zuversicht, 
dass man dem unvorbereiteten Tod, 
wie ihn die tanzenden Figuren erlei-
den, vorbeugen kann. Der Tod hat 
keinen Stachel, wenn man sich auf 
ihn vorbereitet hat: Er stellt nach 
mittelalterlicher Vorstellung den 
Übergang in das ersehnte, bessere 
Jenseits dar. Im eigentlichen Sinne 
bedeutet Christi Tod den Tod des 
Todes (mors mortis), da mit seinem 
Opfertod die Seele des Menschen 
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erlöst wurde, der bei entsprechender 
Lebensführung die Hölle nicht zu 
fürchten braucht.

Anhand der Totentänze fällt auf, 
dass der ‚Tod‘ und der ‚Tote‘ im Bild 
miteinander verschmelzen: Der im 
Revaler Text-/Bild-Beispiel wieder-
holt dargestellte Tod wird wie ein 
Toter, wie ein verwesender Leich-
nam wiedergegeben (und in einigen 
Fällen werden auch weibliche Todes- 
beziehungsweise Totengestalten 
wiedergegeben). Die Texte sind mit 
Bezug auf diesen Aspekt jedoch 
oft eindeutiger: Die einleitenden 
Verse sprechen häufig von dem Tod 
(im Fall Reval: „Wanneer de doet 
kumpt“, Freytag, S. 132). Auch die 
den einzelnen Figuren beigegebenen 
Reimpaare geben im Fall des Revaler 
Textes eindeutig vor, dass hier kein 
Tanz der Lebenden und der Toten 
dargestellt wird, wie er ebenfalls aus 
dem Mittelalter überliefert ist, son-
dern dass derjenige, der zum Tanz 
auffordert, der Tod ist – ein auto-
nomes Abstraktum, etwas genuin 
Ungegenständliches, das hier aber, 
als Personifikation, anthropomor-
phisiert wird.

Der Tod, das heißt ein Augen-
blick, ein liminaler oder transito-
rischer Augenblick, ein Ereignis, ist 
hier zur Figur geworden. Unvor-
stellbares, Unbegreifliches, wird 
begreifbar gemacht, und zwar als 
‚begreifbar‘ im Wortsinne imagi-
niert: Die wiedergegebenen Figuren 
werden vom Tod angefasst, fassen 
ihn ihrerseits an. Für das deutsch-
sprachige Gebiet im Spätmittelalter 
ist dies wohl mit der größten Drastik 
in Niklaus Manuels Berner Toten-
tanz (1516/20) sowie in seinen um 
1517 entstandenen Zeichnungen 
visualisiert worden, bei denen der 
Tod ein junges Mädchen, das sich 
kaum zu wehren scheint, mit einer 
grauenerregenden Lüsternheit 
umarmt. Gerade die Darstellung von 
dem Tod und dem jungen Mädchen 
gab Anlass zu den im 16. Jahrhun-
dert zunehmend überlieferten, heute 
zum Teil vielleicht etwas befremd-
lichen Verbindungen von Eros und 
Thanatos, die Christian Kiening als 

ein Spiel mit dem „anderen Selbst“ 
bezeichnet hat3 – wenn der Tod das 
andere Selbst ist, also menschliche 
Züge annimmt, ist auch die kör-
perliche Hingabe an den (dann als 
körperlich imaginierten) Tod ledig-
lich ein konsequent weitergedachter 
Schritt.

Die Texte der Totentänze 
betonen insbesondere die Macht-
losigkeit der zum Tanz gezwun-
genen Menschen. Diese betteln 
um Aufschub (wie am Beispiel der 
Kaiserin gezeigt: „Ach, laß mich 
noch leben, darum bitte ich dich!“), 
aber letztlich sind sie der Gewalt 
des Todes hilflos ausgeliefert. Die 
Asymmetrie der Sprecher äußert 
sich einerseits durch die inhaltlich 
unwiderlegbaren Äußerungen des 
Todes – es ist nach mittelalterlichen 
Vorstellungen ein göttliches und 
damit unentrinnbares Gesetz, dass 
alle sterben müssen. Andererseits 
drückt sich diese Asymmetrie auch 
im ausgesprochen autoritativen 
Sprachduktus des Todes aus, und 
auf diesen bisher kaum erforschten 
Aspekt kommt es hier an. Es gilt, 
die mentalitätsgeschichtliche Per-
spektive um eine philologische zu 
ergänzen, unter Zuhilfenahme der 
Methoden der historischen Dialog-
forschung.4

Zur Illustration sei nur das 
augenfälligste Merkmal des zitierten 
Textausschnittes aus dem Revaler 
Totentanz besprochen, ein Baustein-
chen im Gesamt der zu untersuchen-
den Dialogstrukturen: Im gesamten 
Revaler Totentanz versucht keiner 
der Lebenden, dem Tod Befehle zu 
erteilen, der Tod aber äußert sich 
auch den höchsten weltlichen und 
geistlichen Ständen gegenüber im 
Sinne der linguistischen Sprechakt-
theorie vielfach in Direktiva, häufig 
in ihrer unmittelbarsten, imperati-
vischen Form: „Tred hyr an“ (V. 71), 
„du most“ (V. 74), „holt an“, „volge 
my“ (V. 76). Oft nimmt der Tod auf 
die Fragen und Klagen der Leben-
den gar keinen Bezug: Die Texte 
der Totentänze sind nicht immer im 
engeren Sinne dialogisch, sondern 
können (wie in der Lyrik, im so 

genannten ‚Wechsel‘) aus einzelnen 
Monologen bestehen, die nur durch 
eine gemeinsame inhaltliche Schnitt-
menge verbunden sind. Genaue 
Beschreibungen dieses dialogischen 
Interagierens (oder derjenigen Stel-
len, an denen sich das Fehlen einer 
solchen Interaktion feststellen lässt) 
sind für die mittelalterlichen Texte 
bisher kaum erstellt worden, obwohl 
die Sprachwissenschaft zur Analyse 
alltagssprachlicher und literarischer 
Dialoge des Neuhochdeutschen 
inzwischen ein gut übertragbares 
Instrumentarium zur Verfügung 
stellt.

Entscheidend für den hiesigen 
Zusammenhang ist des Weiteren, 
dass der Tod hier nicht nur personi-
fiziert, sondern personalisiert wird: 
Ein Abstraktum tritt dem Rezipi-
enten als eine Figur entgegen. Als 
Figur verfügt sie über einen (wenn 
auch verfremdeten) menschlichen 
Körper und damit über eines der 
wirkmächtigsten Ausdrucksmittel, 
die dem Menschen zugeschrieben 
werden können: über die Sprache. 
Das Paradoxon, dass ein Abstrak-
tum, oder, in der bildlich imagi-
nierten Form, eine halbverweste 
Leiche imstande sein soll, Sprechor-
gane zu verwenden, trägt dazu bei, 
dass die Artifizialität der Sprechsitu-
ation ständig präsent gehalten wird.

Für diese Ausgestaltung des 
Todes zu einer narrativen Figur 
kennt das Mittelalter weitaus mehr 
Beispiele als nur die Totentänze; der 
vorliegende Essay versucht damit 
auch, einigen Klischees über das 
Mittelalter entgegenzuwirken, indem 
er die Vielfalt der Möglichkeiten 
des mittelalterlichen Dialoges mit 
dem Tod vorführt. Dabei sind die 
Beispiele im Folgenden nicht strikt 
chronologisch angeordnet, sondern 
nach Texttypen, für die jeweils nur 
wenige Beispiele dargestellt werden 
können. Der erste Typ ist der streng 
asymmetrische Dialog mit dem Tod, 
wie er in den Totentänzen vorge-
geben ist. Dieser erste Typ ist ein 
rudimentärer, es entwickelt sich 
keine wirklich dialogische Auseinan-
dersetzung.
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Beim zweiten Typ des mittel-
alterlichen Dialogs mit dem Tod 
lässt sich der Mensch vom perso-
nifizierten Tod noch rechtzeitig 
zu einem besseren Leben, zu Reue 
und Buße überreden, so dass er 
nicht, wie der weitaus größte Teil 
der Figuren in den Totentänzen, 
unvorbereitet stirbt. Wirkung zeigt 
dieses Muster bis heute durch die 
‚Jedermann‘-, ‚Everyman‘- bezie-
hungsweise ‚Elckerlyc‘-Geschichten. 
Ein spätmittelalterliches Beispiel 
aus der Rhein-Maas-Region ist das 
‚Vastelauendes Spiel van dem Dode‘,5 
ein Bühnenstück, in dem zwei Perso-
nifikationen aufeinanderstoßen, der 
Tod und das Leben. Im hier abge-
druckten Abschnitt spricht zunächst 
das Leben: „Wo bistu Dodt, also 
schrecklich, / Nuwerle sach ick dyn 
gelyck! [...] / Du bist vull Worme vnd 
Slangen, / Weme mach na dy vor-
langen? [...]“. Es antwortet der Tod: 
„Jck bin geheten de bitter Dodt, / Jck 
spare noch klein effte groth. / Alle de 
 yu dat Leuendt gewan, / Den do ick 
dar nedder schlan [...]“.

Anders als die Lebenden in den 
Totentänzen tritt hier das Leben also 
durchaus fordernd und vorlaut auf: 
„Wie bist du, Tod, doch so furcht-
bar“, eine so genannte Reizrede, 
wie sie aus heldenepischen Texten 
bekannt ist: die Aufforderung zum 
Kampf durch Beschimpfung, durch 
den gezielten Versuch der Beleidi-
gung des Gegenübers, zum Beispiel 
seines Aussehens, gegebenenfalls 
auch seiner Waffen oder Rüstung. In 
der Heldenepik und den Chansons 
de geste führt die Reizrede unwei-
gerlich zum Kampf, in diesem Fast-
nachtspiel jedoch nicht. Zwar ‚reizt‘ 
das Leben den Tod noch einige Male, 
fordert also den Tod heraus, und 
verharrt dabei ganz im heroischen 
Sprachregister (auch solche Formen 
der intertextuellen Verweise auf der 
Ebene der Dialogmuster sind bisher 
nicht systematisch untersucht):6 
„Willst du mich mit deinen Worten 
vertreiben? Ich habe schon mit so 
manchem gekämpft. Komm doch 
her mit deinem krummen Helfer 
[gemeint ist offensichtlich die Sense, 

also ein beleidigend intendierter 
Verweis auf die vermeintliche Min-
derwertigkeit der Waffen des Todes], 
ich werde dir mit meinem Schwert 
zusetzen, auch wenn du noch stärker 
wärst als ein Riese!“.

Das Leben gibt sogar an, sich 
für den Schaden, den ihm der Tod 
androht, rächen zu wollen; als es 
allerdings allmählich einsieht, dass 
der Tod nicht mit Worten oder 
auch Waffen besiegt werden kann, 
keine Gnade wird walten lassen und 
auch keine Bestechungsversuche 
zulässt, fügt sich das Leben in sein 
Schicksal, unterlässt jede Form der 
Reizrede, überlässt Gott die Seele 
und fährt schließlich, versöhnt und 
demütig, zusammen mit dem Tod 
in den Himmel – „Och nu wil ick so 
gerne steruen [...]“ (V. 266), lautet 
der Anfang der letzten Rede des 
Lebens, die damit einen gänzlich 
anderen Ton, ein gänzlich anderes 
Sprachregister aufweist als seine 
ersten Reden. Der Überzeugungs-
prozess ist anhand einer Analyse der 
einzelnen Sprechakte und Sprachre-
gister detailliert nachvollziehbar und 
zeigt, dass im Mittelalter ein genaues 
Gespür für das Aneinandervorbei-
reden von Kontrahenten sowie auch 
für die Formen gelungener Persua-
sion voll ausgebildet ist. Nicht jeder 
Autor greift auf diese Kenntnisse 
zurück: Auch im Mittelalter gibt 
es literarisch anspruchsvolle und 
weniger anspruchsvolle Texte, und 
die Totentänze etwa sind an einer 
Differenzierung der Figurenrede 
offensichtlich nicht interessiert; das 
‚Vastelauendes Spiel‘ zeigt aber, dass 
die Möglichkeiten der Darstellung 
von Gesprächslenkung auch bereits 
im Mittelalter erkannt und literarisch 
umgesetzt werden.

Es ist dies ein auffällig ernstes 
Fastnachtspiel, trotz der Komik, die 
sich daraus ergibt, dass das Leben 
mit dem Sprachcode der Reizrede 
verbal, für alle Zuschauer, die den 
unbesiegbaren Gegner ja kennen, 
hörbar, völlig unangemessen agiert. 
Eine Auseinandersetzung mit dem 
Tod ist textintern möglich, der 
Dialog entwickelt durch Rückbe-

züge und Querverweise auf vorher 
Gesagtes sowie durch intertextuelle 
Verweise eine erheblich größere 
Komplexität als die Texte der Toten-
tänze; aber auch dieser Dialog mit 
dem Tod lässt dem Leben letztlich 
wenig Spielraum, bis der Tod ihm 
schließlich sogar Komplimente 
macht wegen seines ‚situationsange-
messenen‘, das heißt sich nunmehr 
unterordnenden Sprachverhaltens: 
„Du sprickst nu als ein fram Man 
[...]“ (V. 249), „jetzt redest du wie 
ein vernünftiger Mensch“. Der Tod, 
der hier in den Worten Thomas 
Habels als „hilfreicher, mutma-
chender Gesprächspartner“ auftritt,7 
stellt damit, allerdings sehr sanft, 
im Laufe des Textes die gleiche 
Asymmetrie der Sprecher her wie in 
den Totentänzen, wonach dann der 
Dialog abgeschlossen werden kann. 
Das Ende ist in Texttyp 2 immer die 
Einsicht des Menschen, seine verbale 
Unterordnung unter den Tod.

Als Vertreter des dritten Typs des 
Dialogs mit dem Tod ist der ‚Acker-
mann aus Böhmen‘ des Johannes 
von Tepl zu nennen (kurz nach 1400 
entstanden).8 In diesem Text findet 
sich, in deutscher Sprache im unter-
suchten Zeitraum ein Unikum, ein 
gleichberechtigter Dialog zwischen 
Tod und Mensch. Der Mensch, der 
„Ackermann“, klagt den Tod an, da 
dieser die Ehefrau des Ackermanns 
geraubt habe (es geht somit nicht um 
den Tod des sprechenden Menschen 
selbst, wie in den bisher bespro-
chenen Beispielen). 32 Kapitel lang 
streiten sich Tod und Mensch aufs 
heftigste über den Sinn beziehungs-
weise die Notwendigkeit dieses 
Todes und des Todes generell. Sie 
sind sich so sehr ebenbürtig, dass 
keine Persuasion erreicht wird: Der 
Wortstreit an sich bleibt unentschie-
den, erst im 33. Kapitel spricht ein 
Richterspruch Gottes dem Tod das 
unentrinnbare Recht, dem Kläger 
aber die Ehre zu – und bemängelt, 
dass beide ihre eigene Bedeutung, die 
ihnen doch nur von Gott verliehen 
sei, überschätzt hätten.

Der Text zeigt sich von den 
Werken des Johann von Neumarkt 
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beeinflusst und vertritt damit eine 
neue, frühhumanistische Art der 
Rhetorisierung der deutschen Spra-
che nach lateinischem Vorbild. So 
spricht der Tod zum Beispiel: „[...] 
ein jegliches ganz gewurktes mensche 
hat neun löcher in seinem leibe, aus 
den allen fleußet so unlustiger und 
unreiner unflat, das nicht unreineres 
gewesen mag [...]“ (Kapitel 24).9 
Gespielt wird hier etwa mit Asso-
nanzen: „unlustiger und unreiner 
unflat“, „unreineres“. Inhaltlich dif-
famiert der Tod in dieser Passage die 
menschliche Existenz, den mensch-
lichen Körper. Der Ackermann 
holt daraufhin zu einem rhetorisch 
höchst kunstvollen Lob des mensch-
lichen Körpers aus, greift das Motiv 
der neun ‚Löcher‘ auf, die der Tod 
gerade voller Verachtung erwähnt 
hatte, und gestaltet seine geradezu 
lyrische Verteidigung des Körpers 
und eben dieser Öffnungen auf eine 
Art und Weise, die an vielen Stellen 
die Grenzen der deutschen Syntax 
erreicht beziehungsweise überschrei-
tet: „[...] Da ist in der nasen der ruch, 
durch zwei löcher ein und aus geend, 
gar sinniglichen verzimmert zu behe-
gelicher senftigkeit alles lustsames 
und wünnesames riechens, das da ist 
nar der sele. Da sint in dem munde 
zene, alles leibfuters tegeliches 
malende einsacker; darzu der zungen 
dünnes blat, den leuten zu wissen 
bringend ganz der leute meinung 
[...]“ (Kapitel 25).10 Es entbehrt nicht 
eines gewissen Witzes, dass der Tod 
unmittelbar anschließend nüchtern 
auf die Nichtigkeit aller dieser schö-
nen Worte hinweist: „[...] wider vil 
redende leute ist nicht zu kriegen mit 
worten. Es ge nur vür sich mit deiner 
meinung, das ein mensche aller 
künste, hübscheit und wirdigkeit vol 
sei, dannoch muß es in unser netze 
fallen [...]“ (Kapitel 26).11

Für das Lateinische kennt bereits 
die Antike eine avancierte Theo-
rie der Rhetorik, für das Deutsche 
jedoch wird diese im Mittelalter erst 
entwickelt, wobei immer wieder auf 
lateinische Modelle zurückgegriffen 
wird, ohne dass die deutsche Sprache 
sich den Strukturen des Lateinischen 

(1) Niklas Manuel Deutsch, Berner Totentanz (1516/20). Die Fresken sind nicht erhalten, wiedergegeben werden hier Gouachen aus dem Jahr 1649.
Quelle: Der tanzende Tod, hg. von Kaiser, Abb. vor S. 41
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(1) Niklas Manuel Deutsch, Berner Totentanz (1516/20). Die Fresken sind nicht erhalten, wiedergegeben werden hier Gouachen aus dem Jahr 1649.
Quelle: Der tanzende Tod, hg. von Kaiser, Abb. vor S. 41
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vollständig anpassen kann – zunächst 
als defizitär abgewertet, findet eine 
Aufwertung des Deutschen als 
höfischer Literatursprache im Zuge 
der staufischen Kultur des 12. und 
frühen 13. Jahrhunderts statt; diese 
höfische Kultur ist nicht zuletzt als 
eine Kultur der Sprache, eine Kultur 
des Dialogs zu verstehen. Für den 
etwa zwei Jahrhunderte späteren 
Prager Frühhumanismus, dem der 
Text des ‚Ackermann‘ entstammt, 
gelten offensichtlich ganz andere 
Rhetorik- und Dialogregeln. Es 
scheint allerdings der Einfluss des 
‚Ackermann‘, trotz seiner großen 
Popularität im 15. und 16. Jahrhun-
dert, auf das Gesamt der Regeln für 
den literarischen Dialog deutlich 
geringer gewesen zu sein als der 
Einfluss der höfischen Klassik – die 
im ‚Ackermann‘ vertretenen Formen 
des Dialogs sind wohl doch allzu 
sehr dem Lateinischen angeglichen, 
und da die Flexionsmarkierung im 
Deutschen weniger eindeutig ist als 
im Lateinischen, sind die Satzkon-
struktionen solcher Dialoge oft zu 
wenig transparent, um im Sinne der 
Sprachökonomie Überlebenschancen 
zu haben.

Dialogtechnisch betrachtet gibt 
es in diesem Text keinerlei Asym-
metrien zwischen den beiden Spre-
chern, sie argumentieren nur auf 
unterschiedlichen logischen Ebenen. 
Der Tod verwendet zwar teilweise 
das gleiche autoritative Sprachregi-
ster wie in den unter Texttyp 1 und 2 
besprochenen Schriften, aber der 
Ackermann lässt sich dadurch nicht 
beirren, setzt teilweise das gleiche 
Sprachregister ein und verteidigt sich 
bis in das letzte Kapitel mit Vehe-
menz und rhetorischer Raffinesse. 
Der Tod wird hier als sprechende 
Figur stärker individualisiert als etwa 
in den Totentänzen: Im Laufe des 
Gesprächs zeigt auch er, trotz seiner 
insgesamt rationaleren Haltung, 
Momente der Wut, der Ungeduld, 
des Zornes, der Überheblichkeit, der 
Unredlichkeit. Obwohl es keinerlei 
Erzählerkommentare gibt, der Text 
also, wie die anderen bisher behan-
delten Werke, aus reinem Dialog 

besteht, finden sich hier Ansätze 
einer Psychologisierung der Figur 
des Todes, wie sie (viel später) in 
Fritz Langs Film ‚Der müde Tod‘ 
(1921) ihre vielleicht ausdrucks-
vollste Gestalt finden.

Nur am Rande sei darauf hin-
gewiesen, dass der Text des ‚Acker-
mann‘, dessen Autor über eine hohe 
Bildung verfügte, nicht nur ein Meis-
terstück der Rhetorik ist, sondern 
auch im Bereich der Logik seines-
gleichen sucht. Der Ackermann etwa 
verweist den Tod auf recht sophis-
tische Art und Weise auf Inkonse-
quenzen in seinen Aussagen (Kapitel 
31):12 „Ir habet vor gesprochen, ir seit 
[...] des lebens ende und euch sein alle 
irdische land empfolhen. So sprechet 
ir nu, wir müssen alle dahin, und ir 
Tod beleibet hie herre. Zwo wider-
wertig rede mügen mit einander 
nicht war gewesen. Sullen wir von 
leben alle dahin scheiden und irdisch 
leben sol alles ende haben und ir seit, 
als ir sprechet, des lebens ende, so 
merke ich: wann nimmer lebens ist, 
so wirt nimmer sterbens und todes. 
Wo komt ir dann hin, herre Tod?“.

Der Text des ‚Ackermann‘ 
gleicht somit den Tod stärker den 
Menschen an, als dies die Werke des 
Typs 1 und 2 tun: Es entwickelt sich 
ein trotz der Unentrinnbarkeit des 
Todes gleichberechtigter Dialog zwi-
schen Mensch und Tod.

Den vierten Typ bildet eine 
Gruppe von Texten, die den Tod als 
dem Menschen unterlegen darstellen; 
Vorläufer für moderne Werke von 
Max Klinger bis Woody Allen und 
Michael „Bully“ Herbig, in denen 
der Tod auf ähnliche Art und Weise 
lächerlich gemacht wird.13 Die mit-
telalterlichen Texte des vierten Typs 
sind alle narrativ ausgestaltet: Sie 
bestehen nicht (wie die Totentänze, 
das ‚Vastelauender Spiel‘ und der 
‚Ackermann‘) nur aus direkter Rede, 
durch die sich die Figuren selbst 
kennzeichnen, sondern kennen einen 
Erzähler, der die Figurengestaltung 
durch Erzählerkommentare wesent-
lich mit beeinflusst.

Das Motiv der Auseinander-
setzung mit dem ‚Gevatter Tod‘ ist 

heute noch aus den Kinder- und 
Hausmärchen der Brüder Grimm 
gut bekannt; es ist allerdings ein 
wesentlich älteres Motiv, auf das 
bereits um 1300 im ‚Renner‘ Hugos 
von Trimberg angespielt wird, das 
somit bereits im Hochmittelalter all-
gemein bekannt gewesen sein muss. 
Die Kernfabel besagt, dass ein Bauer 
einen möglichst mächtigen oder 
reichen Taufpaten für seinen Sohn 
sucht. Nachdem er Jesus Christus 
und den Satan, die sich beide als 
Taufpaten anbieten, abgelehnt hat, 
begegnet er dem Tod. Dieser rät dem 
Bauern, Arzt zu werden, er wolle 
ihm zum Erfolg verhelfen: Stelle 
sich der Tod bei einem Patienten 
an das Fußende des Krankenbettes, 
so werde der Kranke sterben, stelle 
er sich an das Kopfende, so werde 
er überleben. Der Bauer nimmt 
den Tod dankbar als Paten an. Der 
Handel ist für den Bauern so lange 
ertragreich, bis der Tod kommt, um 
den Bauern selbst zu holen; in ver-
schiedenen Fassungen des Stoffes 
überlistet der Bauer den hier bereits 
als relativ trottelig dargestellten Tod 
zunächst, indem er ihm sagt, er wolle 
nur noch sein Pater Noster sprechen, 
das Gebet dann aber (Wort für Wort) 
über mehrere Jahre ausdehnt. Als 
Gegenlist des Todes ist gelegentlich 
überliefert, dass der Tod daraufhin 
jemand anderen sterben lässt und 
den Bauern zur Sterbehilfe aufruft, 
so dass der Bauer unbedacht ein 
Pater Noster für den Sterbenden 
betet, damit ungewollt das eigene 
letzte Gebet beendet und dem Tod 
so die Möglichkeit gibt, nicht nur 
den Sterbenden, sondern auch den 
Bauern selbst mitzunehmen.

Mit dem Stoffkreis des ‚Gevatter 
Tod‘ tritt somit bereits im Hoch-
mittelalter ein gänzlich anderer Tod 
in Erscheinung. Zwar ist dieser an 
sich noch unausweichlich, aber seine 
Anthropomorphisierung ist in diesen 
Texten derart stark, dass es nur etwas 
Bauernschläue braucht, um den Tod, 
wie jeden ‚anderen Menschen‘, über-
listen zu können.

Dafür ein weiteres Beispiel; es 
stammt von Hans Sachs, dem Meis-
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tersinger und Handwerkerpoeten aus 
Nürnberg, der dem Stoff des überlis-
teten Todes mehrfach eine poetische 
Form gab (es gibt zum Beispiel von 
seiner Hand auch zwei Fassungen 
der Erzählung vom ‚Gevatter Tod‘). 
In einem kurzen, 1551 gedichteten 
Meisterlied (es sind drei Strophen 
mit insgesamt nur 57 Versen) ließ er 
erneut einen Bauern den Tod überlis-
ten.14 „Der heilige Petrus versprach 
einem Bauern dafür, dass er ihn 
beherbergt hatte, drei Wünsche. Der 
Bauer äußerte den ersten Wunsch: 
dass er den Tod erkennen möge. Er 
äußerte den zweiten Wunsch: dass 
derjenige, der ihm in das Kohlen-
feuer bliese, das Blasen fortsetzen 
müsse, bis er ihm aufzuhören befehle. 
Den dritten: dass derjenige, der sich 
auf seinen Stuhl setze, darauf sitzen 
bleiben müsse, bis er ihm befehle, 
aufzustehen“.

Der Bauer hat sich damit ent-
scheidende Vorteile gegenüber 
dem Tod verschafft. Als der Tod 
kommt, um ihn zu holen, erkennt er 
ihn aufgrund des ersten Wunsches 
sofort und braucht ihn deswegen 
gar nicht, wie sonst in den Dialogen 
mit dem Tod häufig, nach seinem 
Namen und seiner Beschaffenheit 
zu fragen. Geschickt bittet er um die 
Gewährung eines augenscheinlich 
unverfänglichen letzten Wunsches 
(V. 15-19):15 „‚Ich bitte dich, lass’ 
mich noch eine Kerze anzünden, 
damit ich wie ein Christ sterbe!‘ Der 
Tod, das furchterregende Ungeheuer, 
ging in die Küche und wollte am 
Kohlenfeuer Licht machen“. Selbst-
verständlich kann der Tod aufgrund 
des zweiten Wunsches des Bauern 
dann allerdings gar nicht mehr auf-
hören, ins Feuer zu blasen. „Da 
sprach der Pawer: ‚Wilt vnbeschedigt 
/ Mein leben lassen pis von heüt / 
An ueber zehen jare?‘ / Der Dot im 
das pey aid verhies; / Darmit wart er 
erledigt“ (V. 23-27).16

Der Bauer hat damit innerhalb 
von anderthalb Strophen bereits 
zehn Jahre Lebenszeit gewonnen. 
Als der Tod nach diesen zehn Jahren 
zurückkommt, gibt sich der Bauer 
erneut zunächst äußerlich koo-

perationsbereit (V. 30-32): „Der 
pawer sprach: ‚Jch wil mit dir. / Secz 
auf den stuel dich nider, / Pis das 
ich mach mein testament!‘“. Der 
dritte Wunsch macht es dem Tod 
unmöglich, von diesem Stuhl auf-
zustehen, und der Bauer trägt ihn 
mitsamt Stuhl auf den Dachboden. 
„Dar wuert er vom rauch duer vnd 
schwarcz / Vnd gfressen von den 
grillen; / Seit her er noch so grewlich 
sicht“ (V. 37-39).17 Es ist dies ein pro-
vokatives Bild: Der Bauer trägt den 
völlig machtlosen, lächerlich gewor-
denen Tod ‚nach oben‘, in die gleiche 
Richtung, in die ihn sonst der Tod 
selbst getragen hätte – in Richtung 
des Himmels, aber mit ganz anderen 
Absichten: Auf dem Dachboden 
stört der Tod nicht weiter, er ist dort 
geradezu lebendig begraben. Der 
Text gibt, spielerisch, gleichzeitig 
auch eine Erklärung für das verweste 
Aussehen der Todesfiguren, wie sie 
aus den Totentänzen bekannt sind.

Aber so leicht ist der Tod dann 
doch nicht zu überwinden. Es ist 
allerdings dieses Mal, anders als 
bei der Geschichte vom ‚Gevatter 
Tod‘, keine Gegenlist des Todes, die 
eine Lösung herbeiführt, sondern 
ein Eingreifen des heiligen Petrus 
höchstpersönlich:18 „Es starb kein 
Mensch mehr, keiner fuhr mehr in 
den Himmel. Petrus schaute hinab, 
erblickte den Tod dort auf dem 
Dachboden, in so trauriger Verfas-
sung, dass er ihn kaum wiederer-
kannte. Treu ging er hinunter und 
versprach dem Bauern noch 100 
Jahre auf Erden, wenn er den Tod 
nur erlösen wollte: Es drohe Überbe-
völkerung“.

Der Tod ist in diesem Lied des 
Hans Sachs, für das keine Quellen 
nachweisbar sind, ebenso machtlos 
wie die Menschen in den Totentän-
zen: Er wird vom Bauern ruhigge-
stellt, handlungsunfähig gemacht. 
Auffälligerweise entmachtet Sachs 
den Tod sogar so weit, dass dieser 
im gesamten Lied kein einziges Mal 
sprechen darf: Nur in indirekter 
Rede wird wiedergegeben, dass der 
Tod einen Eid schwört, er werde 
den Bauern zehn Jahre lang in Ruhe 

lassen, wenn dieser ihm nur erlaube, 
aufzuhören, ins Feuer zu pusten. 
Sachs’ Bauer schafft es, den sonst 
so wortgewandten Tod vollends 
mund-tot zu machen. Sachs gestal-
tete diese Auseinandersetzung offen-
sichtlich ganz bewusst: Überblickt 
man andere Meisterlieder aus seiner 
Feder, so zeigt sich, dass er die ver-
schiedenen Formen des Sprechens 
sehr differenziert zur Charakterisie-
rung der Figuren einzusetzen wusste. 
Der Bauer darf in dieser Geschichte, 
neben Petrus, das Wort ergreifen; 
der Tod nicht. Die formale Gestal-
tung der Dialoge, die Verteilung 
von direkter und indirekter Rede, 
verstärkt somit die (im Vergleich zu 
den anderen Beispielen verkehrte) 
Asymmetrie der Sprecher.

Ein letztes Textbeispiel für Typ 4, 
ebenfalls aus dem späteren 16. Jahr-
hundert: die anonym überlieferte 
‚Historia von Sancto‘, ein Reim-
paargedicht von etwa 700 Versen.19 
Sanctus ist ein Mensch, der es mit 
den Gesetzen Gottes nicht sehr 
genau nimmt; als er dies realisiert, 
ist es fast schon zu spät: „[...] do 
kumpt der Todt / Vnndt zeigt ihm 
do das stunden glaß, / Welches mehr 
dan halb verlauffen waß, / Vnnd 
spricht zu ihm ein herttes wordt: / 
‚Es ist nhu zeitt, du must nhu vordt‘“ 
(V. 38-42).20

Zunächst tritt der Tod somit in 
der üblichen, auch verbalen Härte 
und Überlegenheit auf: Erneut 
finden sich zum Beispiel Impera-
tive. Sanctus aber hebt „einn grosse 
clag“ an (V. 45), die vom Erzähler 
zunächst etwas spöttisch nur in indi-
rekter Rede wiedergegeben wird, 
dann aber über längere Verse auch in 
direkter Rede. Den Tod beeindruckt 
die Klage zunächst nicht, als Sanctus 
aber nicht nachlässt, verspricht er 
ihm schließlich noch einige Jahre, 
um sein Leben zu bessern. Sanctus 
hat damit seine rhetorischen Fähig-
keiten unter Beweis gestellt: Er hat 
immerhin, ohne listige Formulierung 
vorher gewährter Wünsche, den Tod 
zu einer Verlängerung seines Lebens 
überredet. Er lebt nun zunächst 
tugendhaft, lässt sich aber vom 
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Teufel erneut zu einem lasterhaften 
Leben verführen; als die Zeit vorbei 
ist, läuft er dem Tod schlicht davon. 
Dieser ist offensichtlich nicht flink 
genug, ihn einzuholen, oder unfähig, 
zu ermitteln, wo er ihn finden kann. 
Sanctus aber dringt mit Gewalt in 
den Himmel ein (dem protestie-
renden, aber offensichtlich nicht 
recht durchsetzungsfähigen Petrus 
sagt er, wenn dieser sogar in den 
Himmel gekommen sei, obwohl er 
doch Christus dreimal verleugnet 
habe, müsse für ihn, Sanctus, doch 
wohl auch ein Platz im Himmel frei 
sein). Gott persönlich vertreibt Sanc-
tus schließlich aus dem Himmel, da 
er ja noch nicht tot sei, gibt ihm aber 
zum Trost, damit er nicht verzweifle, 
drei Wünsche frei – ein Risiko bei 
einem so wortgewandten Menschen 
wie Sanctus.

„Nicht weitt vonn einer altenn 
kappell / Ehrwischt ehr [= der Tod] 
ihnn [= Sanctus] vnndt spricht: 
‚Gesell, / Finden wir vnß hir bey 
dießer hucht! / Potz blutt, wie hab 
ich dich gesucht / Ihnn der ganzen 
weldt auf vnndt ab! / Ich weiß, das 
ich verschließen hab / Mehr dann 
sieben hundertt par schuch, / Weil 
ich herumb lauf vnd dich such. / 
Wollahnn, du must nun mit mir 
fordt‘“ (V. 579-587).21 Dem Tod 
ist wenig von seiner Souveränität 
geblieben, abgesehen vielleicht vom 
formelhaften letzten Satz (V. 587); 
seine lächerlichen Kraftausdrücke 
(„Potz blutt“, V. 582) und der Hin-
weis auf die ganz peinlich-profanen, 
alltäglich-banalen, allzu-mensch-
lichen verschlissenen Schuhe verstär-
ken den Eindruck der Trotteligkeit 
des Todes noch.22 Sanctus erbittet 
sich, noch einmal Pflaumen essen zu 
dürfen, der Tod steigt bereitwillig 
und ahnungslos auf einen Pflau-
menbaum, um welche zu pflücken, 
und Sanctus äußert seinen ersten 
Wunsch: Der Tod solle sitzen blei-
ben, bis er ihm sage, dass er sich 
wieder bewegen dürfe. Und lapidar, 
ohne verbale Reaktion des Todes, 
setzt der Text fort: „Alßo must ehr 
da sitzenn bleibenn / Vnndt seine 
zeitt mit schmertz vertreiben / Viell 

jhar lang nach einander hinn. / Es 
hageldt, regnt vnd schneiet auf ihn, 
/ Dardurch der Todt vonn seinem 
kopff / Das har verlor, der arme 
tropf. / Ehr muste leidenn keldt vnd 
frost, / Gar große hitz, hunger vnnd 
dorst, / Das ehr wardt bleich vnnd 
vngestaldt, / Wie ehr noch ist vnd 
wirt gemaldt“ (V. 609-618).23

So wird der Tod hier zum 
„arme[n] tropf“, auf einem Baum 
gebannt von einem hämisch-überle-
genen Menschen. Chaos bricht über 
die Welt ein, da keiner mehr stirbt, 
was in diesem Text im Himmel aber 
keinem aufzufallen oder zumindest 
keinen zu stören scheint. Irgend-
wann aber wird Sanctus selbst seines 
Lebens überdrüssig, und er selbst 
entscheidet sich letztlich, dass er 
bereit ist zu sterben – es gibt keine 
Gegenlist des Todes, kein Eingreifen 
Petri oder Gottvaters. Zwei Wün-
sche hat Sanctus noch frei. So richtet 
er sich ein letztes Mal an den Tod: 
„Lieber Todt, lieber gefatter meinn, / 
Bitt, woldt nicht vngedulttich sein, / 
Das ich euch habe hie vergeßenn. [...] 
/ Ich hab nu alle mein sach verricht. / 
Drumb steig heruntter vnd kum her! 
[...] / Beuhell mich godt, der mich 
behuet; / Der nem mich ihnn sein 
reich hinein. / Diß soll mein ander 
wunsche sein. / Furs dritt ist dis mein 
wunsch vnd bitt, / Das meiner werdt 
vergeßenn nidt [...]“ (V. 681-698).24 
Und Sanctus hat sich eine ganz 
besondere Art des Gedächtnisses, 
der memoria ausgedacht: Er möge 
in Zukunft in jeder Messe erwähnt 
werden. Gott, der ihm die drei Wün-
sche ja selbst versprochen hat, muss 
ihm den Zugang zum Himmel und 
auch diese Bitte um ewiges Geden-
ken gewähren – bis heute singt man 
deswegen in der Messe das „Sanc-
tus“. So liefert dieser Text gleichzei-
tig eine scherzhafte Erklärung für 
das Aussehen des Todes, wie auch 
bei Sachs vorhanden, und für einen 
nicht ganz unwesentlichen Bestand-
teil der Messliturgie.

Kurz noch zur sprachlichen 
Form dieses letzten Redebeitrags des 
Sanctus: In Umkehrung der Verhält-
nisse, wie sie der erste und zweite 

Typ des Dialogs zwischen Tod und 
Menschen darstellt, ist es hier der 
Mensch, der autoritativ spricht, der 
Befehle erteilt („steig heruntter“, 
„kum her“, V. 687). Die Eröffnung 
der Rede („bitte, seid nicht unge-
duldig, weil ich euch hier vergessen 
habe“ – „Ich habe jetzt alles getan, 
was ich wollte“) – das alles ist von 
einer unübersehbaren, unüberhör-
baren Sprachkomik. Und, wie bei 
Sachs, auch hier bekommt der Tod 
keine Chance, etwas zu erwidern, 
auch hier hat der Mensch den Tod 
zum Verstummen gebracht. Beim 
kürzeren Lied von Sachs spricht 
der Tod gar nicht in direkter Rede, 
beim längeren Text der ‚Historia von 
Sanctus‘ behält Sanctus in einzelnen 
Gesprächen mit dem Tod mehrfach 
das letzte Wort.

Mit den Texten dieses Typs 4 ist 
das andere Ende einer Skala erreicht, 
die von der furchteinflößenden, 
unerbittlichen und unausweichlichen 
Überlegenheit des Todes gegenüber 
dem machtlosen Menschen bis hin 
zum Tod als vertrotteltem Schatten 
seiner selbst reicht, der sich dem 
überlegenen Menschen gegenüber 
völlig machtlos zeigt. Ein befrei-
endes Lachen über den Tod ist auch 
im Mittelalter möglich, auch wenn 
selbstverständlich bleibt, dass der 
Tod als solcher unausweichlich ist. 
Vielmehr wird, ausgehend von der 
Tradition, die Differenz zwischen 
Personifikation und deren Bedeu-
tung auf die Spitze getrieben und 
dadurch umso stärker ins Gedächtnis 
gerufen: Wenn der Tod als Figur 
imaginiert werden kann, wie dies im 
christlichen Kontext spätestens seit 
dem 11. Jahrhundert nachweisbar 
ist, erlaubt es gerade die Narrativie-
rung dieser Figur, die automatisch 
ihre körperlichen Eigenschaften vor 
Augen führt, sie so sehr ins Mensch-
liche zu transponieren, dass sie 
verharmlost und ironisiert werden 
kann. Der Tod als solcher wird damit 
in gewissem Sinne relativiert.

Eine solche ironische Relati-
vierung des Todes ist in der Über-
gangszeit zwischen Mittelalter und 
Früher Neuzeit verstärkt nachzu-
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weisen. Möglicherweise hängt dies 
damit zusammen, dass in dieser 
Zeit ein Gedanke an Bedeutung 
gewinnt, der auch bereits in der 
Antike nachweisbar ist: Während 
das Mittelalter den Tod vor allem 
(bei entsprechender Vorbereitung 
seitens des Menschen) als Übergang 
in eine bessere Welt im Jenseits auf-
fasst, wird seit dem Humanismus 
außerdem der Gedanke verbalisiert, 
dass der Tod im Diesseits von der 
Kunst überwunden werden könne.25 

Sachs’ Meisterlied vom ‚Gevatter 
Tod‘ erhält eine Autorsignatur, die 
diesem Gedanken entspringt. Die 
letzten Verse lauten dort: „Darumb 
ist das alt sprichwort war, / Kein 
krawt sey fuer den Dot gewachsen; 
/ Wirt auch verschonen nit Hans 
Sachsen“ (V. 58-60).26 Dadurch, dass 
sich der Autor im Text festschreibt, 
überwindet er seinerseits den Tod; 
ebenso verbal, ebenso wortgewandt, 
ebenso im Dialog mit dem Tod wie 
die Figuren, die er im Text auf den 
Plan ruft.

Seine Entsprechung kennt dieser 
memoria-Gedanke, nach dem der 
Künstler mithilfe seiner Kunstwerke 
unsterblich werde, auch in der bil-
denden Kunst. Niklaus Manuels 
Totentanz in Bern etwa stellt den 
Künstler (Abb. 1), intradiegetisch 
(als Bestandteil der Figurenhandlung 
im Kunstwerk) und gleichzeitig 
metadiegetisch (als Kommentar zum 
Kunstwerk), im Akt des Malens dar, 
seine ihn identifizierende Künst-
lersignatur findet sich oberhalb des 
Wappens rechts oben („N.M.D.“ = 
Niklaus Manuel, genannt Deutsch). 
Während der gemalte Maler letzte 
Hand an das Fresko legt, von dem 
er paradoxerweise selbst Teil aus-
macht, versucht der (vom Maler 
erschaffene!) Tod bereits, ihm 
die Malutensilien aus der Hand 
zu reißen. In Christian Kienings 
Worten: „Nicht mehr nur darum 
geht es, den Tod als (Denk-)Figur vor 
Augen zu stellen, sondern darum, 
sich selbst im Angesicht des Todes zu 
repräsentieren“ (Kiening, Das andere 
Selbst, S. 141). Die Narratologen 
sprechen für solche Konstruktionen, 

bei denen die Erzählebenen bewusst 
übersprungen werden, von „Meta-
lepse“.

Was hier visualisiert wird, ist 
ohne Einschränkungen auf Hans 
Sachs’ Texte mit Dialogen über den 
Tod übertragbar: Der extradiege-
tische Autor Sachs nennt sich als 
einen, der vom Tod nicht verschont 
werden wird – im vollen Bewusst-
sein, dass er durch diese Selbstnen-
nung den Tod doch überwinden 
kann.27 Der Autor der ‚Historia von 
Sancto‘ nahm diese Möglichkeit der 
extradiegetischen, außerhalb der 
Narration stattfindenden Auseinan-
dersetzung mit dem Tod nicht wahr. 
So überlebten zwar der Text und die 
Erklärung dafür, warum angeblich 
in der Messe das ‚Sanctus‘ gesun-
gen wird, nicht aber der Name des 
Autors. Sachs zeigt dagegen, dass 
man als Autor den Tod verbal, durch 
die eigene Namensnennung im Text, 
tatsächlich überlisten kann.

Fazit

Als Fazit sei Folgendes formu-
liert: Jede Epoche setzt sich mit dem 
Tod auseinander; in Sachtexten, aber 
ebenso in fiktionalen Texten mit 
literarischem Anspruch. Auch für 
das Mittelalter gilt, so war zu zeigen, 
dass eine Fülle von Texten vorliegt, 
die sich sehr vielgestaltig mit dem 
Thema des Sterbens auseinander-
setzen. Unter diesen vielen Texten 
gestalten einige, im Übrigen immer 
aufgrund lateinischer Vorbilder, die 
Auseinandersetzung mit dem Tod 
als einen Dialog; vorzustellen war 
eine Anzahl deutschsprachiger Zeug-
nisse dafür, deren Dialogstruktur 
besonders zu berücksichtigen war. 
Diese Texte können in vier Typen 
unterteilt werden, für die die jewei-
lige Gestaltung der Asymmetrie der 
Sprecher konstitutiv ist, die sich 
nicht nur durch inhaltliche Aspekte 
des Gesagten, sondern gerade auch 
durch eine Analyse der Formen des 
Dialoges nachweisen lässt.

Der sprechende Tod gibt dem 
Abstraktum Tod eine Dimension 
der Körperlichkeit, die ihn dem 

Menschen annähert. Sobald dem 
Tod individualisierte Züge verlie-
hen werden, übersteigt er die rein 
allegorische Ebene und wird zur 
narrativierten Figur. Als narrative 
Figur wird dem Tod eine Mensch-
lichkeit beziehungsweise Menschen-
ähnlichkeit verliehen, die ihn sogar, 
‚menschlich-allzu menschlich‘, zum 
vom Gegenspieler überlisteten Trot-
tel werden lassen kann. Zum Trottel 
gemacht wird der Tod dabei zumeist 
durch die verbale Überlegenheit 
seines menschlichen Gegenübers. 
So wird die menschliche Sprache 
letztlich zur wichtigsten Waffe gegen 
den Tod – auf narrativer Ebene, das 
heißt intradiegetisch, indem die han-
delnden Figuren den Tod überlisten, 
und auf der übergeordneten, meta-
diegetischen Ebene. Die Figuren auf 
der Handlungsebene finden letztlich 
ihren Tod; die Autoren außerhalb 
der Handlungsebene beteuern, 
selbst ebenfalls sterben zu werden, 
betonen aber gerade dadurch ihre 
Unsterblichkeit beziehungsweise die 
Unsterblichkeit ihrer Werke.

Letztlich stellt jeder fingierte 
Dialog mit dem Tod einen Dialog 
über den Tod dar, einen Dialog ohne 
den Tod – einen Dialog des Men-
schen mit dem Menschen, der die 
Endlichkeit seiner irdischen Existenz 
nur mühsam begreifen kann, einen 
Dialog des Menschen mit sich selbst. 
Die Personifikation des Todes kann 
als eine „Figur der Bewältigung“ 
gesehen werden,28 der Tod selbst 
aber bleibt letztlich eine schweigende 
Größe. Und so resümiert, erneut 
paradoxerweise, der Tod selbst in 
Hugo von Hofmannsthals ‚Der Thor 
und der Tod‘:29 

„Wie wundervoll sind diese 
Wesen [das heißt die Menschen],
Die, was nicht deutbar, dennoch 
deuten“.

Summary

During the Middle Ages, the danse 
macabre was a popular way to imag-
ine death. Intended as a warning for 
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those unprepared to die, it person-
ifies Death as a triumphant figure, 
drawing helpless and irrevocably 
doomed people into an involuntary 
round dance. An unsubstantial, tran-
sitional event is thus transformed 
into an anthropomorphic figure, 
able to speak with his victims. In the 
danse macabre, the dialogues between 
Death and the human beings he leads 
away reflect their asymmetrical rela-
tionship. Analyzed from a linguistic 
point of view, it becomes clear that 
Death dominates and commands his 
victims without mercy.

There are, however, other types of 
medieval literary dialogues between 
Death and Man, which show different 
adaptations of the subject. A second 
type (represented for example by 
‘Everyman’) leads Man to repentance 
and thus to redemption: the human 
figure discusses his life with Death 
and realizes his sins. Such dialogues 
are less asymmetrical, although even 
here, Death is superior to Man, who 
is persuaded by Death and finally 
subordinates himself. The third type 
(which in Germany is represented 
only by Johann von Tepl’s ‘Acker-
mann aus Böhmen’) shows Death and 
Man as equals in a rhetorically highly 
sophisticated disputation about the 
meaning of death.

The fourth type shows Death as a 
simpleton. Several late-medieval texts, 
such as the anonymous ‘Historia 
von Sancto’ and a number of Mei-
sterlieder by Hans Sachs, invert the 
traditional roles of Death and Man. 
Sanctus for example leaves Death 
unable to defend himself, helplessly 
captured on a tree and silenced by 
Sanctus’ sagacity. Such literary and 
verbal triumphs over Death should 
be interpreted in the context of the 
widespread notion that art can con-
quer Death. Not only within the text 
itself is Death as a literary character 
overruled, but the fact that Hans 
Sachs’ name is mentioned in his Mei-
sterlieder as someone who will also 
be seized by Death, paradoxically 
grants immortality to the author as a 
text-external entity.
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alles getan, was ich wollte. Steig also vom 
Baum herunter und komm her! Ich empfehle 
mich Gott an, der mich behüten und mich in 
sein Himmelreich aufnehmen möge; das soll 
mein zweiter Wunsch sein. Zum dritten ist 
Folgendes mein Wunsch und meine Bitte: dass 
man mich nicht vergessen möge“.
25) S. Friedrich-Wilhelm Wentzlaff-Eggebert, 
Der triumphierende und der besiegte Tod in 
der Wort- und Bildkunst des Barock, Berlin/
New York 1975, insbesondere S. 15-17.
26) Sämtliche Fabeln und Schwänke von 
Hans Sachs, hg. von Edmund Goetze und 
Carl Drescher, Bd. 4, Halle a.d. Saale 1903, 
Nr. 448. Übersetzung: „Deswegen ist das 
alte Sprichwort wahr, dass gegen den Tod 
kein Kraut gewachsen sei; er wird auch Hans 
Sachs nicht verschonen“.
27) Vgl. auch den Text zum Berner Totentanz 
von Niklaus Manuel: Der Künstler spricht 
„Hilf, einziger Heiland, darum bitte ich 
Dich, / denn hier ist meines Bleibens nicht“, 
auch hier im Bewusstsein, dass der Körper 
des Künstlers nicht bleiben mag, sehr wohl 
jedoch seine Werke (Der tanzende Tod. Mit-
telalterliche Totentänze, hg., überarbeitet und 
kommentiert von Gert Kaiser, Frankfurt a.M. 
1983 [insel taschenbuch 647], S. 351).
28) So Kiening, Das andere Selbst, S. 40, in 
Bezug auf den ‚Ackermann‘.
29) Hugo von Hofmannsthal, ‚Der Thor und 
der Tod‘, in: ders., Sämtliche Werke, hg. von 

Rudolf Hirsch u.a., Bd. 11, Frankfurt a.M. 
1975, S. 79f.
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Ursprung, Kontext, Relevanz und 
Duktus der folgenden Überlegungen

Die nachfolgenden Überlegun-
gen entstammen den Forschungen 
zur christlichen Anthropologie am 
Lehrstuhl für Systematische katho-
lische Theologie.

Aufgezeigt werden soll das kri-
tische Potenzial der Zurückweisung 

Einer eher anthropologisch orientierten Reflexion des christlichen Selbstbildes vom 
körperlichen Tod (und Leben) geht Ralf Miggelbrink in seinem Beitrag nach.

Auferstehung des Fleisches
Eine christliche Überzeugung der Antike im Ringen gegenwärtiger 

Menschen um das Verständnis ihres eigenen Lebens und Sterbens

Von Ralf Miggelbrink

gnostischer Denkfiguren durch die 
frühchristliche Theologie im Hin-
blick auf das Verständnis des Men-
schen als eines leiblichen und damit 
sterblichen Wesens. Die Hebung 
dieses Traditionsbestandes steht im 
Kontext alternativer Programma-
tiken des Menschseins, die wesent-
lich vom neuzeitlich-modernen Ver-
ständnis des Menschen als Subjekt 

ausgehen. Aber auch die Leiblichkeit 
steht in einer inneren Spannung zum 
Anspruch des Subjektes, weil sie in 
ihrer Endlichkeit, Geprägtheit und 
Kontingenz Selbstbestimmungswün-
schen entgegentritt. Das aus diesem 
Widerspruch resultierende moderne 
Optimierungsbemühen stößt beim 
Todesschicksal immer noch an eine 
unüberwindliche Grenze.
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Der physische Tod kann noch 
nicht vermieden werden. Also muss 
er menschlich, denkend und deutend 
bewältigbar sein. Gerade an dieser 
Stelle erweist sich ein ausschließlich 
am Ideal der Verfügung gebildetes 
Menschenbild als unzulänglich. Als 
Korrektiv bietet sich aus der christ-
lichen Tradition die Wahrnehmung 
der Leiblichkeit an.

Anders als insbesondere von 
einem katholischen Theologen zu 
erwarten, soll hier eine Theologie 
des Leibes und seines Sterbens nicht 
im Ausgang von schöpfungstheo-
logischen Inhalten gesucht werden. 
Vielmehr werden die anthropo-
logischen Überlegungen hier in 
den Rahmen der eschatologischen 
Selbstdefinition des Christentums 
gestellt (Absatz 1-3). In diesem 
Rahmen dient insbesondere die 
Erlösungs- und Leibtheologie des 
Irenäus von Lyon als Bezugspunkt 
(Absatz 4). Sie ermöglicht ein leib-
liches Verständnis der Erlösung, das 
zugleich in die Perspektive eines 
Verständnisses erlöster Leiblichkeit 
weist (Absatz 5). Auf der so entwi-
ckelten Grundlage werden abschlie-
ßend Thesen zu einer theologischen 
Anthropologie des Leibes und des 
Todes entwickelt (Absatz 6).

Eschatologie als Notwendigkeit 
biblischen Denkens

Die biblischen Religionen eta-
blieren im religiösen Denken der 
Menschen die Grundunterscheidung 
zwischen wirklich und gut.1 Nicht 
einmal die biblische Aneignung des 
altorientalischen Schöpfungsglau-
bens kann diese für das prophetische, 
eschatologische und apokalyptische 
Denken der Bibel absolut konstitu-
tive Grundunterscheidung zwischen 
dem, was offensichtlich ist, und dem, 
was sein soll, aufheben, obwohl 
gerade das Schöpfungsdenken dazu 
die besten Voraussetzungen bietet, 
spricht es doch der begegnenden 
Wirklichkeit den Rang göttlichen 
Ursprungs zu.2  Zu hartnäckig aber 
sensibilisieren die alttestamentlichen 
Autoren mit ihrem Schrei nach 

Gerechtigkeit für die Wahrneh-
mung des alltäglichen Unrechts, als 
dass ein Einverstandensein mit der 
Welt, wie sie ist, eine religiös denk-
bare Option sein könnte.

Mit dieser ethisch motivierten 
Grundhaltung gegenüber der Welt 
ist die Notwendigkeit der Escha-
tologie bereits geboren: Soll die 
gelebte und gedachte Differenz 
zwischen Sein und Sollen kein 
tragisch-unsinniges Schicksal des 
Menschen sein, verlangt sie nach 
einer Auflösung. Die Entdeckung 
der Differenz zwischen Sein und 
Sollen3 ist eine Konsequenz des 
Gottesbegriffs und verläuft histo-
risch parallel zu dessen Entwick-
lung.4 Im Horizont des absolut 
weltjenseitigen Gottes ist alle 
erfahrene Immanenz in ihrer bru-
talen Faktizität theoretisch über-
windbar. Alles kann anders gedacht 
werden, als es erfahren wird. Wo 
darüber hinaus mit der Entwick-
lung der religiösen Bindung an den 
einen Gott alleine die Entwicklung 
individuellen ethischen Verantwor-
tungsbewusstseins einhergeht, kann 
vor dem absoluten Horizont der 
Gotteswirklichkeit nicht nur jede 
innerweltliche Wirklichkeit anders 
gedacht werden; die Anwendung 
der Prinzipien der Gerechtigkeit 
fordern vielmehr, dass alles, was 
der Gerechtigkeit widerspricht, 
anders gedacht werden soll. 

Die Rolle der Beunruhigung, 
die aus dem Zueinander des tran-
szendenten Monotheismus zur 
biblischen Option für das Prinzip 
Gerechtigkeit resultiert, kann kaum 
überschätzt werden. In den ver-
schiedenen Phasen der abendlän-
dischen Geschichte geht es immer 
wieder um das Grundthema, wie 
die Herrschaft des einen Gottes als 
Durchsetzung des Gerechtigkeits-
prinzips jene immanente und damit 
konkrete Gestalt annimmt, die sich 
aus dem Gerechtigkeitsprinzip not-
wendig ergibt. Alleine ein mono-
theistischer Kult wie der ägyp-
tische Aton-Kult führt diese Beun-
ruhigung nicht herbei. Wo die gött-
liche Wirklichkeit primär in dem 

schöpfungstheologischen Symbol 
der Sonne gedacht wird, wird der 
Transzendenz der Gottheit gerade 
dadurch innerweltlich entsprochen, 
dass man ihr jede verändernde Wir-
kung auf die innerweltlichen Pro-
zesse abspricht. An manchen Stel-
len der Bibel erkennen wir Spuren 
eines weisheitlichen Denkens, das 
weder an die Veränderbarkeit der 
Welt noch an einen verändernden 
Einfluss des transzendenten Gottes 
gegenüber der Welt glaubt. Wenn 
in der Bergpredigt das Gebot 
der Feindesliebe mit der Sentenz 
begründet wird „...denn Gott 
lässt seine Sonne aufgehen über 
Guten und Bösen...“ (Mt 5, 45*), 
so knüpft der Vers an ein weis-
heitliches Denken an, das wir aus 
dem Koheletbuch kennen. Dort 
erklärt der so genannte „Prediger 
Salomonis“: „Ein Sünder kann 
hundertmal Böses tun und dennoch 
lange leben.“ (Koh 8, 12). In der 
Bergpredigt allerdings steht das 
Gebot der Feindesliebe mit seiner 
scheinbar nivellierenden Begrün-
dung in dem für das Christentum 
konstitutiven Kontext einer apo-
kalyptisch radikalisierten Escha-
tologie. Wie ein leseanleitendes 
Programm gehen der Bergpredigt 
als dem zentralen ethischen Text 
der christlichen Tradition Seligprei-
sungen voran, die die Verkehrung 
der erfahrenen Unrechtsordnung 
als Bezugsrahmen der ethischen 
Verkündigung proklamieren: „Selig 
die um der Gerechtigkeit willen 
Verfolgten. Ihnen gehört das Him-
melreich.“ (Mt 5, 10)

Es ist die Verknüpfung des 
Gerechtigkeitsprogramms mit 
dem Glauben an den einen tran-
szendenten Gott, die die Tran-
szendenz mit programmatischer 
Erwartung auflädt.5 Diese kann 
die Gestalt einer sehr theozen-
trischen Erwartung annehmen. 
Das Gerechtigkeitsprogramm aber 
verhindert, dass die Theozentrik 
jemals zu einer Welt-, Menschen- 
und Gegenwartslosigkeit gerät. Die 
Erwartung des göttlichen Handelns 
zur Aufhebung des Gegensatzes 
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zwischen Sein und Sollen kann um 
der Gerechtigkeit willen nicht die 
indifferente Erwartung der Entber-
gung Gottes als des ganz anderen 
sein. Als Gerechtigkeitshandeln 
muss das Handeln Gottes bezogen 
bleiben auf die innergeschicht-
lichen Unrechtserfahrungen. Deren 
Überwindung aber ist notwendig 
innergeschichtlich. Biblische Escha-
tologie muss immer die Diesseitig-
keit des Eschaton denken können. 
Das ergibt sich nicht nur aus dem 
Gerechtigkeitsdenken, sondern 
auch aus der Grundlage biblischer 
Gottesrede überhaupt. Wiewohl die 
Theologiegeschichte insbesondere 
des Hochmittelalters bisweilen 
diesen Eindruck erzeugen mochte: 

Der eine Gott ist biblisch nicht 
alleine das letzte metaphysische 
Prinzip, sondern als solches erkenn-
bar durch sein innergeschichtliches 
Erwählungs-, Rettungs- und Voll-
endungshandeln.6 Die biblisch-
christliche Eschatologie bietet 
deshalb immer eine Verbindung 
der erfahrbaren Lebenswelt mit der 
erhofften göttlichen Vollendungs-
welt. Eine Hinterwelt der Toten wie 
im ägyptischen Totenkult7 ist den 
biblischen Religionen zu denken 
nicht sinnvoll möglich. Wo es ent-
sprechende Ansätze gab, etwa in 
der israelitischen Konzeption einer 
dem griechischen Hades verwand-
ten Scheol, wurden sie im religiösen 
Denken überwunden.

Unterschiedliche Gestalten 
der Eschatologie

Zwei Grundtypen eschato-
logischen Denkens existieren im 
Christentum bis heute relativ 
unvermittelt nebeneinander. Beide 
antworten auf Grunderfahrungen, 
aus denen jeweils für sich die Frage 
nach dem göttlichen Handeln auf-
steigt. Die Differenz von Sein und 
Sollen ist zum einen ein Grundprin-
zip geschichtlichen Denkens und 
verlangt nach einer geschichtlichen 
Auflösung. Sie hat ihr Modell in 
den großen prophetischen Ansagen 
eines geschichtlichen Zeitpunktes, an 
dem Gerechtigkeit und Geschichte 
aufgrund der Initiative Gottes 

(1) Eines der Westportale der Kathedrale von Bourges (Frankreich), man beachte links außen neben der 
Schar der Seligen den als eigenen positiven eschatologischen Ort vorgestellten „Schoß Abrahams“ aus Lk 16, 22.
Foto: Ralf Miggelbrink, Aufnahme entstanden anlässlich einer Studienfahrt Essener Studierender der Theologie zu den französischen Kathedralen



82

keinen Gegensatz mehr darstellen 
und an dem der soziale Friede die 
der Natur innewohnende Gewalt 
überwindet: Auf dem in Gerech-
tigkeit gehüllten Erdkreis spielt der 
Säugling am Schlupfloch der Natter, 
„[...] und das Kind streckt die Hand 
in die Höhle der Schlange. [...] Man 
tut nichts Böses mehr auf meinem 
ganzen heiligen Berg. Denn das Land 
ist erfüllt von der Erkenntnis des 
HERRN, so wie das Meer gefüllt ist 
mit Wasser.“ (Jes 11, 8f.) In Zeiten, 
in denen viele Menschen drückende 
Unrechtsdimensionen erleben, blüht 
dieser universaleschatologische Typ 
der Heilserwartung auf. Dies betrifft 
den Zeitraum dreihundert Jahre vor 
Christi Geburt bis dreihundert Jahre 
danach. Die Apokalyptik als eine 
zugespitzte Gestalt der universalen 
Eschatologie wurde auf diese Weise 
wirklich zur „Mutter der christlichen 
Theologie“.

Wo dagegen die Zustände als so 
tief befriedigend empfunden wurden, 
dass theologisch der Gedanke auf-
kommen konnte, man lebe bereits in 
einer eschatologischen Heilszeit, da 
blieb eine Frage dennoch drückend: 
Die gotischen Kathedralen haben 
uns die Frage und ihre Beantwor-
tung in Stein überliefert. An ihren 
Westportalen mit Blick über den 
vor der Kathedrale stattfindenden 
Markt stellen sie Christus gemäß 
den matthäischen Gerichtsgleich-
nissen (Mt 25) als Weltenrichter dar. 
Häufig assistiert, wie im Portal von 
Notre Dame de Paris, ein Engel dem 
Richter mit jener Balkenwaage, die 
auf dem Markt unterhalb der Dar-
stellung zum Sinnbild messbarer 
und so gewissenhaft zu gewährender 
Gerechtigkeit wurde. Es geht um die 
Frage, die Immanuel Kant bezeich-
nender Weise innerhalb seiner Ethik 
(und nicht seiner Religionsphiloso-
phie) als Schlüsselfrage der Eschato-
logie verhandelt: Wie ist für den Ein-
zelnen hinsichtlich der Gesamtheit 
seines Lebens Gerechtigkeit denkbar 
als die Gewähr von Glückseligkeit 
gemäß der erbrachten sittlichen Lei-
stung?8  Dieser Verdacht nämlich 
kommt dem Händler auf dem Markt 

schnell, dass unredliches Handeln 
ihm profitabler erscheinen könnte. 
Die Tore der Kathedralen drohen 
aber nicht nur den Unredlichen, 
dass sie in der feixenden und grin-
senden Schar der Betrüger sich als 
Betrogene finden werden. Auf der 
linken Seite des Eingangs stellen sie 
die Freude der geretteten Gerechten 
dar, die anders als die Verdammten 
nicht im wilden Taumel der Hölle 
entgegenfallen, sondern deren glück-
strahlendes Angesicht eine aufrechte 
Gestalt krönt, die sich so inmitten 
einer geordneten Schar findet, dass 
ihre unverwechselbare Individualität 
durch die Nachbarschaft der ande-
ren Figuren nicht abgedeckt oder 
beeinträchtigt, sondern gestützt und 
hervorgehoben wird. Die Gerechten 
werden leben und in ihrem Leben 
werden der Glanz und die Wahrheit 
dessen, was Leben überhaupt aus-
macht, zur Erscheinung kommen.

Wo auf diese Weise der religiös 
qualifizierte Himmel als das gött-
liche Schicksal des Gerechten erhofft 
wird, wird die Grenze zwischen 
dem verheißenen Himmel und der 
erlebten Erde als fließend empfun-
den. Deshalb überhaupt nur kann 
das erlebte Erdenleben zum Ana-
logiespender erhoffter himmlischer 
Erfahrung werden. Im Himmel wird 
vollendet und zum eigentlichen und 
beherrschenden Prinzip des Lebens, 
was Menschen in ihrem Leben als 
den zu erwählenden besseren Teil 
des Lebens entdecken können: die 
Erfahrung des inneren Friedens, den 
das ruhige und gelassene Tun des 
Guten unter den Menschen schafft; 
die Erfahrung einer Gemeinschaft, 
die Selbstsein und Selbstwerdung 
ermöglicht, ohne jeden unter die 
ehernen Ketten der Gleichförmigkeit 
zwingen zu wollen; das Glück einer 
tiefen und bedingungslosen Beja-
hung alles Guten, unabhängig davon, 
wie fremd es dem einzelnen nach Art 
und Herkunft auch sein mag. Der 
Himmel wird zur Heimat der Men-
schen, die lernen, ihr eigenes Leben 
unter der Grunderfahrung der Aus-
ständigkeit zu interpretieren, die also 
sowohl erkennend als auch hoffend 

die Spannkraft des Sichausstreckens 
nach der je größeren Wahrheit und 
dem je höheren Gut pflegen und 
sich darin getragen wissen von ihrer 
Hoffnung auf Wahrheit und Güte 
selbst. Möglich ist das, wo Wahrheit 
und Güte selbst nicht nominalistisch 
missverstanden werden als belie-
bige Zuschreibungen, bei denen gar 
über die Kriterien der Zuschreibung 
entschieden oder diskurshaft ver-
handelt werden müsste, sondern 
wo die Erfahrung ernst genommen 
wird, dass die Wahrheit gefunden 
und das Gute entdeckt wird. Wo die 
Annahme der Wirklichkeit als das 
Prinzip wissenschaftlicher Redlich-
keit gelebt wird, wird eine Haltung 
religiöser Demut eingeübt, die jenen 
mobilisierenden Begriff der je grö-
ßeren Wahrheit entdeckt, ohne den 
es wissenschaftlichen Fortschritt nur 
als verwaltendes Differenzieren des 
Bekannten gibt, nicht aber als Entde-
ckung des Unbekannten.

Die Leiblosigkeit der Erlösung 
und deren Bestreitung

Die Analogie zwischen dem 
menschlichen Erkenntnishandeln 
und dem Himmel war für den mitt-
leren Neuplatonismus, in dessen 
geistiger Großwetterlage das Chris-
tentum groß wurde, im hohen Maße 
einleuchtend: Die Selbsterfahrung 
des demütig den Schein der Phäno-
mene denkend durchbrechenden 
Weisen wird zum Modell der himm-
lischen Wirklichkeit bis in die pauli-
nische Briefliteratur hinein: Ausge-
rechnet der paulinische Lobgesang 
auf die Liebe, also auf eine prak-
tische, handlungsbezogene Tugend, 
endet mit der Verheißung der Schau 
Gottes „von Angesicht zu Ange-
sicht“ (1. Kor 13, 12) und liefert das 
entsprechende dictum probantium 
der scholastischen Himmelslehre. 
Wer allerdings hierin und in der Auf-
nahme dieses theologischen Modells 
durch die Scholastik einen Wider-
spruch zur grundsätzlich praktischen 
und also am guten Wollen und Tun 
der Gerechtigkeit interessierten 
Anthropologie der Bibel entdecken 
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will, den zwingt die theologische 
Tradition zur Beachtung des unlös-
baren Zusammenhanges zwischen 
der intellektuellen Erkenntnis des 
Guten und seiner tätigen Umset-
zung. Während wir heute skeptischer 
geworden sind und dazu neigen, 
gegen diese traditionelle Einsicht den 
Einwand zu formulieren, die sitt-
liche Qualität eines Menschen hänge 
eher von seinem Bemühen um die 
Erkenntnis des Guten ab als von der 
faktischen Erkenntnis, so dass der 
Wille den Vorrang vor der Erkennt-
nis hätte, herrscht in der klassischen 
griechischen Philosophie die Über-
zeugung: Die richtige Erkenntnis 
und die ihr entsprechende Dis-
position des einzelnen Menschen 
zum Guten und Schönen machen 
in diesem Leben den Inbegriff des 
dem Menschen erreichbaren Glücks 
aus, dessen Vervollkommnung von 
Gottes Handeln im Tod des Einzel-
nen erhofft wird. 

Wo allerdings auf dieser Spur 
die Handlungsfinalisiertheit jeder 
Erkenntnis verkannt wird, führt die 
entsprechende Anthropologie zur 
Idealisierung des Genusses (frui) 
einer praxis- und weltlosen Erkennt-
nis, deren beglückende Seligkeit 
nicht mehr als die Teilhabe an der 
göttlichen Liebe zur Welt gedacht 
werden kann, sondern vielmehr als 
die Teilhabe am göttlichen Wesens-
vollzug des Erkennens. Spuren einer 
Anthropologie, die die theoretisch 
erschlossenen Eigenschaften des 
absolut transzendenten Gottes 
zu Idealen des anthropologischen 
Selbstdesigns erhebt, finden wir bis 
in die Theologie der Kirchenväter. 
Viele unter ihnen idealisieren die 
göttliche Eigenschaft der seligen 
weltjenseitigen Unberührtheit von 
Leid, Schmerz und irgendwelchen 
erlittenen Gefühlen und übertra-
gen diese, aus der Vollkommenheit 
Gottes abgeleitete göttliche Eigen-
schaft der apátheia (Apathie) als 
Ideal der Persönlichkeitsentwick-
lung auf den Menschen, der umso 
vollkommener sei, je mehr ihn seine 
überlegene Erkenntnis über die 
emotionalen Beunruhigungen des 

durchschnittlichen Menschenlebens 
erhebt.

Die gnostische Philosophie der 
Spätantike vertieft die sich damit 
abzeichnende Tendenz hin zur 
Theo-logisierung der theo-ría. Die 
Hochschätzung der Erkenntnis wird 
zur elitären Bemühung um ein Maß 
an Vollkommenheit, das wesentlich 
dadurch definiert ist, dass andere 
dieses Maß nicht erreichen können. 
In der Sozialform esoterischer 
Gemeinden allerdings verkommt das 
angezielte elitäre Erkenntnisstreben 
in seiner Praxisferne und Bezie-
hungslosigkeit zur immer weniger 
kontrollierten und so schließlich 
hemmungslosen Spekulation über 
verschiedene Grade und Stufen der 
übernatürlichen Welt und ihren Ein-
fluss auf das menschliche Leben. 

Wie kein anderer bekämpfte 
bereits im zweiten Jahrhundert der 
Bischof von Lyon, Irenäus (135-202), 
die gnostischen Varianten des Chris-
tentums seiner Zeit. Irenäus betont 
nicht nur immer wieder den phan-
tastischen, haltlosen und unkontrol-
lierten Charakter gnostischer Speku-
lation. Er versucht auch, die Zuwen-
dung zur Sinnenwelt und damit die 
Welt- und Praxisbezogenheit theolo-
gisch zu legitimieren, indem er den 
Schöpfungsgedanken stark macht. 
Der Schöpfungsgedanke begründet 
die ursprüngliche Güte der Welt 
und die prinzipielle Vereinbarkeit 
der empirischen Wirklichkeit mit 
dem Wesen des erkennenden Men-
schen und seiner eschatologischen 
Vollendung. Das stärkste Argument 
aber für den Rang der empirischen 
Welt ist ein Argument präsentischer 
Eschatologie: Im Leben Jesu Chris-
ti erscheint der Archetyp einer 
erneuerten Menschheit. Er ist das 
Modell der eschatologischen Erneu-
erung, die mit seinem Erscheinen als 
präsentisch-eschatologischer Prozess 
von Gott her in Gang gesetzt wurde. 
Erlösung als eben jene eschatolo-
gische Erneuerung der Menschheit 
ereignet sich als Umwandlung der 
Menschheit von ihrem neuen form-
gebenden Haupt her. Mit diesem 
Modell einer Erneuerung der kos-

mischen Leitgestalt der Welt, der 
anakepahlaíōsis (lat.: recapitulatio) 
wird in der Auseinandersetzung mit 
der Gnosis ein Modell der Erlösung 
entwickelt, das nicht primär kreuzes- 
und sühnetheologisch begründet 
wird und so die Aporien des Sühne-
denkens vermeidet. 

In der Christologie des Irenäus 
nimmt der Begriff der sárkosis 
(Fleischwerdung, lat.: incarnatio) 
die Schlüsselstellung ein. Jesus 
Christus ist das Leitbild der erneu-
erten Schöpfung, das Haupt des 
Haupt-wechsels, die képhalē der 
anakepahlaíōsis, als der Fleischge-
wordene. Als fleischgewordenes 
verbum incarnatum entfaltet Jesus 
Christus seine modellhafte Leitungs-
kraft für die erneuerte Schöpfung. 
Der Fleischwerdung des Erlösers 
kommt dabei bei Irenäus keineswegs 
nur vorübergehende und werkzeug-
liche Bedeutung zu. Es handelt sich 
um eine dauerhafte Verbindung 
von Gott und Welt, die durch die 
Menschwerdung Gottes begründet 
wird. Für die Auseinandersetzung 
mit der Gnosis ist dabei vor allem 
die Betonung der Fleischlichkeit 
dieses Geschehens von Bedeutung. 
Irenäus entfaltet diese Überzeu-
gung in eschatologischer Hinsicht, 
indem er die Fleischlichkeit und 
Körperlichkeit auch des Auferste-
hungsleibes betont. Tertullian spitzt 
diese Perspektive polemisch noch 
einmal zu, indem er einen eigenen 
theologischen Traktat über die Auf-
erstehung der Toten nicht alleine 
„De resurrectione carnis“, über die 
Auferstehung des Fleisches, beti-
telt, sondern in diesem Traktat eine 
ausgesprochen leibliche Vorstellung 
von dem Auferstehungsgeschehen 
entwirft.

Diese antignostisch-leibliche 
Sicht der Erlösung begründet 
schließlich die Denkmöglichkeit kör-
perlicher Akte des Heils, wie sie in 
der Überzeugung von der sakramen-
talen Würde der Ehe zum Ausdruck 
kommt. Martin Luther erkannte mit 
Recht die Gefahren einer solchen 
Aufwertung des Leibes und seiner 
Vollzüge als einer eschatologischen 
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Heilswirklichkeit. Kann ein Mensch 
noch unbefangen das ernährungs- 
und fortpflanzungsgeleitete Tier sein, 
das er seiner biologischen Herkunft 
gemäß auch ist, wenn diese elemen-
taren Bereiche biotischer Existenz 
unter den Anspruch der durch Jesus 
Christus angeführten Sanierung der 
Schöpfung gestellt werden? Martin 
Luther fürchtete, durch ein entspre-
chendes Verständnis der Ehe würden 
die körperlichen Vollzüge unter den 
Druck eines überhöhten Anspruches 

gestellt. Dieser Anspruch entfalte 
als das Zueinander eines harten 
gesetzlichen Regimentes detaillierter 
Bestimmungen einerseits und der 
menschlichen Ausbruchversuche in 
die Doppelbödigkeit der Heuchelei 
andererseits die der Erlösungsabsicht 
Gottes präzise entgegengesetzte Wir-
kung. Der von Martin Luther ange-
botene Lösungsversuch allerdings 
hat wiederum Anteil an der Versu-
chung einer gnostischen Trennung 
von irdischem und erlöstem Leben: 

Einer irdischen Welt des Rechts, der 
Sünde und des Versagens stellt der 
Reformator eine göttliche Welt der 
gnädig gewährten Verzeihung und 
des gerecht machenden Erbarmens 
gegenüber. Das Erlösungsmodell, 
das Luther zu diesem Zweck alleine 
verwenden kann, beinhaltet die 
radikale Absage an Irenäus und sein 
Inkarnations- und Rekapitulations-
modell. Erlöst wird alleine durch die 
juridisch-richterliche Verknüpfung 
menschlichen Unrechts und mit 
göttlichem Freispruch. Das Fleisch 
der menschlichen Existenz kann 
nichts von dem Heil Gottes zur 
Erscheinung bringen. Es ist deshalb 
nicht erstaunlich, dass mit dem 
Abschied vom aristotelischen Leib-
Seele-Schema in der Anthropologie  
im protestantischen theologischen 
Denken des zwanzigsten Jahrhun-
derts die so genannte Ganz-tot-
Hypothese aufgegriffen wurde: Der 
Mensch geht im Tod vollkommen 
unter. Alles an ihm fällt der Ver-
nichtung anheim, die einem Leben, 
das Gott nicht gefallen kann, gemäß 
ist. Auferstehung als Überwindung 
des Todes war nur denkbar in der 
Gestalt einer Hoffnung auf die 
nicht alleine den Tod, sondern auch 
die Sündhaftigkeit des Menschen 
überwindende neuschaffende Kraft 
Gottes.

Unterwegs zu einem  
theologischen Begriff des Leibes

Die patristische Lehre von der 
Auferstehung des Fleisches beinhal-
tet mitnichten die Vorstellung einer 
Konservierung der leiblichen Ver-
mögen und Gestalt des Menschen. 
Gegen das gnostische Konzept einer 
erlösenden Zukunft des Menschen 
in der geistigen Selbstverwirklichung 
alleine betont sie mit der theolo-
gischen  Rezeption des Fleischbe-
griffs:
1. Zwischen Gott und den Menschen 
obwaltet eine unaufhebbare und 
bleibende Differenz. Der Mensch 
wird als fleischlicher erlöst. Er wird 
nicht in der Weise vergöttlicht, dass 
das wesentliche Merkmal seiner 

(2) Die Seligkeit der himmlischen Schau im Spiegel eines Engelsgesichts 
(l‘ange au sourire am Westportal der Kathedrale von Reims).
Foto: Ralf Miggelbrink, Aufnahme entstanden anlässlich einer Studienfahrt Essener 
Studierender der Theologie zu den französischen Kathedralen
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fleischlichen Endlichkeit aufgehoben 
würde. Als fleischliche Menschen 
gehen Menschen nicht in die Wirk-
lichkeit Gottes auf, sondern bleiben 
auch in ihrer Erlösung und Vollen-
dung auf Gott als die geistige Wirk-
lichkeit einer anderen Art bezogen. 
Die Grundsituation des Geschöpfes 
wird durch die Erlösung und Vollen-
dung nicht aufgehoben.
2. Wenn dennoch von einer Erlösung 
des Fleisches gesprochen wird, so 
scheint dem Fleisch eine Dimension 
seiner Selbstüberbietung zugemutet 
zu sein, die zwar nicht bewirkt, dass 
der leibliche Mensch Gott würde, 
die jedoch bewirkt, dass die leibliche 
Wirklichkeit des Menschen zum 
Medium der geistigen Wirklichkeit 
Gottes wird.
3. Das leibliche Konzept der Erlö-
sung hebt die radikale Individuali-
sierung des einzelnen geistigen Men-
schen im Angesicht der Wirklichkeit 
des geistigen Gottes auf zweierlei 
Weise auf: Durch die Fleischwer-
dung Gottes ist die verwandelnde 
Kraft einer die Menschheit zusam-
menfassenden und mobilisierenden 
Dynamik als entscheidendes Erlö-
sungsmedium entdeckt. Ihr ent-
spricht umgekehrt wie ein Schatten 
die Wahrnehmung der unheilvollen 
Zusammenfassung aller Menschen 
unter das Schicksal ihrer genetisch 
verwirklichten Einheit als Menge der 
Sünder (massa peccatorum). 

Aus den genannten drei 
Aspekten ergeben sich drei Bestim-
mungen einer Theologie des Leibes: 
Der Leib ist Prinzip der Unterschie-
denheit des Einzelnen vom anderen 
und von der Wirklichkeit Gottes. 
Als solches wurde bereits von der 
scholastischen Theologie der materi-
elle Leib als principium individuatio-
nis verstanden. 

Der Leib ist Symbol, sinnliches 
Erscheinen des geistigen Gehaltes, 
der in Erlösung und Vollendung 
von Gott gewirkten Beziehung des 
Menschen zu Gott und allen anderen 
Menschen. Als Symbol der Erlö-
sung fasst der Leib alle Menschen 
zusammen. In diesem Sinne kann  
die biblische Metaphorik (1. Kor 

12, 12-31; Kol 1, 18; Eph 5, 21-9) 
von der erlösten Menschheit als 
dem einen Leib Christi verstanden 
werden.

Schließlich ist der Leib die 
Gestalt jener belasteten und bela-
stenden Verbundenheit aller Men-
schen in einer genetisch durch die 
Evolutionsgeschichte gewordenen 
Gewalt- und Konkurrenzorientie-
rung, die sich als destruktive Bezo-
genheit aller Menschen aufeinan-
der auswirkt und der heilshaften 
Bezugnahme aller Menschen aufei-
nander destruktiv entgegenwirkt.

Eine dramatische Theologie  
des Leibes beschreibt das Ereignis 
leiblichen Menschseins als den sich 
in der leiblichen Wirklichkeit des 
Menschen  ereignenden Konflikt 
zwischen einer Konkurrenz und 
gewaltförmigen Selbstbehauptung 
des leiblich Individuierten und 
einer heilshaften Verwandlung der 
ursprünglichen Bezogenheit alles 
aus einer Wurzel entstammenden 
Lebens in der anerkennenden, für-
sorgenden und liebenden Hinwen-
dung des je einzelnen Menschen 
zu allen anderen Menschen in der 
Konkretheit ihrer leiblichen Exis-
tenz und Bedürftigkeit.

Diese theologische Skizze einer 
dramatischen Theologie der Leib-
lichkeit vermeidet eine dualistische 
Trennungsanthropologie, wie sie 
einer vulgären Rezeption der aris-
totelischen Seelenlehre entspricht, 
die den Tod als Trennung von Leib 
und Seele bestimmt. Eine solche 
Trennungsanthropologie konnte, 
nachdem sie die beglückende Got-
tesschau als das Heil der Seele 
definiert hatte, nicht mehr so recht 
erklären, wozu wann mit einer 
leiblichen Auferstehung des toten 
Menschen noch zu rechnen sein 
sollte.

Sie vermeidet aber auch eine 
Trennungsanthropologie, wie sie 
sich aus der lutherischen Tradition 
ergibt, in der das diesseitige Sün-
derleben und das jenseitige Heil nur 
noch durch das richtende Handeln 
Gottes paradoxal zusammengehal-
ten werden.

Sie entspricht damit dem 
Desiderat einer Eschatologie, die 
darin präsentisch ist, dass sie aus 
der gegenwärtigen Erfahrung der 
erlösenden Wirksamkeit Gottes 
am Menschen ableitet, was alleine 
sinnvollerweise über seine eschato-
logische Vollendung gesagt werden 
kann. Was aber in einer dramatischen 
Theologie des Leibes gesagt werden 
kann, lässt sich nach Aspekten oder 
Momenten unterscheiden, so wie das 
einer dramatischen Struktur gemäß 
ist.
Zunächst ist der Leib in der 
Geschichte aller genetisch miteinan-
der verbundenen Leiber theologisch 
anzusprechen als der Adressat der 
göttlichen Heilsverheißung. Ihm ist 
angeboten, herauszutreten aus den 
Unheilszusammenhängen von Kon-
kurrenz, Neid, Gewalt. Der Leib soll 
Gottes fürsorgende und bedingungs-
los bejahende Liebe für alle anderen 
Menschen in der leiblichen Kontin-
genz ihres Daseins aktiv wie passiv 
zur Erscheinung bringen.
Diese mit einer Berufung verbun-
dene Erlösungszusage macht die 
Differenz von Sein und Sollen 
überhaupt erst richtig bewusst. Sie 
führt zu der Erkenntnis der eigenen 
und der fremden Unzulänglichkeit. 
Theologisch gesprochen wächst pro-
portional mit dem Heilsbewusstsein 
das Bewusstsein der fremden wie der 
eigenen Sünde.
Auf diese Situation sind zwei ver-
schiedene Antworten möglich: Der 
Weg der Askese zielt auf die Über-
windung der Sünde durch die Über-
windung des Leibes. Die Gefahr 
dieses Weges besteht im Verkennen 
der Ambivalenz des Leibes, der nicht 
nur Erbe der Sünde ist, sondern 
auch Symbol des Heils werden soll. 
Die evangelisch-lutherischen Kir-
chen der Welt und die katholische 
Kirche haben 1999 eindrucksvoll in 
einem zwischenkirchlichen Vertrag 
untereinander Übereinstimmung 
festgestellt hinsichtlich ihrer verbin-
denden christlichen Überzeugung, 
dass die Überwindung der Sünde 
nicht das Werk des Menschen, 
sondern das Werk Gottes ist. Die 



86

gemeinsame Erklärung zur Recht-
fertigungslehre hat seitdem viele 
weitergehende Forschungen moti-
viert, die auf evangelischer Seite ein 
eher präsentisch-eschatologisches 
Verständnis des Rechtfertigungs-
geschehens ermöglicht haben, das 
dementsprechend nicht nur in 
juridischen, sondern auch in vor-
sichtiger Anwendung ontologischer 
Kategorien zu beschreiben ist. Auf 
katholischer Seite gilt es zu lernen, 
dass die heilvoll verwandelnde Initi-
ative Gottes nicht mit menschlichen 
Akten der Selbstüberwindung und 
der asketischen Bemühung verwech-
selt werden darf. Im Rahmen des 
hier gestellten Themas wiederholen 
entsprechende Theorien jeweils auf 
unheilvolle Weise einen Leib-Seele-
Dualismus, weil sie das Böse aus-
schließlich im Leiblichen erblicken.
In der Mitte des christlichen 
Bekenntnisses steht die Überzeu-
gung, dass die Differenz von Sein 
und Sollen in der Geschichte der 
Menschheit nicht im gewaltsamen 
Bemühen, sondern in der gelas-
senen Annahme der Ambivalenz des 
Leibes überwunden wird.
Christliche Kirchen sammeln Men-
schen, die angesichts der Differenz 
zwischen Ideal und Wirklichkeit 
auf die im gemeinsamen Bekenntnis 
und Gottesdienst erfahrbare trans-
formierende Kraft der Güte Gottes 
vertrauen.

Leben und Sterben im Horizont 
einer inkarnatorischen Theologie 

Eine inkarnatorische Theologie 
der Erlösung verteidigt die leibliche 
Situation des Menschen als eines von 
Menschen herkünftigen, in allem von 
Menschen abhängigen und bedürf-
tigen Wesens, das sich in vielem als 
belastet und belastend erfährt und 
dieser Situation um so mehr gewahr 
wird, je mehr ein Mensch in den 
Machtbereich der göttlichen Erwäh-
lung zu einem Bewusstsein seines 
Sollens gelangt. Eine inkarnatorische 
Theologie der Erlösung verteidigt 
die Haltung der gelassenen Annahme 
dieser Situation als der angemessenen 

Antwort auf ihre Unausweichlich-
keit. Die gelassene Annahme aber ist 
nicht resignativ, wo sie im vertrauen-
den Blick auf die verwandelnde und 
rettende Kraft Gottes geschieht. Die 
Erfahrung dieser Kraft im eigenen 
Lebenslauf begründet die christliche 
Hoffnung, dass die verwandelnde 
Wirklichkeit Gottes auch im phy-
sischen Tod des einzelnen Men-
schen eine Wandlung ermöglicht des 
Übergangs in eine neue Leibgestalt, 
die der vollendeten Erlösung gemäß 
ist. Die Analogie aus der Erfahrung 
des Glaubenslebens ermöglicht auch 
hier einige nähere Bestimmungen:
Der Leib wird bei Gott eine 
Zukunft haben als Prinzip der 
Individuation und als Gedächtnis 
der Lebensgeschichte, insofern sie 
für die heilvolle Geschichte des 
Einzelnen mit Gott im Verhältnis 
zur einen Menschheit bestimmend 
wurde.
Der Auferstehungsleib wird Teil-
habe sein an einem Menschheitsleib, 
der befreit ist von den ihn zerset-
zenden Motiven der Konkurrenz, 
des Neides und der Gewalt, in dem 
sich vielmehr wechselseitige Ach-
tung, Anerkennung und Wertschät-
zung manifestieren.
Der Auferstehungsleib wird inner-
halb des Menschheitsleibes das sym-
bolische Erscheinen einer beson-
deren und einmaligen Gestalt der 
befreienden Begegnungsgeschichte 
eines Menschen mit Gott sein.
Hinsichtlich der Ausstattung des 
Auferstehungsleibes wird des-
halb vor allem der Aspekt seiner 
kommunikativen Fähigkeiten von 
besonderer Bedeutung sein.
Als besondere Einsicht aus der 
anti-gnostischen Leibtheologie der 
Patristik kann weiterhin die End-
lichkeit und Gegrenztheit des Men-
schenleibes festgehalten werden, die 
ihm geistiges Wachstum und berei-
chernde Erfahrung überhaupt erst 
als Resultate von Begegnungs- und 
Erfahrungsgeschichten ermöglichen.

Im Horizont des eigenen Ster-
bens ergeben sich aus einer drama-
tischen Inkarnationstheologie der 
Erlösung folgende Perspektiven:

Mit dem Tod tritt die Offenheit der 
menschlichen Existenz zwischen 
Sein und Sollen in die Situation 
einer zunehmend unaufschiebbarer 
werdenden Bestimmtheit. Wir 
machen heute in allen Bereichen 
gesellschaftlichen Lebens die Erfah-
rung, dass es Menschen schwer 
fällt, genau diese Annahme dieser 
Bestimmtheit zu bejahen. In allen 
Bereichen des Lebens neigen Men-
schen dazu, Entscheidungen auf-
zuschieben. Situationen der Kon-
frontiertheit mit dem Tod wirken 
demgegenüber als Appelle der 
Bestimmungsfähigkeit des eigenen 
Lebens mit einer letzten Bestimmt-
heit zu entsprechen. Eine christliche 
Theologie des Sterbens ermutigt, 
Appelle zur Annahme des Lebens 
im Horizont seiner Bestimmungsfä-
higkeit zu bejahen.
Der Tod kann als Einladung begrif-
fen werden, zum Ganzen der eige-
nen Lebensgeschichte in Beziehung 
zu treten. Im Horizont des gött-
lichen Rechtfertigungswillens steht 
dieses In-Beziehung-Treten unter 
dem Vorzeichen einer gewährten 
und ermöglichenden Versöhnung, 
die auch auf den Umgang mit 
Angehörigen im Zusammenhang 
des eigenen Sterbens ausstrahlen 
kann.
Der Tod kann als Einladung 
begriffen werden, zum Ganzen 
der Menschheit in Beziehung zu 
treten. Dies betrifft sowohl den 
Sterbenden als auch diejenigen, die 
den Sterbenden begleiten und die in 
der Annahme und Begleitung des 
fremden Schicksals ein heilschaffen-
des Verhältnis zum menschlichen 
Todesschicksal überhaupt einneh-
men und darin zum Symbol der 
Sinnverheißung des Glaubens im 
Horizont seiner markanten Infrage-
stellung werden.
Die christliche Hochschätzung 
des Leibes als der Gestalt des 
menschlichen Seins fordert auch im 
Augenblick seines fortschreitenden 
Zerfalls die Fortsetzung der Kultur 
des achtenden und pflegenden 
Umgangs mit der menschlichen 
Leibgestalt.
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Ergebnis

Es wäre ein lohnendes Unterfan-
gen, die Leiblichkeit der christlichen 
Vorstellung von Erlösung und Voll-
endung durch die vielen historischen 
Gestalten hindurch zu verfolgen, in 
denen sich diese Überzeugung in 
das Leben, Empfinden und Denken 
der Menschen hinein konkretisiert 
hat. Angesichts der privilegierten 
und privilegierenden Sorge einzelner 
um die die Optimierung ihrer leib-
lichen Leistungsfähigkeit im Sinne 
eines abstrakten Selbstverständ-
nisses als Subjekt und angesichts 
der medizinischen Vision erheblich 
verlängerbarer Lebenszeiten erin-
nert die Leibtheologie der ersten 
Jahrhunderte daran, dass der Leib 
nicht nur Instrument der Selbstbe-
hauptung und nicht Selbstzweck ist, 
sondern empfangene Gabe, die in 
der Lebensgeschichte verwandelnd 
erwidert wird und in der Hoffnung 
auf die darin offenbar gewordene 
Kraft Gottes ihre Vollendung in der 
ewigen Beziehung zum Ursprung 
und Sinn des Seins entgegengeht.

Summary

The resurrection of the flesh is an 
eschatological idea which ancient 
theology used to argue against a 
Gnostic view of humans as purely 
intellectual beings. These days, it 
may gain a new importance for 
anthropology by rejecting a self-
image of humans which is only 
formed by the idea of an intellectual 
and subjective dominance over the 
world. Although this idea of human 
dominance has also arisen from the 
bible, it is put into perspective by the 
attention which Christians pay to 
the realities of the body, its mortality 
and a fleshly concept of resurrection. 
Life is already deeply impacted by 
the experience of limits, as defined 
by the body. These experiences cul-
minate in the reality of death. The 
confession to resurrection can keep 
the experience of death within the 

frame of being thinkable and thus 
extending relevance to the lives of 
people. The idea of the resurrection 
of the flesh thus keeps together 
intellectual and active life with the 
experiences of disempowerment and 
finally of death, without denying 
either.
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„Da ist ein Mensch gestorben. Jetzt 
kann er sich den Weg aussuchen, aus 
der Erde in den Himmel oder in die 
Hölle …“ 

„Ein Meteorit fliegt auf die Erde und 
dann ist die Erde kaputt und alles ist 
tot.“

„Ich habe die Hölle gemalt: Da ist ein 
Sensenmann und hat das Leben von 
jemandem abgeschnitten. …“  

„So ging es früher zu: Schwerverbre-
cher wurden gehängt.“ 

„Ein Flugzeug ist abgestürzt und 
auf mich drauf gestürzt. Dann bin 
ich ins Grab gelegt worden und bin 
in den Himmel geflogen. Gott ist im 
Himmel.“ 

Kinder und ihre Vorstellung vom Tod
 
Allein dieser kleine, nicht reprä-

sentative Querschnitt von Kom-
mentaren1 neun- bis zehnjähriger 
Kinder zeigt eine bunte Vielfalt 
ihrer Vorstellungen vom Tod. Diese 
Kinder, die in einer deutschen Groß-
stadt aufwachsen, sind keine naiven, 
märchenverliebten Kinder mehr. 
Jedoch: Ihre Darstellungen zum 
Tod überraschen. Stellen sich doch 
in vermehrtem Maß Vorstellungen 
ein, die ihren sonstigen, manchmal 
schon penetranten Realitätsanfragen 
entgegenstehen. Auch hier sind sehr 
realitätsnahe Details und Erklä-
rungsmuster vorhanden, doch die 
phantastischen, magischen Elemente 
überwiegen. Die Entwicklungs-
psychologie nennt diese Phase die 

hybride oder hybridische Entwick-
lungsphase, in der sich alterstypisch 
ein Schwanken zwischen einem rea-
listischen, naturwissenschaftlichen 
Wissens- und Erfahrungshorizont 
und einer im Magisch-Mythischen 
verhafteten Vorstellungswelt zeigt.

Ausgehend von diesen kleinen 
Einblicken sollen im Folgenden 
religionspädagogische Dimen-
sionen des Themas „Tod“ in zwei 
Blickrichtungen unter die Lupe 
genommen werden: unter dem Blick-
winkel des „Magisch-Bildhaften-
Phantastischen“ und unter dem des 
„Realen-Wirklichkeitsnahen-Em-
pirischen“. Die beiden Blicke sind 
nicht in antithetischem Dualismus zu 
verstehen, sondern sind eher als zwei 
Stränge oder rote Fäden zu denken, 
die immer wieder im Geflecht des 

Bis zum Alter von etwa zwölf Jahren haben Kinder ihre 
eigenen Vorstellungen vom Tod, in denen sowohl realistische 

als auch magisch-mystische Momente eine Rolle spielen.

Das Reale und 
das Magische des Todes 

Religionspädagogische Überlegungen 

zu Todesvorstellungen von Kindern

Von Elisabeth Hennecke 
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(1) Mädchen, 10 Jahre.
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Themas aufscheinen, mal weit von-
einander entfernt, mal miteinander 
verwoben und aufeinander ver-
weisend.2 Es eröffnen sich dadurch 
immer neue Perspektiven auf das 
Thema. 

Im Bild dieses zehnjähri-
gen Mädchens (Abb.1) wird das 
Hybride ihrer Vorstellung noch 
einmal offensichtlich. Sie malt sehr 
realistische Details zu Todesursache, 
zum Verbleib der Toten und ein 
detailreiches Bild eines Friedhofs. 
In diese Darstellungen mischen sich 
gleichzeitig Bilder von geisterhaft 
auferstehenden Menschen, die sich 
auf den Weg in einen örtlichen 
Himmel („sky“) machen und dort 
von einer strahlenden Gottesgestalt 
empfangen werden. Als Alternative 
eröffnet sich parallel dazu eine sehr 
dunkel gestaltete „Hölle“, in der ein 
„Teufel“ auf den oder die Tote(n) 
wartet.

In alterstypischer Weise stellt 
das Mädchen hier Gegensätze dar, 
die widerspruchslos nebeneinander 
stehen. Ein sehr real abstürzendes 
Flugzeug wird neben eine in Phasen 
aufsteigende Gestalt gezeichnet, die 
in den Himmel schwebt. Es zeigen 
sich deutlich Versuche von begin-
nenden naturwissenschaftlichen 
Erklärungen, die parallel zu fast 
unrealistischen und stark phanta-
siebehafteten Gedankenwelten exi-
stieren können. Diese beiden Seiten 
werden häufig in sehr kreativer, für 
das Kind schlüssiger Sinndeutung 
zueinander in Beziehung gebracht. 
Sie existieren nicht nur in Bezug auf 
die Ausbildung eines Todeskon-
zepts, sondern durchziehen viele 
Bereiche der kindlichen Vorstel-
lungsentwicklung (zum Beispiel die 
Ausbildung der Weltbildentwick-
lung).3

Kinder als Konstrukteure 
und Thanatologen 

Nach strukturgenetischen 
Untersuchungen der Entwicklungs-
psychologie gehen dieser hybriden 
Vorstellung Phasen voraus, in denen 
sich Kinder allmählich einem kogni-

tiv durchdrungenen, realistischen 
Todeskonzept annähern.4 

Im frühkindlichen Alter haben 
die Heranwachsenden aufgrund ihrer 
kaum ausgebildeten Zeitvorstellung 
fast keine Vorstellung vom Tod als 
endgültigem Phänomen. Tod ist ein 
eher zufälliges Geschehen, mit dem 
sie sich zwar hin und wieder, aber 
selten sehr intensiv beschäftigen. Im 
Vordergrund steht der emotionale 
Zugang. Gerade in dieser Altersstufe 
entwickelt sich eine Angst vor der 
Trennung von Bezugspersonen; so 
wird auch Tod als vorübergehender 
Zustand der Abwesenheit einer 
geliebten Person verstanden.

Das Interesse an der Beschäf-
tigung mit dem Tod wächst in den 
weiteren Kindergartenjahren an. 
Mit zunehmender Sprachfähigkeit 
(ab etwa vier Jahren) beginnen 
Kinder, Fragen nach Umständen 
und Ursachen des Todes zu stellen. 
In der Regel werden die Fragen 
nach dem eigenen Tod sowie nach 
dem „Warum“ noch nicht genannt. 
Tod wird mit dem Sterben im Alter 
verbunden („Wenn man alt ist, muss 
man sterben“) und wird häufig noch 
als reversibler Vorgang betrachtet. 
Diese ersten Realitätsannäherungen 
werden meistens noch von kindlich-
magischen Erklärungsmustern 
überlagert, die sich auch in Todes-
wünschen ausdrücken (gemeint 
als: „Der/die soll weg sein!“). Eine 
Akzeleration erfährt diese Ent-
wicklung durch konkrete, direkte 
Todeserfahrungen im unmittelbaren 
Lebensumfeld. 

Bei fortschreitender Entwicklung 
im beginnenden Grundschulalter 
nehmen animistische Vorstellungen 
zugunsten einer realistischen Todes-
vorstellung ab. So gehören das 
Erfassen des Unterschieds zwischen 
belebten und unbelebten Objekten, 
das allmähliche Herausbilden der 
Universalität und der Irreversibi-
lität (ab etwa acht Jahren) sowie 
das Herstellen von logischen und 
biologischen Tatsachen (kein Puls, 
kein Atem) als Todesursachen zum 
Erkenntnisgewinn dieser Entwick-
lungsstufe. Alle Begleitumstände 

des Todes wie Fragen nach dem 
Umgang mit dem Toten, nach Särgen, 
Begräbnissen und Friedhöfen finden 
ein zunehmendes Interesse. Dazu 
gehören auch sachliche Fragen ein 
mögliches „Todes-Danach“ betref-
fend. Gleichzeitig sind vermehrt 
starke Gefühlsreaktionen feststellbar: 
Durch das zunehmende Erfassen 
der Endgültigkeit des Todes erhält 
dieser für sensible Kinder häufig eine 
angstbesetzte Komponente. Diese 
sind häufig verbunden mit persona-
lisierten Vorstellungen vom Tod, mit 
Bildern von Himmel und Hölle oder 
auch Unsterblichkeitsvorstellungen, 
die zur Stärkung von Individualität 
und Kontinuität in dieser Altersstufe 
wichtig sind.

Trotz aller Gegenbewegung kann 
man davon ausgehen, dass sich am 
Ende der Grundschulzeit die Vorstel-
lung vom eigenen Tod herausgebildet 
hat. In der Regel verfügen Kinder mit 
etwa zehn Jahren über die Vorstel-
lung von der Irreversibilität und der 
Universalität des Todes, haben ver-
schiedene Todesursachen erkannt und 
ersetzen ihre magischen Vorstellungen 
mehr und mehr durch realistische.

In der nun eintretenden Puber-
tät ist zwar von einer vollständigen 
kognitiven, damit auch realistischen 
Erfassung des Todes auszugehen, 
jedoch kann es infolge hoher emoti-
onaler Betroffenheit und des starken 
Selbstbezugs durchaus wieder zum 
Auftreten von magisch-mystisch 
durchdrungenen Vorstellungen 
kommen.5 

Die Psychologie des Todes sieht 
ein realistisches Todesverständnis 
dann erreicht, wenn die Heran-
wachsenden über ein ausgebildetes 
Todeskonzept6 verfügen, zu dem die 
Erfassung von vier Subkonzepten 
vonnöten ist: 
• die Erkenntnis, dass alle lebensnot-
wendigen Körperfunktionen mit dem 
Tod aufhören (Nonfunktionalität),
• die Unumkehrbarkeit des einmal 
eingetretenen Todes (Irreversibilität),
• die Erkenntnis, dass alle Lebewesen 
sterben müssen (Universalität) und 
• das Wissen um die Ursachen des 
Todes (Kausalität).
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Diese Schematisierungen sugge-
rieren, die Ausbildung der Todes-
vorstellung verliefe nach einem 
festgelegten Prozess, der sich konti-
nuierlich und aus sich selbst generie-
rend vollzieht7 und zu immer glei-
chen Ergebnissen führt. Entgegen 
diesem Phasenverständnis (er)finden 
Kinder aber immer wieder neue 
Vorstellungshorizonte. Auf ihre 
Weise sind sie eigenständige, indi-
viduelle Konstrukteure ihrer Wirk-
lichkeit, auch ihres Todesverständ-
nisses.

Kropac8 nennt sie deshalb nicht 
nur – wie in der Religionspädagogik 
verbreitet – „Theologen“, sondern 
auch „Thanatologen“, womit er 
ihnen eine eigene Interpretations-
kompetenz zuspricht, Todeswirk-
lichkeit zu erfassen und für sich 
zu deuten. Auch hier befinden wir 
uns wieder in einem Wechselspiel 
zweier Seiten: Die Strukturgenetik 
suggeriert eine Abfolge zwangsläufig 
verlaufender Entwicklungsprozesse. 
Darüber hinaus gibt es jedoch immer 
wieder Selbstkonstruktionen, die 
aus der Einbildungskraft und Deu-
tungskompetenz von Kindern und 
Jugendlichen erwachsen, und die 
eine aktive, selbstständige Zugriffs-
weise auf Wirklichkeit darstellen.

Sowohl für die Konstrukti-
onsleistung als auch den struktur-
genetischen Entwicklungsverlauf 
gilt: Die Vorstellungen, die Kinder 
vom Tod entwickeln, sind sehr 
unterschiedlich und abhängig vom 
persönlichen Reifungsprozess der 
Kinder und von den Erfahrungen, 
die sie machen beziehungsweise 
gemacht haben. Durch eine direkte 
Todeserfahrung verändert sich 
die individuelle Todesvorstellung 
eines Kindes anders als durch eine 
lediglich vermittelte Erfahrung. Um 
der Wirkung vermittelter Todes-
erfahrungen genauer auf die Spur 
zu kommen, soll im Folgenden die 
Rolle der Medien näher betrachtet 
werden. 

Zur Rolle der Medien

Besonders spannend ist die 
Frage nach Magischem und Rea-
listischem im Umgang mit Medien 
in Bezug auf ihre Wirkung auf ein 
kindliches Todeskonzept. 

Die Kinder (Abb. 2,3,4) gestal-
ten alte Bildvorstellungen (Sensen-
mann) und historische Todesursa-
chen (ein Verbrecher wird gehenkt), 
die kaum aus ihrem direkten 
Erfahrungs- und Wissensbereich 

entstammen können. Auf Nachfrage 
erklärt der Schüler seine Abbildung 
damit, dass in seinem Computerspiel 
immer dann ein Sensenmann auf dem 
Monitor erscheint, wenn ein „Tod“ 
eintritt, und der zweite Künstler 
(Abb. 4) hat seine Todesvorstellung 
aus einem Western im Fernsehen 
übernommen. 

Spielgeräte wie Computerspiele 
und Spielkonsolen verzeichnen einen 
enormen Zuwachs. Ihr Einfluss auf 
kindliche Todesvorstellungen ist 
in den kleinen Beispielen deutlich 
erkennbar. In diesen Spielen wird 
eine für Kinder sehr attraktive, 
anschauliche „Wirklichkeit“ aufge-
baut, die für sie sehr schnell, trotz 
ihrer Vermitteltheit, zu einer Quasi-
Realität werden kann und deshalb 
in ihrer Wirkung nicht unterschätzt 
werden darf. 

Auf ähnlicher Ebene einzuord-
nen sind kindliche Begegnungen mit 
dem Tod im Fernsehen. Der Tod 
erregt dort teilweise großes Interesse 
und große Faszination, aber auch 
Abscheu und Angst. Berichte von 
Unfällen, Katastrophen und Kriegen 
fördern, wenn sie nicht thematisiert 
werden, eher Ängste als Einsichten 
und bieten kaum Bewältigungshilfen 
zu einer Todesverarbeitung. 

(2) Junge, 9 Jahre.
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Allgemein wird Medien nach-
gesagt, sie förderten unrealistische 
Sichtweisen auf das Leben und in 
unserem speziellen Fall, auf den Tod. 
„Die Uneigentlichheit des Todes im 
Theater oder im Fernsehen führt 
häufig dazu, ein eher uneinheitliches 
Bild aufzubauen; besonders bei 
erhöhter Konfrontation und stark 
entstellender Darstellung“.9 Kann 
jedoch bei einer medialen Vermitt-
lung überhaupt von einem Todes-
erlebnis die Rede sein, weil infolge 
der Überflutung und Distanziertheit 
das Erlebnis den Betrachter kaum 
noch erreicht? Schon ältere Unter-
suchungen zeigten, dass sich ein 
hoher Medienkonsum deutlich in 
einer emotionalen Reaktion nie-
derschlägt.10 Die Bedeutung der 
magisch-mystischen Ausdrucks-
welt in der medialen Vermittlung 

wird unterschiedlich eingeschätzt.11 
Einerseits wird vermutet, dass es 
dadurch zu einer Verhinderung oder 
einer Verzögerung einer realistischen 
Erfassung der Todesrealität kommen 
könne, andererseits kann diese sozi-
ale und kulturelle Vermitteltheit aber 
offenbar auch einem schnelleren und 
intensiveren Erwerb eines Todeskon-
zepts förderlich sein. Ganz sicher ist 
jedoch von einem großen Einfluss 
auf die affektive und emotionale 
Entwicklung der Kinder auszugehen. 

Zum religionspädagogischen 
Umgang mit Kindern und 
ihren Todesvorstellungen

Eine Theologie des Todes, die 
eine zutiefst anthropologische sein 
muss, betont die lebensbedeutsame 
Auswirkung des Todes bereits im 

Leben12. Damit ist die wichtigste 
religionspädagogische Konse-
quenz, die Heranwachsenden zu 
einem Umgang mit dem Tod zu 
befähigen. Diese Aufgabe wird 
unterstützt durch die Tatsache, 
dass die Frage nach dem Tod eine 
Frage der Kinder ist. Werden 
Kinder aufgefordert, ihre „großen 
Fragen“13 zu formulieren, sind 
Fragen nach dem Ende des Lebens 
sowie Fragen nach dem „Danach“ 
immer dabei. Schon allein aus 
diesem Grund macht es keinen 
Sinn, Kinder schützen zu wollen 
und ihnen eine Auseinanderset-
zung mit dem Thema zu verweh-
ren. Denn Kinder werden in ihrem 
Leben Erfahrungen des Todes 
machen. Davor können sie nicht 
bewahrt werden. Umso wichtiger 
ist es, Kinder zu einem guten und 

(3) Mädchen, 9 Jahre.
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hilfreichen Umgang zu befähigen 
und ihnen Chancen zur kognitiven 
und emotionalen Bearbeitung 
der Todesrealität zu geben. Dazu 
müssen Erwachsene manchmal 
höhere Tabugrenzen überschreiten 
als Kinder. 

Martina Plieth14 verweist in 
ihrer Studie auf die vornehmlich 
aus Amerika stammende Rich-
tung der „Death Awareness“ und 
„Death Education“. Diese Konzep-
tion versucht, Todeswirklichkeit als 
wesentlichen Bestandteil fremder 
und eigener Lebenswirklichkeit zu 
erfassen und in den Umgang mit 
den damit verbundenen Gefühlen, 
Einstellungen und Handlungen 
einzuüben. Sie sieht in einem 
offenen, vertrauensvollen Umgang 
mit Kindern in Todesfragen drei 
wichtige Lernintentionen abge-
deckt:
Information sharing: Eine thema-
spezifische Wissens- und Informa-
tionsweitergabe ermöglicht eine 
sachliche Auseinandersetzung und 
Klärung wichtiger Fragen in Bezug 
auf ein (auszubildendes) Todesver-
ständnis. 
Values clarification: Damit ver-
bunden ist die Klärung bestimmter 
Werte und Normen, die in der 
Auseinandersetzung und im 
Umgang mit dem Thema zur Gel-
tung kommen sollen. 
Coping behavior mediation: Letzt-
endlich erhofft sich dieser Ansatz 
durch die Vermittlung produktiver 
Bewältigungsstrategien einen hilf-
reichen Umgang mit der Todesthe-
matik. 

Sterben und Tod werden hier 
als ein Teil des Lebens gesehen, 
die „Death Education“ wird daher 
zu einem „Lebens-Lern-Prozess“. 
Angesichts dieser Lernaufgabe stel-
len sich, etwas zugespitzt formu-
liert, drei Fragen:
• Wann und wie viel Realität brau-
chen Kinder im Umgang mit dem 
Tod? 
• Wann und wofür brauchen sie 
Bildhaft-Magisches? 
• Wo brauchen sie die Verbindung 
von Realität und Bildhaftigkeit? 

Wann und wie viel Realität brauchen 
Kinder im Umgang mit dem Tod? 

Häufig erachten Erwachsene 
das Gespräch mit Kindern über 
den Tod als sehr schwierig und 
versuchen, es zu vermeiden. Dies 
kann aus der Befürchtung und der 
Unsicherheit resultieren, dem Kind 
keine Antworten auf seine Fragen 
geben zu können. Im Umgang mit 
den Fragen der Kinder muss und 
kann es nicht darum gehen, Kin-
dern Antworten zu geben. Wich-
tiger ist es, ihnen Räume zu eröff-
nen, den Tod zu thematisieren, und 
ihnen das Gefühl zu vermitteln, 
darüber sprechen zu können.  

Kinder brauchen die Gewiss-
heit, dass sie in ihren Vorstellungen 
und Fragen ernst genommen und 
akzeptiert werden. Wie in den 
entwicklungspsychologischen 
Ausführungen deutlich wurde, 
haben die Heranwachsenden ihre 
individuell-konstruierte, für sie 
aktuell bedeutsame Vorstellung vom 
Tod. Diese gilt es wahrzunehmen; 
das bedeutet, genau auf die Fragen 
und Erklärungsmuster der Kinder 
und Jugendlichen zu hören und ihre 
Hintergründe zu erforschen. Ganz 
besondere Aufmerksamkeit muss 
den Fragen der Kinder gelten. Diese 
Fragen geben wichtige Hinweise 
auf die emotionale Betroffenheit 
und den Vorstellungshorizont des 
Kindes.

Es ist gut, wenn Kinder und 
Jugendliche die Gewissheit haben, 
auch über das Thema „Tod“ spre-
chen und diskutieren zu können. 
Denn der offene, interessierte 
Umgang mit den kindlichen Vorstel-
lungen kann den Heranwachsenden 
in zweierlei Hinsicht Entwick-
lungschancen eröffnen: Zum einen 
erhalten sie die Möglichkeit, sich mit 
ihrer Vorstellung und der anderer 
Menschen auseinanderzusetzen und 
so eine Weiterentwicklung ihres 
Todeskonzepts voranzutreiben. Zum 
anderen lernen sie das Thema als ein 
nicht tabuisiertes kennen. Die Tabu-
isierung führt eher zu nebulösen und 
beängstigenden Vorstellungen, die 

für eine positive Todeskonzeptent-
wicklung eher hinderlich als hilfreich 
sind. 

Daraus erwächst ein zweiter 
Anspruch: Kinder haben einen 
Anspruch auf ehrliche, realistische 
Antworten und Reaktionen der 
Erwachsenen. Die Auseinanderset-
zung mit dem Tod führt das Kind 
zu existentiellen Grundfragen. Das 
erstmalige Begreifen der Irrever-
sibilität und der Endgültigkeit des 
Todes muss dem Kind Schmerz 
bereiten und es in Erstaunen ver-
setzen, weil es seinem Lebensgefühl 
einer ihm alles ermöglichenden 
Zukunft widerspricht. Aus diesem 
Grund ist eine ehrliche Haltung der 
Erwachsenen im Dialog mit den 
auftretenden Fragen unerlässlich.

Eine ehrliche und offene Ant-
wort ist Grundvoraussetzung 
zum Erfassen der Todesrealität. 
Die Mitteilung über einen Todes-
fall zum Beispiel sollte möglichst 
unverschleiert geschehen. Wichtig 
sind die klaren und eindeutigen 
Aussagen: „Der/die Tote kehrt 
nicht wieder und wird … beerdigt“ 
(Auskunft über den Verbleib des 
Toten). Diese deutlichen Informa-
tionen sind für einen gelingenden 
Trauerprozess unentbehrlich.15

Bei der Todesursache darf man 
mit dem Ehrlichkeitspostulat etwas 
differenzierter umgehen: Wahr 
ist hier, was das Kind verkraften 
kann.16 Allzu Furcht erregende 
Details können und sollten auf-
grund einer zu hohen emotionalen 
Belastung abgemildert beziehungs-
weise nicht angesprochen werden. 
Auch das direkte Abschiedneh-
men von der Leiche sollte genau 
abgewogen werden. Die Ansicht 
der Leiche kann Kinder unter 
Umständen verstören oder ein 
unangemessenes Erinnerungsbild 
hervorbringen. Die Teilnahme an 
der Beerdigung dagegen kann eher 
hilfreich sein (siehe unten). Auch 
in ihren eigenen Reaktionen sollten 
Erwachsene die Kinder zwar einer-
seits nicht überfordern, ihnen ande-
rerseits aber doch ihre Emotionen 
und Einstellungen ehrlich zeigen. 
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Wann und wofür brauchen Kinder 
und Jugendliche Bildhaft-Magisches? 

Die von den Kindern hervor-
gebrachten hybriden Vorstellungs-
bilder benötigen immer wieder 
Anreize zur Weiterentwicklung. Bei 
aller Akzeptanz der kindlichen Kon-
struktionsleistungen sind Impulse 
von außen wichtig für eine flexible, 
variable Anpassung des Todeskon-
zepts. Im Anbieten von tragfähigen 
Hoffnungsbildern können Kindern 
Entwicklungschancen gegeben 
werden, sich eigenkonstruktiv mit 
der Todesrealität zu beschäftigen. 
Wird auf eine explizit religiöse Erzie-

hung verzichtet, besteht die Gefahr, 
dass sich Weiterentwicklungen des 
Todesverständnisses verzögern.17 Es 
kann zu Entwicklungshemmungen 
und Rückschritten kommen. Aus 
religionspädagogischer Perspektive 
können Anreize dieser Art im Ange-
bot von (christlichen) Hoffnungsbil-
dern bestehen. 

Martina Plieth definiert als trag-
fähige Hoffnungsbilder diejenigen,18

• „die der Gegenwartswelt mit ihren 
Belastungen und Krisenmomenten 
nicht ausweichen, sondern deren 
Wirklichkeit und Wirkung in sich 
aufnehmen: Wo ein Hoffnungsbild 
gegenwartsvergessen ausschließlich 

zukünftige, ferne Gegenwelten zeigt, 
wird Leid nicht bewältigt, sondern 
vermieden; die menschliche Existenz 
mit all ihren Widersprüchlichkeiten 
gerät dabei aus dem Blick. … So 
kann nicht getröstet, sondern nur 
vertröstet werden …“
• „Bezogen auf das Thema ,,Ster-
ben/Tod“ sind demgemäß solche 
Hoffnungsbilder als tragfähig zu 
bezeichnen, die der Endlichkeit allen 
Lebens und den damit unweigerlich 
verbundenen Ängsten und Traurig-
keiten nicht ausweichen, sondern sie 
zulassen und deutlich konturieren; 
herannahende beziehungsweise 
hereinbrechende Todeswirklich-

(4) Junge, 10 Jahre.
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keit und alle mit ihr verbundenen 
Regungen sollten bildhaft weder 
verharmlost noch geschönt, sondern 
nüchtern, als selbstverständlicher 
Teil allen Lebens dargestellt werden. 
Auf diese Weise kann verheißene 
Zukunft mitten in bedrängender 
Gegenwart anbrechen und so verän-
dernd wirken.“ 

Im Anbieten tragfähiger Hoff-
nungsbilder geht es dann nicht 
darum, erdachte Zukunft möglichst 
phantastisch auszumalen, um von 
gegenwärtiger leidvoller Erfahrung 
abzulenken, sondern darum, mitten 
im Alten vorsichtig Neues anzu-
bahnen und mit seiner Hilfe Impulse 
zur Umorientierung und Wandlung 
zu ermöglichen. Konkrete Angebote 
dieser Art könnten biblische Hoff-
nungsbilder und -texte sowie Sym-
bole (Bilder von „der neuen Stadt“, 
Texte der Offenbarung und Psalmen, 
Symbole wie Licht, Hand etc.) oder 
biblische Erzählungen von Todes-
wirklichkeiten und deren Über-
windung sein. Auch metaphorische 
Texte können helfen, durch ihre 
Bildhaftigkeit einen Verständnishori-
zont für das Nicht-Erfassbare zu 
eröffnen (zum Beispiel die Metapher 
von Raupe und Schmetterling)19. 

Einen kindgemäßen Zugang 
über Bilder und bildhafte Spra-
che bietet die Auseinandersetzung 
mit (Bilder-)Büchern zum Thema 
„Tod“. Denn besonders die Bildhaf-
tigkeit anspruchsvoller Kinder- und 
Jugendliteratur erlaubt eine vertie-
fende Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

In den Protagonisten der Kinder- 
und Jugendliteratur erleben die 
Kinder auf der fiktiven Ebene den 
Tod von Großeltern, Freunden 
und Geschwistern und erhalten 
in den unterschiedlichen Darstel-
lungen Hilfen zum Verständnis 
und zur Verarbeitung des Todes 
und der Trauer.20 In einem Buch 
drücken gedämpfte Farben und 
ausdrucksstarke, aber noch offene 
Bilddarstellungen die Trostlosig-
keit des erlebten Verlustes aus21, in 
einer anderen Darstellung nimmt 
ein Kind von seinem Opa mit Hilfe 

des „Übergangsobjektes“ Taschen-
tuch Abschied.22 In wieder anderen 
Geschichten verhelfen Kinder und 
ihre Trauerriten sogar den Erwach-
senen zu einem würdigen, erinne-
rungsträchtigen Abschied23 oder es 
werden Verarbeitungshilfen durch 
die Vorbereitung und Verarbeitung 
des Todesfalls gegeben.24 In wenigen 
Fällen werden sogar Erklärungs-
versuche über das reine „Überleben 
durch Erinnern“ hinaus angebo-
ten.25 Auch Versuche zur Einübung 
in die Todesrealität finden sich in 
manchen Texten: In einem Bei-
spiel wird in fast amüsanter Form 
geschildert, wie Kinder ihr eigenes 
Tierbestattungsunternehmen eröff-
nen und betreiben.26 

Diese Verarbeitung des Todes 
in der Kinder- und Jugendliteratur 
berührt bereits eine Schnittstelle; 
denn die Auseinandersetzung mit 
den Geschichten bleibt nicht auf 
der bildlich-symbolischen Ebene, 
sondern bietet den Kindern in der 
Identifikation wirksame Übertra-
gungsmöglichkeiten in die Realität 
an.

Wo brauchen Kinder die 
Verbindung von Realität 
und Bildhaftigkeit? 

Wenn Erwachsene Kindern 
gegenüber vom Tod sprechen, 
greifen sie häufig auf eine bildhafte 
Sprache zurück: Opa ist auf eine 
lange Reise gegangen, Oma wohnt 
auf einem Stern oder ist ein Stern, 
der leuchtet, Gott hat den Bruder 
zu sich geholt, Tante Olga ist ruhig 
eingeschlafen… 

Ein solcher Sprachgebrauch ist 
gut gemeint. Er meint etwas Leich-
teres zum Ausdruck zu bringen 
als die „harte“ Todesrealität. Er 
birgt jedoch große Gefahren für 
die Ausbildung eines realistischen 
Todeskonzepts. Für die Vermitt-
lung von Bewältigungsstrategien 
ist es hilfreicher, mit Kindern in 
einer angemessen klaren Sprache zu 
reden. Besonders abgeraten werden 
muss von allen Ausdrücken, die den 
Tod als ein nur vorübergehendes 

Phänomen beschreiben, da sie der 
Ausbildung der Irreversibilität im 
Wege stehen. Auch wenn sie auf den 
ersten Blick sehr karg erscheint, ist 
die Aussage „Dein Opa ist gestorben 
und kommt nicht mehr wieder!“, 
die ehrlichste, hilfreichste und damit 
auch beste Formulierung, die allen 
anderen (Schlaf, Reise, …) vorzuzie-
hen ist. Das Leuchten der Sterne darf 
gerne an den und die Verstorbene(n) 
erinnern, aber er oder sie wird damit 
nicht zu einem Stern, der, wie Kinder 
in der Grundschule bereits wissen, 
verglüht und auf Nimmerwiederse-
hen verschwindet. Die Formulierung 
„ist eingeschlafen“ produziert nicht 
selten Schlafstörungen, weil so in der 
Vorstellung der Kinder das Schlafen 
zu einem lebensgefährlichen Zustand 
wird. 

Aus religionspädagogischer Per-
spektive sind ebenfalls Wendungen 
zu vermeiden, die Gott als Verur-
sacher des Todes oder den Tod als 
Strafe darstellen. Diese gefährden 
die Ausbildung eines positiven Got-
tesbildes und widersprechen häufig 
der kindlichen Einstellung einer be-
dingungslos positiven Weltsicht und 
Gottesvorstellung. Falls es Kindern 
und Jugendlichen zur Frage wird, 
warum Gott den Tod zulässt, ist die 
ehrlichste und erste Antwort die des 
Nicht-Wissens. Dem können mög-
liche Erklärungen zur Theodizee 
folgen. Aber das Eingeständnis des 
Nicht-Wissen-Könnens bestimmter 
Fragen erhöht in der Regel die 
Glaubwürdigkeit eines (Todes-)
Gesprächspartners eher, als dass es 
sie vermindert. Die klare Aussage 
„Für Christen heißt Auferstehung, 
ganz nah bei Gott sein zu dürfen 
und zu wissen, dass Gott will, dass 
es uns gut geht! Wie es genau sein 
wird, wissen wir noch nicht“, bein-
haltet ein schnörkelloses Angebot 
zur Tröstung, das jedes Kind nach 
seinen eigenen Vorstellungen ausge-
stalten kann und wird. 

Darüber hinaus sollten Aus-
sagen vermieden werden, die im 
Widerspruch zu kindlicher Ganz-
heitserfahrung stehen, was häufig in 
Erklärungsmustern von „Leib und 
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Seele“ der Fall ist. Wünschenswert 
ist natürlich die Vermittlung eines 
Ausblicks („Weiterleben“), den 
Kindern häufig aber auch schon von 
sich ausformulieren. Jedoch sollte 
der Eindruck vermieden werden, es 
gäbe einen menschlich-irdischen Teil, 
von dem nichts mehr übrig bliebe, 
und einen „göttlich“-unsterblichen, 
der unabhängig von dem anderen 
Teil weiter existiert. Auch darauf 
ist eine der besten Aussagen die der 
Nicht-Aussagbarkeit und Unvor-
stellbarkeit. Wir können es uns zwar 
hier und heute noch nicht vorstel-
len, wie es genau sein wird. Aber in 
christlicher Perspektive können wir 
in der Hoffnung leben, dass Gott uns 
als seine Geschöpfe wollte und diese 
Zusage mit dem Tod nicht einfach 
endet. Darüber hinaus haben wir nur 
unsere Phantasie und Bildfähigkeit, 
uns diesen Zustand vorzustellen.

Ebenfalls in der Schnittmenge 
von Realistischem und Bildhaftem 
befinden sich Vollzüge, die den Kin-
dern helfen können, Fragen nach und 
Erlebnisse von Sterben und Tod sinn-
stiftend zu verarbeiten und an dieser 
Lebens-Lern-Aufgabe zu wachsen. 
Rituale und Ausdrucksgestalten ver-
helfen Heranwachsenden zu einer 
Verarbeitung des Todeserlebnisses. 
Unter Umständen ermöglicht das 
Gespräch allein Kindern keine ange-
messene Aufarbeitung. Dann sollten 
ihnen noch weitere Ausdrucks-
formen angeboten werden. Das 
können Gestaltungsmöglichkeiten 
des Malens, des Schreibens, des Pla-
stizierens, des Spielens etc. sein. In 
ihnen können die eindrücklichen 
Erfahrungen des Todes eine kindge-
mäße Ausdrucksform finden.

Besonders hilfreich sind rituelle 
Vollzüge zur Trauerarbeit und zur 
Weiterentwicklung des Todeskon-
zepts. Kleine rituelle Handlungen, 
die beispielsweise bestimmte Vorlie-
ben des Verstorbenen aufleben lassen 
oder Abschiedsgesten gestalten oder 
mit denen Abschiedsorte eingerichtet 
werden, bieten den Kindern in ihrer 
Anschaulichkeit und symbolischen 
Qualität eine positive Verarbeitungs-
strategie.

Diese Chance bietet auch die 
Teilnahme an Trauerfeiern und 
Beerdigungen oder Besuchen auf 
dem Friedhof. In diesen konkret 
erlebten und erfahrenen Ritualen, 
Bildern und Symbolen können 
Heranwachsende zu einer tieferen 
Erfassung und Verarbeitung der 
Todesrealität und zu einer guten 
Bewältigung ihrer Trauerarbeit 
gelangen. Deshalb sollte Kindern 
möglichst eine Beerdigungsteil-
nahme eröffnet werden, soweit sie 
über eine gewisse psychische Stabi-
lität verfügen und begleitet werden 
können. Gerade ein gemeinsam 
inszeniertes und/oder vollzogenes 
Trauerritual kann zur individuellen 
Trauerarbeit außerordentlich hilf-
reich sein. 

Unabhängig davon, aus welcher 
Position heraus Erwachsene mit 
Kindern agieren, sei es als Eltern-
teil oder Familienmitglied oder als 
befreundete Vertrauensperson, als 
Erzieher/in oder Lehrer/in oder 
Geistlicher,… vermittelt das Verhal-
ten der Erwachsenen den Kindern 
ein Vorbild im Umgang mit dem 
Tod. Wenn wir mit Kindern über 
den Tod sprechen, wenn wir den 
Tod nicht tabuisieren, wenn wir 
Kindern angemessene Vorstellungen 
und Bilder anbieten, geben wir 
ihnen lebenswichtige Bewältigungs-
strategien mit auf den Weg. 

Und obwohl dieses Thema von 
Erwachsenen schnell als schwieriges 
Thema eingeordnet wird, bringen 
Kinder gute Voraussetzungen für 
die Einübung in die Realität des 
Todes mit: Sie sind in ihrer Fähig-
keit zur Eigenkonstruktion gute 
Erklärer, bringen Fähigkeiten zum 
Theologisieren und zum vertieften 
Verständnis mit. Es erleichtert den 
Umgang mit den Fragen der Kinder, 
dass sie bisweilen auf „naive“, 
oft noch bedingungslos positive 
Vorstellungswelten zurückgrei-
fen können. Häufig sind in ihnen 
sogar noch Tröstungspotenziale für 
Erwachsene enthalten. Kindern fällt 
es in ihrer bejahenden Weltsicht 
noch viel leichter, diese positive 
Sicht über den Tod hinaus zu proji-

zieren und zu vertrauensvollen Ent-
würfen zu gelangen.

Summary

Up to the age of 12 in particular, 
children develop their own concept 
of death. In that context, both real-
istic and magical/mystical elements 
of imagination can feature. Both ele-
ments play an important and help-
ful role in the development of an 
adequate concept of death.

Anmerkungen 

Dieser Artikel ist in stark verkürzter Form 
ebenfalls erschienen in: Katechetische Blätter 
6(2008)423-428 (Elisabeth Hennecke: Wie 
Kinder den Tod sehen und verstehen)
1) Es handelt sich bei diesen Kinderäuße-
rungen um Kommentare zu Bildern, die 
Kinder eines vierten Schuljahres zur Arbeits-
anweisung: „Wie stellst du dir den Tod vor? 
Male ein Bild dazu!“ (in Anlehnung an Plieth, 
2002,82) angefertigt haben. Dies geschah ohne 
eine unterrichtliche Anbindung, in der ersten 
Religionsstunde eines neuen Jahres, das heißt 
auch nach einer längeren Ferienunterbre-
chung.
2) Daneben bleiben aus diesem großen 
Geflecht des Themas „Tod“ aufgrund der 
Kürze des Beitrags wichtige Faktoren unbe-
rücksichtigt, denen durchaus mehr Beachtung 
zukäme.
3) Vgl. u.a.: Stadien der Weltbildentwicklung 
nach Anton Bucher (vgl. Bucher, 2000, 205).
4) Daum nennt zahlreiche Studien, die mit 
unterschiedlichen Untersuchungsdesigns 
arbeiten und zu differenten Ergebnissen 
kommen (vgl. Daum, 2003, 25-26).
5) Thiede sieht im Alter der Pubertät drei 
mögliche Entwicklungslinien: Entweder 
neigen die Jugendlichen zu einer empirisch-
materialistischen Sichtweise oder sie tendie-
ren zu religiös-spiritualistischen bzw. sehr 
distanzierten Einstellungen zum Tod. (Thiede, 
2001, 2052-2053).
6) Vgl. Wittkowski, 1991, 317.
7) Ohne Zweifel bieten Entwicklungsdarstel-
lungen dieser Art ein hilfreiches Diagnosein-
strument zur Feststellung und Erklärung von 
kindlichen Denkmustern, mit dessen Hilfe 
auch in der Regel viele Elemente von Kinder-
äußerungen eingeordnet werden können.
8) Vgl. Kropac, 2006, 21
9) Leist, 2004, 24.
10) Vgl. Geiß in Hennecke, 1987, 143.  
Die genauen Wirkungen medial vermittelter 
Todesrealität müssten jedoch differenzierter 
untersucht werden.
11) Vgl. u.a. Leist, 2004, 23; Plieth, 2002, 39ff;  
Daum 2003, 26.
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12) Aufgrund der Kürze des Beitrags kann 
hier nicht eingehender auf theologische Aus-
sagen zum Tod eingegangen werden. Die reli-
gionspädagogischen Konsequenzen werden 
besonders durch Aussagen der systematischen 
Theologie gestützt (u.a. Nocke, 2005; Vor-
grimler, 2007, u.a.m.), finden sich aber in 
Aussagen weiterer theologischer Disziplinen 
wieder; vgl. die Beiträge von Hubertus Lutter-
bach und Barbara Schmitz in diesem Heft.
13) Dieses Konzept der „großen Fragen“ 
findet sich bei Rainer Oberthür. Er definiert 
sie als Fragen, für die keine Erklärungen im 
Lexikon zu finden sind und auf die es nicht 
schnell eine Antwort gibt. Oberthür hat fest-
gestellt, dass die Fragen sich auf unterschied-
liche Bereiche verteilen, dass jedoch die Frage 
nach dem Tod in der Regel von (Grundschul-)
Kindern immer genannt wird (Oberthür, 
1995, 15-16).
14) Vgl. Plieth, 2002, 227ff.
15) Vgl. Bowlby in Hennecke, 1987, 42.
16) Vgl. Leist, 2004, 35.
17) Vgl. Thiede, 2001, 2052.
18) Vgl. Plieth, 2002, 29-30.
19) Vgl. die Metapherngeschichte von Raupe, 
Puppe und Schmetterling, in: Oberthür, 1995, 
101-102.
20) An dieser Stelle können nur wenige der 
aktuellen Bücher angesprochen werden. Zu 
weiteren Hinweisen: vgl. u.a. Itze, Plieth, 
2002, 191-192.
21) Kadhol, Marit, Oyen, Wenche: Abschied 
von Rune. 12. Aufl. Hamburg 1999.
22) Westera, Beate, Straaten van, Hermann: 
Seinen Opa wird Jan nie vergessen. Olden-
burg 2001.
23) Stellmacher, Hermien, Lieffering, Jan: Nie 
mehr Oma-Lina-Tag? Stuttgart/Wien 2005.
24) Olbricht, Hiltraud: Abschied von Tante 
Sophie. Lahr 1998. Donelly, Elfi: Servus Opa, 
sagte ich leise. Hamburg/München 1999/1984.
25) Vinje, Kari, Olsen, Vivian Zahl: Pelle und 
die Geschichte mit Mia. Gießen 2000. Hubka, 
Christine, Hammerle, Nina: Wo die Toten zu 
Hause sind. Innsbruck 2004.
26) Nilsson, Ulf, Eriksson, Eva: Die besten 
Beerdigungen der Welt. Frankfurt 2006.

Literaturverzeichnis

– Bucher, A.: Das Weltbild des Kindes. In: 
Büttner, G./ Dieterich, V.-J.,  Die religiöse 
Entwicklung des Menschen. Stuttgart 2000. S. 
199-215.
– Daum, E.: Kind und Tod. In: Grundschule 
11(2003) S. 25-29.
– Hennecke, E.: Ein Kind lernt mit dem Tod 
zu leben. Essen 1987.
– Itze, U./Plieth, M: Tod und Leben. Mit 
Kinder in der Grundschule Hoffnung gestal-
ten. Donauwörth 2002.
– Kropac, U.: Auf einem Regenbogen in den 
Himmel klettern. In: religion heute 65(2006). 
S. 18-24.
– Leist, M.: Kinder begegnen dem Tod. 
Gütersloh 52004.
– Nocke, F.-J.: Liebe, Tod und Auferstehung. 
Die Mitte des christlichen Glaubens. Mün-
chen 42005
– Oberthür, R.: Kinder und die großen 
Fragen. München 1995.

– Plieth, M.: Kind und Tod. Zum Umgang 
mit kindlichen Schreckensvorstellungen und 
Hoffnungsbildern. Neunkirchen-Vluyn 2002.
– Tausch-Flammer, D., Bickel, L.: Wenn 
Kinder nach dem Sterben fragen. Freiburg 
132007.
– Thiede, W.: Sterben und Tod . In: Mette, N./
Rickers, F.: LexRP. Neukirchen-Vluyn 2001. 
S.2051-2056.
– Völlering, B.: Sterben und Tod in Kinder-
zeichnungen. In: Grundschule 11(2003). S. 
30-33.
– Vorgrimler, H.: „... und das ewige Leben. 
Amen!“ Christliche Hoffnung über den Tod 
hinaus. Münster 2007.
– Wittkowski, J.: Psychologie des Todes. Der 
Tod – wie erleben wir ihn? In: UNIVERSI-
TAS 45(1991) S. 314-322.

Angeführte Kinderbücher

Donelly, Elfi: Servus Opa, sagte ich leise. 
Hamburg/ München 1999/1984. 
Hubka, Christine/Hammerle, Nina: Wo die 
Toten zu Hause sind. Innsbruck 2004.
Kadhol, Marit/Oyen, Wenche: Abschied von 
Rune. Hamburg 121999.
Nilsson, Ulf/Eriksson, Eva: Die besten Beer-
digungen der Welt. Frankfurt 2006.
Olbricht, Hiltraud: Abschied von Tante 
Sophie. Lahr 1998. 
Stellmacher, Hermien/Lieffering, Jan: Nie 
mehr Oma-Lina-Tag? Stuttgart/Wien 2005. 
Vinje, Kari/Olsen, Vivian Zahl: Pelle und die 
Geschichte mit Mia. Gießen 2000. 
Westera, Beate/Straaten van, Hermann: Seinen 
Opa wird Jan nie vergessen. Oldenburg 2001.

Die Autorin

Elisabeth Hennecke studierte von1983 bis 
1987 für das Lehramt Primarstufe in den 
Fächern Katholische Theologie (Schwer-
punktfach), Deutsch, Mathematik und Er-
ziehungswissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Seit 1991, nach 
ihrem zweiten Staatsexamen, ist Henne-
cke Grundschullehrerin in Bochum. Einen 
Lehrauftrag für Schulpraktische Studien in 
der Katholischen Theologie an der damaligen 
Universität Gesamthochschule Essen, erfüllte 
sie von 1994 bis 1997. Elisabeth Hennecke 
war von 1999 bis 2005 Fachleiterin für Ka-
tholische Religionslehre am Studienseminar 
für die Primarstufe in Essen. Seit 2005 ist sie 
als abgeordnete Lehrerin an der Universität 
Duisburg-Essen tätig und Bezirksbeauftragte 
für Religionspädagogik für die Schulamtsbe-
zirke Bochum und Wattenscheid.



99UNIKATE 35/2009



100

„Das Mittelalter auf der Nase“ lautet 
der Titel eines aktuellen Buches über 
die bis heute fortdauernde Bedeu-
tung von mittelalterlichen Erfin-
dungen1. Welche mittelalterlichen 
Errungenschaften kann man heutzu-
tage mit der dem Mittelalter entstam-
menden Brille erkennen2? Die Gabel 

Die Tode von Papst Johannes Paul II. und Prinzessin Diana haben 
nicht zuletzt durch die Berichterstattung in den Medien zu einem 
modernen Totenkult beigetragen. Dieser Beitrag fragt: Wann 
betrachten wir Menschen als so genannte Gottesmenschen, wann 
als Heilige? Welche Eigenschaften schreiben wir den Heiligen zu? 
Hubertus Lutterbach kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Naturwissenschaftlich tot,
religiös lebendig?

Der Personenkult um den verstorbenen Johannes Paul II.

Von Hubertus Lutterbach

für die Aufnahme der Nahrung zählt 
ebenso zu den bis heute relevanten 
mittelalterlichen Erfindungen wie 
die Schubkarre, das Schießpulver 
ebenso wie die Mühle, die Hosen 
und Unterhosen gehören ebenso 
dazu wie die Knöpfe. Freilich zeigt 
sich die „Aktualität des Mittelalters“ 

nicht allein in allerlei nützlichen 
Gegenständen zur Bewältigung 
auch des modernen Alltags, sondern 
gleichermaßen in aktuellen Denkge-
wohnheiten oder Weltdeutungen, die 
dem Mittelalter entstammen3.

Zwar legt sich Horst Fuhrmann 
auf den Grundsatz fest: „Überall 
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ist Mittelalter“, wenn er „von der 
Gegenwart einer vergangenen Zeit“ 
spricht4. Doch soll diese umfassende 
Feststellung im Folgenden allein 
daraufhin überprüft werden, ob das 
während der Trauerfeierlichkeiten 
für Johannes Paul II. von der Men-
schenmenge skandierte „subito 
santo!“ („sofort heilig!“) ebenfalls 
als Ausdruck frühchristlichen wie 
mittelalterlichen Denkens in der 
Gegenwart gewürdigt werden kann. 
Artikuliert sich in dieser Forderung 
entgegen aller sonstigen Aufgeklärt-
heit und Wissenschaftsgläubigkeit 
aktuell die anhaltende Prägekraft 
von voraufgeklärten Deutungska-
tegorien, die auf die Frühe Kirche 
zurückweisen und im Mittelalter 
verbreitet waren? Entspricht die 
Johannes Paul II. im Tod von der 
versammelten Menschenmenge und 
den anwesenden Medienvertretern 
zuteil gewordene Stilisierung zum 
Heiligen – und damit zu einem ent-
gegen aller naturwissenschaftlichen 
Plausibilität Fortlebenden – jener 
Weise der „Kultpropaganda“, die 
bereits ab dem 2. Jahrhundert 
betrieben wurde und das Mittelalter 
durchzog5?

Bemerkenswerterweise spiegelt 
sich das Ideal des Gottesmenschen 
– fortan gleichzusetzen mit dem 
Ideal des Heiligen – mit Blick auf 
Johannes Paul II. nach dessen Tod 
sowohl in den Beifallsstürmen jener 
Tage auf dem Petersplatz als auch 
in der medial vielfältigen Berichter-
stattung (Radio, Fernsehen, Zeitung 
etc.) wider. So sollen einleitend als 
erstes die Charakteristika des Got-
tesmensch-Ideals erinnert werden, 
bevor in einem zweiten Schritt 
die Berichterstattung in deutsch-
sprachigen überregionalen Zei-
tungen (unter Ausklammerung der 
Kirchenzeitungen) und Illustrierten 
beziehunsweise Journalen auf die 
Übereinstimmung mit diesem Ideal 
hin exemplarisch analysiert wird; 
näherhin ist dieser Vergleich konzen-
triert auf die Bedeutung des „leben-
den Toten“ in der Hagiographie und 
in der Berichterstattung über den 
verstorbenen Papst. Zeitlich soll die 

knappe Analyse konzentriert sein 
auf die Zeit zwischen dem 4. April 
2005 – dem ersten Werktag nach dem 
Versterben des Papstes – und dem 9. 
April als dem Tag nach seiner Beiset-
zung.

Das Ideal des Gottesmenschen

Innerhalb des antiken Hei-
dentums galten die heroischen 
Gottesmenschen als „Träger des 
Übernatürlichen“6, als „Vermitt-
ler des Heiligen“7 oder sogar als 
„Schutzheilige“8 – allesamt Attri-
bute, die die Gottesmenschen im 
Christentum seit altkirchlicher Zeit 
übernahmen. Genauerhin gingen die 
Juden und die Christen aufgrund 
ihrer vom Heidentum abweichenden 
Gottesvorstellung davon aus, dass 
der Gottesmensch „in seinem cha-
rismatischen Handeln ganz vom 
Wirken des transzendenten Gottes 
abhängig“ bleibt9; eine Feststellung, 
die für seine irdische Existenz wie 
für das ihm zugeschriebene Fortle-
ben über den leiblichen Tod hinaus 
gilt und sich – wie unter den Heiden 
– auf die Bereiche des Heilens, der 
Wundertätigkeit oder der Rettung 
bezieht10.

Bekanntermaßen wurzelt die 
Verwiesenheit des christlichen Heili-
gen auf den göttlichen Vater – gewis-
sermaßen die Basis seines himmlisch-
irdischen Mittlertums – bereits im 
Alten Testament11, das 76-mal vom 
Gottesmenschen spricht: Jeweils 
betet der Gottesmensch inständig, 
um alsdann die ‚verdiente‘ göttliche 
Kraft zu verspüren und sie wun-
dertätig an bedürftige Mitmenschen 
weiterzuschenken12. Während neute-
stamentlich-ursprünglich allein Jesus 
als der zwischen Gott und den Men-
schen tätige Vermittler göttlicher 
Kraft galt, nahmen seine ehedem als 
einzigartig eingeschätzte Mittler-
position ab dem 5. Jahrhundert die 
Heiligen ein – zugleich ein Hinweis 
auf den damaligen Rückgang der 
Reflexionstheologie als Ausdruck 
der zeitgleichen Dekomposition 
der zivilisatorisch hochstehenden 
Antike.

Schriftlich festgehalten wurde 
das auch über das irdische Leben 
hinausreichende Wirken von Got-
tesmenschen in Legenden, die 
die Christen um ihrer religiösen 
Selbstvergewisserung und Identi-
tätsbewahrung willen immer wieder 
abschrieben und untereinander wei-
terreichten. So diente die Hagiogra-
phie als „Vergrößerungsglas, das auf 
das gottentzündete Leben eines ein-
zelnen Menschen jene Strahlensonne 
der ‚göttlichen Macht‘ versammelt, 
die, wenngleich diffuser, über der 
Gruppe als ganzer scheint.“13 Die 
um der Kultpropaganda willen abge-
fassten Heiligenlegenden stimmen 
in der Darstellung der Heiligen in 
vielen Besonderheiten überein: von 
Wunderzeichen umgebene Geburt, 
kinduntypischer asketischer Verzicht 
bereits während der frühen Lebens-
jahre, Hörsamkeit gegenüber Gott 
und Sorge um die Mitmenschen, 
Martyrium der Wortverkündigung 
(womöglich bis hin zur blutigen 
Lebenshingabe), erfolgreiche Wun-
dertätigkeit, schließlich die Rede 
vom fortdauernden Leben über den 
irdischen Tot hinaus. – Wenn der 
Osten einem einflussreichen Theo-
logen zufolge „wohl bis zur Stunde 
grundsätzlich bei der (...) Ikone des 
Gottesmenschen geblieben“ ist14, 
erhebt sich die Frage, welche Bedeu-
tung dem Ideal des Gottesmenschen 
im Westen aktuell zugesprochen 
wird. Konkret: Inwieweit spie-
gelt der mediale Umgang mit dem 
irdischen Lebensende vor allem von 
Papst Johannes Paul II. das soeben 
skizzierte Ideal des Gottesmenschen 
wider, welcher trotz seines irdischen 
Todes als religiös weiterlebend ange-
sehen wird?

Johannes Paul II.  
– Ein Gottesmensch?

Die Berichterstattung der deut-
schen Presse zwischen dem Todestag 
des Papstes und seiner Beisetzung 
zeigt, dass der Verstorbene sowohl 
in Rom als auch in den Printme-
dien als Heiliger stilisiert wurde. 
Entsprechend sei hier summarisch 



103UNIKATE 35/2009

zusammengefasst, was sich andern-
orts ausführlich darlegen ließ15: Im 
direkten Anschluss an seinen Tod 
würdigte man Johannes Paul II. als 
Prophezeiter, als Beter und Mysti-
ker, als Segensspender, aufgrund 
des ihm widerfahrenen Attentates 
als Märtyrer, als selbst gegenüber 
seinem Attentäter aufmerksamen 
Vergebungsbereiten, als Grenzü-
berschreiter von inneren und äuße-
ren Mauern, als Wundertäter, als 
Anwalt der Bedrängten, als Vater, als 
Jesus-Gleicher oder als jesusgleich 
Leidender und Sterbender. – Unter 
all den Charakteristika, die einen 
mittelalterlichen Gottesmenschen 
ausmachen, nehmen die ihm über 
seinen irdischen Tod hinaus zuge-
schriebene Lebendigkeit und Wirk-
mächtigkeit eine zentrale, ja die 
zuvor genannten Charakteristika 
eines Heiligen gewissermaßen bestä-
tigende Rolle ein. Tatsächlich billigte 
man Johannes Paul II. sowohl unter 
den in Rom trauernden Menschen 
als auch in der über den toten Papst 
und die Trauerfeierlichkeiten in Rom 
berichtenden Presse den Status eines 
Lebenden zu, wie im Folgenden 
erläutert sei.

Johannes Paul II. 
– Ein toter Lebender?

Im Mittelalter glaubte man den 
heiligen und fürderhin lebendigen 
Status eines Menschen posthum 
daran ablesen zu können, dass sich 
sein Leib entgegen irdischer Wahr-
scheinlichkeit als nicht verweslich 
erwies. Genauerhin – so ist es in 
vielen Legenden zu lesen – erfolgte 
wenige Monate oder Jahre nach dem 
Versterben eines Menschen dessen 
Exhumierung in dem Falle, dass sich 
an seinem Grab zuvor Wunder ereig-
net hatten, die auf seine Heiligkeit 
hinzuweisen schienen: Im Rahmen 
eines feierlichen Ritus erhob man 
den Sarg, öffnete ihn und sah die 
Heiligkeit dadurch bestätigt, dass der 
Verstorbene noch derart unversehrt 
dalag wie im Moment seines Todes. 
Die christliche Tradition nahm diese 
urreligiöse, in vielen anderen Religi-

onen anzutreffende Grundvorstel-
lung von der Unverweslichkeit des 
menschlichen Leibes auf, indem man 
sie mit jener Verheißung verband, 
die ein Psalmwort (Ps 34 [33], 21) 
in folgender Weise zum Ausdruck 
bringt: „Gott lässt seine Heiligen die 
Verwesung nicht schauen.“16

Mit Blick auf Johannes Paul II. 
findet das genannte religiöse Urmo-
tiv seine Erläuterung in einem 
ganzseitigen TAZ-Artikel unter der 
Überschrift „Fit für die Ewigkeit“. 
Hier handelt Barbara Kerneck – mit 
Seitenblick auf die „konkurrierenden 
Konservatoren des Kreml“ – von 
der „Konservierung des konserva-
tiven verstorbenen Papstes für die 
Ewigkeit“17. In weiteren Medien 
wird dem Papst seine eigene Unver-
weslichkeit ebenso vorausgesagt, 
wie sie anderen seiner Amtsvor-
gänger bereits zuteil geworden sei: 
„Karol Wojtyla wird gewusst haben, 
dass die Erniedrigung oft nur eine 
Vorstufe zur späteren Erhöhung 
darstellt. Schon Johannes XXIII., 
der ihm an Caritas unter allen Vor-
gängern am nächsten kam, wurde 
vor fünf Jahren exhumiert und wird 
seither in einem Glassarg als Heiliger 
im Kirchenbau zur Schau gestellt. 
Dass sein Körper unversehrt war 
und dass diese Makellosigkeit der 
Hülle von der Heiligkeit der Seele 
zeuge, gehört seither zu den weihe-
vollen Standardformeln italienischer 
Kirchenführungen.“18

Für wichtiger als jede Einbalsa-
mierung19 hält die FR die Überzeu-
gung möglichst vieler Menschen, 
dass der naturwissenschaftlich tote 
Papst dennoch weiterhin lebendig 
ist: „Sie betrauerten und feierten ihn 
[den verstorbenen Papst] in der glei-
chen Weise, in der sie das Kircheno-
berhaupt etwa bei Weltjugendtagen 
gefeiert hatten.“20 Entsprechend 
lautet die Überschrift des Artikels: 
„Santo subito. Noch während der 
Trauerfeier für Johannes Paul II. for-
dern Gläubige die Heiligsprechung 
des verstorbenen Papstes“. Die FR 
führt aus: „Die lauten Sprechchöre, 
die sich während der religiösen Für-
bitten erheben, klingen italienisch. 

Ratzinger bleibt ruhig stehen. Selbst 
als die Gläubigen immer lauter skan-
dieren: ‚Santo subito.‘ Und danach 
immer wieder den Namen des toten 
Papstes: ‚Giovanni Paolo.‘“21 – Die 
BILD-Zeitung wirft die Frage nach 
der Heiligsprechung des verstor-
benen Papstes mit unverhohlener 
Zustimmung auf. Dabei zeigt sich, 
dass das ‚subito santo‘ der Vielen in 
Spannung steht zum umfänglich-
bürokratischen Kanonisationsver-
fahren: „Wann kann der Papst heilig 
gesprochen werden?“ Die Antwort 
lautet: „‘Santo subito‘ forderte die 
Menschenmenge auf dem Peters-
platz: Sprecht Johannes Paul II. 
heilig – sofort! Laut Kirchenrecht 
muss der verstorbene Papst jedoch 
erst seliggesprochen werden. Das 
geht frühestens nach fünf Jahren. 
Dazu muss der Kandidat einen vor-
bildlichen Lebenswandel nachweisen 
und ein Wunder vollbracht haben. 
Um heiliggesprochen zu werden, 
sind sogar zwei Wunder nötig, die 
Johannes Paul II. aber aufweisen 
kann: So soll er einen leukämiekran-
ken Jungen und eine taube Nonne 
geheilt haben.“22

Die zitierte Sichtweise bleibt 
keineswegs auf die Boulevard-Presse 
begrenzt, sondern hallt unter ande-
rem bis hinein in die FAZ: „Der 
schmucklose Sarg, das bilderlose 
Signum marianischer Mystik darauf 
und die unscheinbare Grabplatte 
waren schon bei der gestrigen Trau-
ermesse und der Beerdigung allzu 
schwache Zeichen des Aufbegehrens 
gegen einen Heiligenkult, der in 
Sprechchören und auf Transparenten 
in einem gewaltigen Chor eingefor-
dert wurde – einem Chor, der nun 
nicht mehr abschwellen wird.“23 Und 
an anderer Stelle sieht man Johannes 
Paul II. in „eine Reihe metakatho-
lischer Heiliger des Medienzeital-
ters eingegangen, zu denen nach 
Gandhi, Mutter Teresa und – seltsam 
genug – Prinzessin Diana bald auch 
Nelson Mandela zu zählen sein“ 
werde24. Nicht von ungefähr betitelt 
BILD den verstorbenen Johannes 
Paul II. – übrigens in ergänzender 
ikonographischer Gegenüberstellung 
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mit Lady Diana – als „Papst der 
Herzen“25. In diesem Sinne würdigt 
DIE TAGESPOST schließlich sein 
„Charisma über den Tod hinaus“26.

Eng verwoben mit der spontanen 
Heiligsprechung des Papstes ist die 
bereits angedeutete Überzeugung, 
dass der Papst – wie jeder Heilige 
– über seinen irdischen Tod hinaus 
fortlebt. Während DER SPIEGEL 
bereits den sterbenden Papst mit der 
Auszeichnung „Der Unsterbliche“ 
versieht27, untertitelt DIE WELT 
im Feuilleton-Teil ein Bild, das den 
verstorbenen Papst auf seiner Bahre 
im Petersdom zeigt, mit folgenden 
Worten: „Das, was man ‚sterbliche 
Hülle‘ nennt, ist voller Leben.“28 
Und unter dem einleitenden Satz 
„Tote sind nicht tot“, heißt es in 
weiterer Erläuterung: „Die Toten 
sprechen weiter oder fangen damit 
überhaupt erst richtig an. Johannes 
Paul II. spricht als Leichnam nicht 

weniger deutlich denn als uner-
müdlicher Pilgerreisender um den 
Globus. Erst machte er sein Leiden 
öffentlich, jetzt die Erlösung.“29 Ent-
sprechend stellt die FAZ heraus, dass 
man die früheren Päpste wie auch 
den jüngst gestorbenen Papst „gerne 
als leibhaftige Glücksgarantie in der 
Stadt wusste“. Die Trauernden trage 
die Zuversicht, dass auch der irdisch 
verstorbene Papst ihnen gleichwohl 
Lebenskraft vermitteln könne: „Echte 
Römer, die sich so gerne pfaffenfresse-
risch geben, pflegen heute noch einen 
kindlichen naiven Wunderglauben. 
Darum sind sie jetzt mitten in der 
Nacht mit Kind und Oma und Digi-
talkamera angerückt, um sich wenig-
stens vom Anblick ihres toten Hirten 
Heil zu holen. Denn der Körper von 
Johannes Paul II. liegt für jede Berüh-
rungsmagie unerreichbar auf seinem 
Prunkbett direkt am Petrusaltar.“30 Ist 
es vor diesem Hintergrund als Zufall 

anzusehen, dass Kardinal Sodano – so 
das HANDELSBLATT – in einem 
Trauergottesdienst am Tag nach dem 
Tod des Papstes diesen im Tempus des 
Präsens als „neuen guten Samariter auf 
den Straßen der Welt“ bezeichnet31?

Tatsächlich versprechen sich viele 
Gläubige von der Begegnung mit 
dem verstorbenen Papst mensch-
lichen Segen, eben weil ihnen dieser 
Tote letztendlich als Lebender gilt. 
Genau aus diesem Grunde eilen sie 
nach Rom, wie die FAZ diskret ins 
Wort bringt: „Fünf Millionen Pilger 
sollen ohne besondere Veranlassung 
durch Kirchenobere, aber gestützt 
durch die Reisemöglichkeiten im 
Zeitalter der beschleunigten Bewe-
gung nach Rom gespült worden 
sein. Gegen jede gängige medien-
wissenschaftliche These wollten sie 
den bereits als heilig akklamierten 
Leichnam nicht nur durch die Linsen 
der Kameras hindurch, sondern mit 

(1) Der verstorbene Papst Johannes Paul II. wird vom Apostolischen Palast in den Petersdom getragen.
Quelle: dpa 2005



105UNIKATE 35/2009

eigenen Augen sehen, den Toten 
womöglich berühren.“32 Und in 
DER SPIEGEL wird eine Umfrage 
unter jungen Leuten, warum sie nach 
Rom zum toten Papst gekommen 
seien, mit folgenden Worten zusam-
mengefasst: „Allen gemeinsam ist: 
Sie sprechen im Präsens von ihm. 
Für sie ist er nicht tot.“33 Auch der 
BILD-Reporter Norbert Körzdörfer 
berichtet von Menschen in Rom, 
die sich den Segen des verstorbenen 
Papstes holen, als dieser „wie eine 
Arche Noah in den Dom getra-
gen wird“: „Ein Spalier der Liebe. 
Mütter halten dem Papst ihre Babys 
entgegen. Als könne er sie noch 
segnen. Seine Kraft geht über den 
Tod hinaus.“34

Unübertroffen bringt Jan Ross 
in DIE ZEIT mit einem gewis-
sen zeitlichen Abstand genau jene 
Grundvorstellung ins Wort, derzu-
folge der Tote in seinem Grab wie 
in einem Haus lebt: „Am Petersdom 
hat man einen direkten Weg in die 
Krypta eröffnet, der nicht mehr 
durch die Kirche führt. Die Leute 
ziehen am Grab Johannes Pauls II. 
vorbei; es wird gebetet, gesungen, 
gekniet, fotografiert und geweint. 
Die Grabplatte selbst darf man nicht 
berühren, aber es steht ein Offi-
zieller daneben, der sich Münzen, 
Autoschlüssel, Rosenkränze anrei-
chen lässt und sie kurz auf den Stein 
legt. Eine Kontaktmagie, wie sie 
schwerlich im Buch der Kirchen-
lehre steht, ein Schuss Aberglauben 
– aber am Ende ist es auch so, als ob 
der touristisch übernutzte, geistlich 
entleerte riesenhafte Petersdom 
ein kleines neues Herz hätte.“35 In 
Antizipation dieser Entwicklung 
benennt Dirk Schümer in der FAZ 
die Indizien treffend, die bereits im 
knappen Anschluss an den Tod des 
Papstes dessen Aufnahme unter die 
Heiligen zu erkennen gäben: „Es ist 
überdeutlich, dass die gigantische 
Aufmerksamkeit der Medien den 
Auftakt einer Heiligenlegende bildet 
– nicht als kühl von PR-Managern 
geplante Sanktifizierung, sondern als 
Ausdruck der unterschwelligen Ein-
schätzung vieler, dass hier ein außer-

ordentlicher Kirchenfürst, eine epo-
chale Biographie ans Ende gekom-
men sei. ‚Man nennt ihn schon 
heilig‘, lautet konsequenterweise 
die Überschrift einer überschwäng-
lichen und seitenlangen Homilie 
des prominenten Vatikanologen 
Vittorio Messori. In diesen Rahmen 
gehören die Zeugnisse, die an Karol 
Wojtyla als entsetzten Zeitzeugen 
von Auschwitz, als Inspirator der 
Solidarnosc, als Gefährte Mutter 
Teresas, als Bekehrer Gorbatschows, 
als mystischen Marienverehrer erin-
nern, der die Kugel, die ihn traf, 
der Jungfrau von Fatima schenkt. 
Bemerkenswert, wie diese in ande-
ren Fällen ärgerliche Dauerpräsenz 
auf allen Kanälen sich hier mit einer 
Ergriffenheit der Massen verträgt, 
wie man sie in der mittelalterlichen 
Kirchengeschichte etwa von der 
rasend verbreiteten Heiligenvereh-
rung für Franz von Assisi kennt. 
Nicht mal hektische Live-Übertra-
gungen scheinen das Sterben – wie 
zuvor das Leben – dieses Mannes zu 
profanisieren.“36

Johannes Paul II. – Sein Eingang 
in das kulturelle Gedächtnis

„Das Totengedenken“, so defi-
niert Jan Assmann, „ist ‚kulturell‘ in 
dem Maße, wie es seine speziellen 
Träger, Riten und Institutionen 
ausbildet.“37 Wie begann – so ließe 
sich von hier aus weiterfragen – das 
Totengedenken für Johannes Paul 
II. die irdische und die himmlische 
Welt miteinander zu verbinden? 
Exemplarisch könnte man hier ver-
weisen auf die auch von den Medien 
verbreiteten Ankündigungen, denen 
zufolge der sterbende Papst bereits 
an die himmlische Pforte klopfe oder 
unmittelbar vor der Begegnung mit 
dem göttlichen Herrn stehe: Durch 
derartige Deutungen wird der Papst 
an der Schwelle vom irdischen zum 
himmlischen Leben beschrieben. 
Mehr noch: Ebenso wie die von 
einem Kardinal prognostizierte und 
von den Medien verbreitete Begeg-
nung des sterbenden Papstes mit 
dem göttlichen Herrn ausspricht, 

dass dieser sich seines Dieners 
gewiss erinnert, so erinnern sich die 
betenden Menschen auf dem Peters-
platz des Papstes, um schließlich 
gemeinsam eine Gedenkmesse zu 
feiern. Religionsgeschichtlich könnte 
man die wiedergegebene Rede von 
der Ankunft des Papstes vor dem 
Herrn im Sinne einer Parallelität 
zwischen der himmlischen und der 
irdischen Würdigung des sterbenden 
Papstes werten. Bereits hier verstär-
ken zahlreiche Medien ihrerseits den 
religionsgeschichtlichen Grundsatz 
„Wie im Himmel, so auf Erden“, 
welcher als hintergründiger Leitsatz 
die ‚spontane‘ wie die kirchenof-
fizielle Aufnahme eines Menschen 
unter die Heiligen bündelt38. Wie 
stark die Objektivierung der Erin-
nerung an Johannes Paul II. bereits 
in den Tagen nach seinem Tod um 
sich griff, lässt sich beispielhaft daran 
ablesen, dass Gedenkgottesdienste an 
zahlreichen Orten der Welt an eben 
jenen Orten stattfanden, an denen 
der verstorbene Papst zu Lebzeiten 
viel besuchte Messfeiern abgehalten 
hatte. Nicht weniger aussagekräftig 
ist die fortschreitende Errichtung 
von Denkmälern, die ihn als Bischof 
und Papst zeigen, ja ihn aus dem 
Alltagsgedächtnis in das epochen-
übergreifend-kulturelle Gedächtnis 
zu überführen suchen.

Warum? Religiöse Gründe 
für das Fortleben eines Toten

Die Ausrufung von Johannes 
Paul II. als einen über den Tod 
hinaus wirkmächtigen Lebenden 
ruft die Frage wach, auf welchen 
Kriterien diese Würdigung eigentlich 
beruht. Aufgrund eines an anderer 
Stelle ausgeführten Vergleiches zwi-
schen den unmittelbaren Reaktionen 
auf den Tod von Papst Johannes 
Paul II. und Papst Johannes XXIII. 
(† 1963) – jeweils vor Ort in Rom 
sowie in der Berichterstattung von 
Zeitungen und Journalen – lassen 
sich drei Kriterien für die spontane 
Erhebung eines Menschen unter die 
Heiligen herausstellen: Als erstes 
bedarf es für das Prädikat ‚ewig 
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lebendig‘ eines langjährigen Wirkens 
in der Öffentlichkeit und damit eines 
hohen Bekanntheitsgrades. Zweitens 
kommt es auf eine Politik-, Natio-
nen- und Religionsgrenzen überstei-
gende Wertschätzung des verstor-
benen Menschen an. Als wichtigstes 
Kriterium ist drittens das Blutvergie-
ßen im Sinne eines erlittenen Marty-
riums zu nennen.

Mit Blick auf den verstorbenen 
Papst Johannes Paul II. ist erstens 
herauszustellen, dass er mehr als 25 
Jahre als Papst amtierte. Zweitens 
hallte ihm auch im Tode ein lebhaftes 
Echo entgegen aufgrund seines 
Einsatzes zugunsten der Menschen-
rechte und seiner Initiativen für die 
Umgestaltung der ehedem sozia-
listischen Staatengemeinschaften, 
aufgrund seiner den Menschen aller 
Länder geltenden Hochachtung 
und seines Respekts gegenüber den 
Religionsführern der Welt. Drit-
tens wurde er 1981 das Opfer eines 
Attentates, welches er zwar knapp 
überlebte, mit dessen Folgen er 
allerdings bis zu seinem Tode immer 
wieder zu kämpfen hatte.

„Noch nie zuvor in der 
Geschichte der Menschheit haben 
so viele Menschen einen Verstor-
benen betrauert wie Papst Johannes 
Paul II. Das lag nicht nur an seinem 
Charisma und auch nicht nur an 
seiner Lebensleistung, sondern 
schlicht und einfach daran, dass 
noch nie zuvor so viele Menschen 
in der Geschichte des Globus mit 
einem bestimmten Menschen ein 
ganz persönliches, bestimmtes 
Erlebnis, eine Erinnerung ver-
banden.“39 Gewiss hat die von 
Andreas Englisch gemachte Aus-
sage zur „medialen Trauer“40 die 
vordergründige Plausibilität auf 
ihrer Seite; zugleich wirft sie die 
hintergründige Frage auf, welche 
Verstorbenen über Johannes Paul 
II. hinaus im 20. Jahrhundert auf-
grund des Echos der Zeitgenossen 
und der Medien als Gottesmenschen 
im Tode zu überzeitlicher Reich-
weite erhoben wurden. Drei auch in 
religiöser Hinsicht wertgeschätzte 
Menschen wurden an anderer Stelle 

auf dieses Phänomen hin ebenso 
exemplarisch wie knapp überprüft: 
Mahatma Gandhi († 1948), Martin 
Luther King († 1968) und – aus dem 
Umfeld des englischen Königs-
hauses – Lady Diana Spencer († 
1997). Bemerkenswerterweise tref-
fen alle drei maßgeblichen Kriterien 
für die spontane Erhebung unter die 
Heiligen auf alle drei Persönlich-
keiten zu. Dieses Faktum verdient 
umso größere Aufmerksamkeit, da 
Mahatma Gandhi außerhalb der 
christlichen Welt zu verorten und in 
einem Zeitalter zu Tode gekommen 
ist, in dem das Fernsehen seinen Sie-
geszug noch längst nicht angetreten 
hatte. Martin Luther King wurde 
im Tode unter die Heiligen aufge-
nommen, obwohl er als Protestant 
eigentlich in einer Glaubensgemein-
schaft verwurzelt war, die der Heili-
genverehrung mittelalterlicher Pro-
venienz ablehnend gegenübersteht. 
Lady Diana Spencer schließlich 
galt als Celebrity und hatte ihren 
Platz in einer von Glamour und 
Popkultur geprägten Welt. Während 
die drei Biographien höchst unter-
schiedlich verliefen, konvergieren 
sie doch in der Erfüllung der drei 
für einen Gottesmenschen maß-
geblichen Kriterien: öffentliches 
Wirken von langer Dauer; politik-, 
nationen- und religionsübergrei-
fende Wertschätzung; gewaltsamer 
Martyriumstod mit Blutvergießen. 
Ja, während Mahatma Gandhi und 
Martin Luther King durch geg-
nerische Pistolenschüsse zu Tode 
kamen, rechneten die über Lady 
Diana Spencer trauernden Men-
schen dieser ihre im Unfalltod been-
dete Flucht vor den verfolgenden 
Paparazzi als Martyrium an.

Naturwissenschaftlich tot,  
religiös lebendig! Der Perso-
nenkult um den verstorbenen 
Johannes Paul II.

Insgesamt weist die ‚Konstruk-
tion‘ des Papstes als heiliger Mensch 
beispielhaft darauf hin, dass die 
hierfür maßgeblichen untergrün-
digen Deutungskategorien offenbar 

schon sehr alt sind und während der 
zweitausend Jahre Christentums-
geschichte im Westen vor allem das 
Mittelalter dominierten; im Kern 
bleiben sie offenbar weitgehend 
unberührt von den Veränderungen, 
die gesellschaftliche Systeme anson-
sten durchmachen: Immerhin sind 
die genannten Deutungsschemata 
in Diktaturen – man denke an 
den nationalsozialistischen oder 
den stalinistischen Führerkult41 – 
ebenso anzutreffen wie innerhalb 
anderer Gesellschaftsformationen 
(Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King oder Lady Diana Spencer). 
Im europäischen Mittelalter – man 
erinnere sich der vielen Heiligen42 – 
finden sich die Deutungsschemata 
ebenso wie in der Gegenwart: Im 
vorliegenden Artikel wurde derlei 
exemplarisch aufgewiesen anhand 
von Papst Johannes Paul II., dessen 
Fortleben und Fortwirken man 
während der Trauertage im April 
2005 trotz seines unbestreitbaren 
irdischen Todes für ausgemacht 
hielt. Anders gesagt: Selbst in einer 
naturwissenschaftlich geprägten 
Welt greifen Menschen und Medien 
auf Deutungskategorien zurück, 
die ihre ‚große Zeit‘ ursprünglich in 
Epochen mit einem voraufgeklärten 
Deutungshorizont hatten.

Offenbar lässt sich eine Orien-
tierung an Ausdrucksweisen vor-
aufgeklärter Weltdeutung besonders 
dann beobachten, wenn der Alltag 
von Individuen und Gesellschaften 
plötzlich ‚durchbrochen‘ wird, 
sei es durch emotional besonders 
freudige Ereignisse oder aufgrund 
von Geschehnissen, die den Alltag 
zum Stillstand bringen, weil sie 
Angst und Schrecken hervorrufen: 
„Je stärker sich der Alltag säku-
larisiert, desto wichtiger werden 
religiöse Riten, wenn dieser Alltag 
wankt, wenn das Unerhörte nach 
Formen der Bewältigung sucht“, 
wie Matthias Drobinski in der SZ 
so zusammenfasst, dass es sich auch 
auf die Gestalt des Gottesmenschen 
als eines naturwissenschaftlich 
Toten und gleichzeitig religiös 
Lebenden beziehen lässt43.
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Summary 

The deaths of Pope John Paul II and 
Princess Diana have contributed to 
a modern cult of the dead created 
and highlighted by the media. In 
his essay the author investigates the 
rituals as well as the forms of rever-
ence and canonization evident in 
these modern interpretations. The 
discussion centers on the predomi-
nant questions: When does a human 
become a so-called „Vir Dei“, when 
a saint? Which positive – even ideal 
– traits do we ascribe to saints – 
and why? The search for traces of 
medieval beliefs and conceptions in 
these modern interpretations leads to 
astonishing new perspectives.
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