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Das letzte Gele!t
Umgang mit Verstorbenen aus der Perspektive   
der Anthroposophie

Ursa Neuhaus

Was folgt auf den Tod? Auf d!ese Frage schre!bt 
d!e Rel!g!onsw!ssenschafter!n Adelhe!t Herr-
mann-Pfandt "#$%&, S. '(): „M!t dem Tode !st 

n!cht alles aus, sondern es g!bt e!n We!terleben !n *enem 
transzendenten Bere!ch“. D!eses We!terleben w!rd !n un-
serer Gesellschaft auf v!elfält!gste We!se gelebt. Innerhalb 
der versch!edenen anthroposoph!schen Geme!nschaften 
lebt auch e!ne v!elfält!ge Kultur der Begle!tung Sterbender 
b!s zum Tod und darüber h!naus. D!eser Art!kel !st e!ne 
sk!zzenhafte und unvollständ!ge E!nführung !n das letzte 

Warum sind die Rituale rund um verstorbene Men-
schen in unserer Gesellschaft bedeutsam? Sie sind 
unterschiedlich – je nach Kultur, Religion, geografi-
schen Regionen oder familiären Zusammenhängen. 
Im anthroposophischen Sinne gibt es zum letzten 
Geleit drei zentrale Aspekte: die Pflege des Leibes, 
die Begleitung der Seele und die Achtung des 
Geistes.

Die Kerze als Symbol ist in vielen Kulturen beheimatet. Ihre Bedeutung als Bild für die Seele eines Menschen kann das Kunstlicht nicht 
ersetzen.
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Gele!t !nnerhalb der dre! Tage nach dem Tod auf der 
Grundlage der anthroposoph!schen Menschenkunde. Er 
bas!ert auf me!nen Erfahrungen als P+egefachfrau, Exper-
t!n Anthroposoph!sche P+ege "IFAN%), Dozent!n !n We!ter-
b!ldungen zur Sterbebegle!tung sow!e auch als Begle!ter!n 
me!ner Eltern am Ende des Lebens.

Einführung

Allen Menschen !st geme!nsam, dass der Tod alle tr!,t und 
der Verstorbene bestattet oder verbrennt w!rd. D!esen 
Übergang von der !rd!schen Welt !n *enen transzendenten 
Bere!ch, w!rd !n der Anthroposoph!e als Tor !n d!e ge!st!ge 
Welt beze!chnet. D!e Anthroposoph!e, durch Rudolf Ste!-
ner am Anfang des letzten Jahrhunderts begründet, !st   
als Weltanschauung zu verstehen. S!e gründet auf dem 
chr!stl!chen Grundgedanken und !st ke!ne Rel!g!on. In An-
lehnung an d!e Anthroposoph!e entstand erst später e!ne 
Bewegung für rel!g!öse Erneuerung, d!e Chr!sten geme!n-
schaft. D!e anthroposoph!sche Weltanschauung geht von 
e!nem ganzhe!tl!chen Menschenb!ld aus und be!nhaltet 
Le!b, Seele und Ge!st. D!e folgende kurze E!nführung !n 
d!e anthroposoph!sche Menschenkunde soll e!ne Grund-
lage für das Verständn!s der folgenden Erkenntn!sse ge-
ben.

Aus anthroposoph!scher S!cht w!rd der Le!b unterte!lt !n 
den phys!schen Le!b als Träger der Mater!e, !n den Le-
bensle!b als Träger der Lebend!gke!t, !n den Seelenle!b   
als Träger aller seel!schen Erlebn!sse und !n den Ich-Le!b 
als Träger des Ichs "Ste!ner %(($). D!e Re!nkarnat!on des 
Menschen, also se!ne W!edergeburt auf der Erde, !st !n der 
anthroposoph!schen Weltanschauung e!ne zentrale Er-
kenntn!s "Ste!ner, #$%-)#.

W!e könnte e!ne Begle!tung e!nes Verstorbenen !n den 
dre! Tagen nach dem Tode bzw. b!s zur Bestattung aus an-
throposoph!scher S!cht aussehen? Der Moment des Todes 
kann von zwe! Se!ten betrachtet werden: der !rd!schen und 
der ge!st!gen Welt "Ste!ner, #$%-). Der D!chter Noval!s 
schre!bt dazu: 

Sollte es n!cht auch drüben e!nen Tod geben, 
dessen Resultat !rd!sch Geburt wäre?  
Wenn e!n Ge!st st!rbt, w!rd er Mensch.  
Wenn der Mensch st!rbt w!rd er Ge!st.
(Novalis 1923)

Der Tod beschert dem Menschen auf der Erde oft v!ele 
trostlose und schmerzl!che Momente. Er !st endgült!g.   
Aus S!cht der ge!st!gen Welt, m!t dem Bl!ck vom Jense!ts 
auf d!e !rd!sche Welt, !st es e!n Geburtserlebn!s. Darum, 

1 Internationales Forum Anthroposophische Pflege
2 Nähere Erläuterungen sowie weitere Einführungen zur Menschen-

kunde sind in den Grundlagewerken Rudolf Steiners oder in der 
zahlreichen Sekundärliteratur zu finden und werden nicht weiter 
ausgeführt.

schre!bt Rudolf Ste!ner, !st der Moment des Todes, der 
Übergang von der e!nen !n d!e andere Welt, das befr!ed!-
gendste und erhabenste Ere!gn!s e!nes Menschen "Ste!ner, 
#$%-). Wer d!esen Moment des Todes be! e!nem M!tmen-
schen e!nmal m!terleben durfte, we!ss um den besonderen 
Moment. D!eser !st geprägt von St!lle und Ruhe, nachdem 
d!e Phase des R!ngens m!t dem Tod überwunden werden 
konnte "Hausen, #$%'). Was bedeutet d!es für d!e P+ege 
des Le!bes, d!e Begle!tung der Seele und d!e Achtung des 
Ge!stes e!nes Menschen nach dem Tod? W!e s!eht das 
 letzte Gele!t aus?

Die Pflege des Leibes

Im Moment des Todes, wenn der sterbende Mensch se!-
nen letzten Atemzug vollbracht hat, entwe!cht das Leben 
und der Körper beg!nnt zu zerfallen. Aus S!cht des Verstor-
benen entlässt d!eser se!nen phys!schen Le!b. Aus me!ner 
p+eger!schen Erfahrung konnte !ch d!eses Schw!nden des 
Lebens gut beobachten. Als P+egefachfrau !n e!ner anth-
roposoph!schen Kl!n!k arbe!tete !ch auch während der 
Nacht. D!e Aufgabe der Nachtwache war es, !m Au.ah-
rungsraum d!e Kerzen zu ersetzen. M!tten !n der Nacht e!-
nen Verstorbenen zu besuchen, war etwas besonders. Auf-
fallend war, dass zu Anfang, also kurz nach dem Tod, der 
Verstorbene aussah, als würde er schlafen. Me!ne v!suelle 
Wahrnehmung m!t den bewegl!chen Bl!ckbewegungen 
sp!elten m!r !mmer w!eder e!nen Stre!ch, we!l !ch me!nte, 
dass der Verstorbene noch atme. Dann, nach e!n b!s dre! 
Tagen, *e nach Krankhe!tszustand des Körpers, war der 
Verstorbene w!e e!ne Hülle. Me!n Bl!ck konnte auf dem 
Verstorbenen ruhen und der E!ndruck des Schlafens war 
vollständ!g weg. Aus anthroposoph!scher S!cht !st d!es der 
Moment, !ndem das Leben endgült!g aus dem Körper ge-
w!chen !st und der Le!chnam als Hülle zurückbl!eben !st.

Was bedeutet d!es für d!e P+ege des Le!bes? Nach dem 
Tod soll der Verstorbene so gut w!e mögl!ch nach se!nem 
letzten W!llen gep+egt werden. E!n ruh!ges und würd!ges 
Handeln !st angebracht. P+egende, Bestatter und/oder 
auch Angehör!ge übernehmen das Zurechtmachen des 
Verstorbenen. Der Le!b w!rd gewaschen, *e nach Wunsch 
m!t persönl!chen Kle!dern oder e!nem Sterbehemd ange-
zogen und für d!e Au.ahrung zurecht gemacht. Das Bett 
soll fr!sch bezogen und der Verstorbene m!t e!nem Le!n-
tuch b!s zu der Ta!lle zudeckt werden. D!e Hände werden 
übere!nandergelegt und das Bett w!rd geschmückt. Das 
Sterbez!mmer soll !n Ruhe aufgeräumt werden, so dass 
e!ne fe!erl!che Atmosphäre entstehen kann. Neben dem 
Bett werden zwe! Kerzen !n grossen Glasbehältern "Brand-
schutz) l!nks und rechts auf der Brusthöhe aufgestellt. Das 
L!cht der Kerzen soll während der nächsten dre! Tage das 
Antl!tz beleuchten.

We!ter kommt es !n den Tagen nach dem Tod zu Über-
führungen des Verstorbenen, z.B. vom Bett !n den Sarg 
oder an e!nen anderen Ort zur Au.ahrung. In d!esen 
Übergängen !st es w!cht!g, dass d!e aufgebaute fe!erl!che 
St!mmung n!cht zu stark ause!nanderfällt. Darum sollten 



NOVAcura 7/20 © 2020 Hogrefe

Schwerpunkt    3

d!ese bewusst organ!s!ert und gestaltet se!n und m!t Ruhe 
und !n würd!ger Art und We!se durchgeführt und begle!tet 
werden.

Die Begleitung der Seele 

Was erlebt d!e Seele !n den dre! Tagen nach Tod? In der 
anthroposoph!schen Weltanschauung geht man davon 
aus, dass d!e Lebenser!nnerungen !m Lebensle!b !hren Ab-
druck h!nterlassen haben. Dadurch, dass s!ch der Lebens-
le!b vom phys!schen Dase!n löst, werden d!ese Er!nnerung 
fre! und der Verstorbene erlebt se!n „Lebenstableau“ 
"Ste!ner, #$%-, S. #$), „d!e Gesamthe!t se!ner Lebenser!n-
nerungen von der Geburt b!s zum Tod“ "Hauser, #$%', 
S.%%'). Es soll be!m Verstorbenen w!e e!n Lebenspanorama 
au+euchten. Was könnte d!es für d!e Zurückgebl!ebenen 
bedeuten? Achtsames Handeln und auch d!e Gespräche 
über das Leben des Verstorbenen sollen so gestaltet wer-
den, dass der Verstorbene be!m Betrachten des Lebens-
tableaus unterstützt und n!cht gestört w!rd. 

E!ne we!tere Form der Begle!tung !st d!e Totenwache. 
S!e d!ent während der Au.ahrung dazu, dass Angehör!ge, 
Freunde und Bekannte s!ch von dem Verstorbenen ver-
absch!eden und e!ne letzte geme!nsame Ze!t verbr!ngen 
können. Auch für den Verstorbenen !st d!e Totenwache 
e!ne H!lfe. Rudolf Ste!ner erläuterte d!es m!t den Worten 
"Ste!ner, %(($, S./%0%): „Gute Gedanken s!nd w!e Balsam 
für d!e Toten. N!cht ego!st!sche L!ebe soll man !hnen sen-
den, n!cht trauern, dass man d!e Toten selbst n!cht mehr 
hat; das stört den Toten und !st für !hn w!e Ble!gew!cht. 
D!e L!ebe, d!e ble!bt, d!e n!cht Anspruch macht darauf, 
den Toten noch h!er haben zu wollen, d!e nützt dem Toten 
und vermehrt se!ne Sel!gke!t“. In d!esem S!nne sollen d!e 
Angehör!gen s!ch für d!e Totenwache vorbere!ten und s!ch 
überlegen, was s!e m!t dem Verstorbenen te!len möchten 
oder was s!e !hm vorlesen könnten. D!es sollen s!e !n ehr-
fürcht!ger We!se tun. Rudolf Ste!ner hat nur wen!ge An-
regungen zur Totenwache gegeben. Lang*ähr!ge Erfah-
rungen !nnerhalb der anthroposoph!schen Geme!nschaft 
haben aufgeze!gt, dass durch das Vorlesen der Evangel!en 
e!n vert!eftes Betrachten von Chr!stus als „Ur-Menschen-
b!ogra1e“ "Hausen, #$%', S./%%-) Trost und Fr!eden spen-
den kann. Andere Absch!edsr!tuale während d!eser Ze!t 
s!nd zum Be!sp!el e!ne Absch!edsfe!er oder d!e Ausseg-
nung, w!e s!e !n der Chr!stengeme!nschaft durchgeführt 
werden.

M!t dem Schwellenübertr!tt e!nes Menschen kommen 
auch aussergewöhnl!che Fragen und Probleme auf Fam!l!-
en, Angehör!ge und Freunde zu. W!cht!ge Vorkehrungen 
w!e d!e notwend!gen Formal!täten und d!e Organ!sat!on 
der Bestattung s!nd zu planen und durchzuführen. In d!e-
sem Moment !st es w!cht!g, s!ch d!e notwend!ge H!lfe zu 
holen. Bestattungs!nst!tute s!nd auf v!ele Fragen sehr gut 

vorbere!tet. D!e Bestattung selbst kann Absch!ed und Neu-
anfang se!n. D!e Ere!gn!sse der letzten Tage und Wochen 
kommen zu e!nem Abschluss und das Leben darf///muss//
soll w!ederergr!,en werden.

Die Achtung des Geistes

Der verstorbene Mensch h!nterlässt e!ne Lücke, d!e v!el 
Trauer und Schmerz verursachen können. D!e Lücke kann 
*edoch den Zurückgebl!ebenen auch aufze!gen, wer d!eser 
Mensch war und was er als Geschenk den H!nterbl!ebenen 
zurücklässt. Daher !st es bedeutsam, dass w!r !m bestmög-
l!chen S!nne des Verstorbenen d!e dre! Tag nach dem Tod 
gestalten. Dem letzten W!llen des Verstorbenen sollte so 
gut w!e mögl!ch entsprochen werden.

Desiderata

Der Tod !st e!n ständ!ger Begle!ter !m Leben, doch er !st 
unangenehm, de1n!t!v und !n unserer Gesellschaft auch 
eher e!n Fremder. Wenn w!r als Menschen lernen wollen, 
unseren M!tmenschen das letzte Gele!t zu geben, dann 
sollten w!r uns auch m!t unserem e!genen Tod ause!nan-
dersetzen. E!ne mögl!che Vorbere!tung könnte se!n, d!e 
Pat!entenverfügung oder e!n Testament zu schre!ben. An-
dere beg!nnen das e!gene Begräbn!s zu planen oder bere!-
ten s!ch auf e!ne andere Art und We!se auf den Tod vor. An 
d!esen Fragen kann s!ch der Mensch we!terentw!ckeln und 
!mmer mehr Mensch werden.
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