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Wie haben Sie Ihre Schulzeit in Erinnerung ?
Ich hatte eine wundervolle und prägende Zeit in der
Steinerschule. Mein erster Lehrer, Willi Maetzke,
war für mein späteres Lehrerdasein ein Vorbild.
Sein Künstlertum, sein Engagement und sein Tatendrang haben mich fasziniert. Er hat mir in der
ersten Klasse einen Zeugnisspruch zugedacht, der
damals schon sehr treffend war und bis heute geblieben ist : « Rösslein, spring bergab bergauf über
Feld und Hügel. Doch halt an den schnellen Lauf,
greif ich in die Zügel. » In diesem Spruch ist das Element der Selbsterziehung, der Kraft und des Temperaments enthalten. Das war und ist das Urbild
meines ganzen Lebens.
Gab es in der Schulzeit auch eine konkrete
Prägung hinsichtlich Ihres späteren beruflichen
Weges ?
Ja, durchaus. In mir brannte schon immer die
soziale Frage : Ich wollte helfen, wollte eigentlich
Ingenieur werden, mich in der Entwicklungshilfe
engagieren. Herr Spalinger, der unsere Klasse in
der Oberstufe ab der 8. Klasse übernahm, hat mir
damals abgeraten und gemeint, ich solle Pädagoge
werden. Nach der Matur an der Lehramtsabteilung der KZO Wetzikon wurde ich angefragt, an
der Gründung der dortigen Steinerschule mitzuwirken. Drei Jahre später bin ich ans anthroposo-

phische Lehrerseminar nach Stuttgart gegangen,
und mit 24 Jahren wurde ich Klassenlehrer im
Zürcher Oberland. Ich identifizierte mich intensiv
mit dem Lehrerberuf. Ich konnte mich auch sehr
schnell mit Rudolf Steiner und der Anthroposophie
verbinden, die für mich mit einem freiheitlichen
Denken verbunden ist – und nicht mit Dogmatik
und Zwang. Mir ist es immer um die Menschen und
das Menschliche gegangen.
Welche Fächer haben Sie unterrichtet ?
Gestartet bin ich zunächst als Pionierlehrer mit
einer 6. Klasse. Dort habe ich mit grosser Begeisterung die naturwissenschaftlichen Fächer begründet. Auch Gartenbau, Werken, Orchester, Singen
und Turnen gehörten dazu. Später als Klassenlehrer in der Unterstufe lehrte ich den Schülern auch
das Stricken in der Handarbeit. Diese Aufgabe hat
mich sehr erfüllt, denn ich bin von meinem Wesen
her ein Pioniertyp. Aber ich habe zugleich die Erfahrung machen müssen, dass niemand vollkommen ist. Das war auch mein Schicksal als Lehrer in
der Steinerschule; mit 35 Jahren – nach elf Jahren
Lehrtätigkeit – bin ich dann von dort weggegangen.
Solche Brüche und Veränderungen hat es in meinem Leben immer wieder gegeben.
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Das Nachtodliche ist kein Wartesaal in der Ewigkeit
Im Frühling des Jahres 1958 wird Franz Ackermann, Sohn einer Künstlerin und eines
Apothekers, zusammen mit 43 Mädchen und Jungen an der Steinerschule in Zürich
eingeschult. Wenige Monate später verstirbt sein Vater infolge eines Herzinfarktes.
« Das war ein sehr einschneidender Moment in meinem Leben », erinnert sich der
Begründer des Forums für Sterbekultur und Buchautor. « Seit diesem Zeitpunkt hat
mich der Umgang mit dem Sterben durch meine Kindheit hindurch begleitet. Und
es war auch der Beginn meiner lebenslangen Suche nach dem Woher und Wohin, die
mich schon in jungen Jahren zu meinen wesentlichen Lebensfragen geführt hat. »
Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Herr Ackermann, Sie haben als Siebenjähriger Ihren Vater verloren. Wie erinnern Sie sich an Ihre
Kinderjahre, in denen Sie bereits mit dem Thema
« Sterben » konfrontiert waren ?
In meiner frühen Kindheit in Gockhausen hat sich
das Bild der Pferde, die mit dem geschmückten
Sarg-Wagen an unserem Haus vorbeizogen, tief in
mein Gedächtnis eingegraben. Das Todeserlebnis
hat mich jedoch nicht gelähmt, sondern für das
Thema « Sterben » wach gemacht. Das Tor ist sozusagen auf- und nicht zugegangen.

Im Buch « Stichwort Sterben », das Sie 2020 in der
Reihe « Rudolf Steiner : Spirituelle Perspektiven »
herausgegeben haben, steht : « Man lebt mit den
Toten in einer Welt. » Hatten Sie das Gefühl, mit
Ihrem Vater weiterhin verbunden zu sein ?
Ja, ich hatte stets die Hoffnung, dass wir weiterhin
zusammen unterwegs sind. Ich war im Inneren
immer im Gespräch mit meinem Vater und habe
ihn gefragt : « Siehst du mich ? » Im Rückblick bin ich
davon überzeugt : Er hat mich immer gesehen und
mein Schicksal begleitet.
Franz Ackermann mit seiner 1. Klasse in der Steinerschule Wetzikon, 1979
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Welche Bedeutung hatte für Sie dieser Aufbruch
zu Neuem ?
Brüche, der Umgang mit Widerständen und auch
die damit verbundenen Schmerzen sind aus meiner Sicht ein Teil der Sterbekultur. Das gehört zum
persönlichen Schulungsweg dazu und bringt einen
weiter. Die Anthroposophie hat mir immer geholfen, diese Wechsel zwischen leuchtenden, erfreulichen Phasen und Zeiten, in denen man im Wind
steht, zu verstehen. Das Menschwerden erfolgt in
unterschiedlichen Stufen und darauf kann man
sich vorbereiten. Damit ist natürlich auch die Frage,
wie man « richtig » alt wird, eng verwoben.
Was ist aus Ihrer Sicht « richtiges Altern » ?
In Gesprächen mit alten Menschen ist mir immer
wieder aufgefallen : Die fühlen sich nicht alt, sondern sehr lebendig. Ob Menschen lebendig alt werden oder einfach nur ein Auslaufmodell sind, hängt
sehr stark von der Lebensgestaltung und -führung
ab : Kann ich meinen Geburtsmoment und das
Schöpfen aus dieser Kräftequelle pflegen und am
Leben erhalten ? Kann ich meinen Lebensbogen
immer wieder neu aus geistigen Kräften nähren ?
In diesem Zusammenhang, so schreiben Sie in
Ihrem Buch « Alt Werden », haben Schulen eine
sehr bedeutsame Aufgabe : Sie sollen Kindern und
Jugendlichen die Nahrung geben, von der sie ein
ganzes Leben lang zehren können.
Ich denke, dass die Schulen den Kindern nicht einfach nur Antworten liefern dürfen, so dass diese
meinen, sie wüssten schon alles. Das führt in eine
Sackgasse ! Sie sollten vielmehr dazu ermuntert
werden, dem Leben immer wieder mit neuen Erwartungen zu begegnen. Wenn es einem gelingt,
den Unterricht so zu gestalten, dass Fragen und
Rätsel offenbleiben, dann vermittelt man den Kindern : Es lohnt sich, die Welt immer noch tiefer zu
erkunden, und es gehen in jedem einzelnen Lebensabschnitt immer wieder neue Fenster auf. Das ist
der Reichtum, das ist der Sinn des Lebens. Das Lehren des fortwährenden Lernens ist ein Kulturgut !
Sie vertreten in Ihrem Buch die Ansicht, dass das
diesbezügliche Potenzial der Schulen noch lange
nicht ausgeschöpft sei. Was meinen Sie damit ?
Rudolf Steiner hat ja von den Lehrpersonen ein
tiefes Verständnis der inneren Triebfedern in der
kindlichen Seele erwartet. Viele Triebfedern sind
heute äusserlich und zielen aufs Lernen für die
nächste Prüfung oder auf einen Abschluss wie die
Matura ab. Dabei geht es aber doch um das sorgfältige Wahrnehmen dessen, was ein Mensch in
seinem Leben verwirklichen möchte, welche tiefen
Lebensfragen ihn beschäftigen. Ich glaube, dass
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diese Wahrnehmung erst anfänglich entwickelt ist.
Auch im künstlerischen Unterricht lassen sich die
menschlichen Prozesse bei den Kindern sehr gut
wahrnehmen und greifen. Wenn diese Strebensrichtungen von den Lehrpersonen wahrhaftig und
nicht aufgesetzt wahrgenommen werden, gehen
Kinder und Jugendliche gerne in die Schule.
Das sind sehr hohe Anforderungen; konnten Sie
diese als Lehrer erfüllen ?
Nein, ich bin manchmal beinahe zerbrochen, denn
ich habe immer gewusst : Ich genüge weder dem
einzelnen Kind noch meinen eigenen Anforderungen. Rudolf Steiner hat die Latte sehr hoch gelegt.
Es war ein ständiger Prozess, mir auch immer
wieder zu sagen, dass ich doch auch vieles richtig
mache und zufrieden sein dürfe. Hier schliesst sich
wieder der Kreis zu meinem Zeugnisspruch und
dem Aspekt des Temperament-Zügelns: Ich konnte
in diesem Alter vielleicht nicht immer lange genug
warten und ruhig bleiben.
Und wohin hat Sie das Schicksal nach dem Abschied vom Lehrersein geführt ?
Ich habe dann drei Jahre lang zunächst in einem
Heim für Asylanten gearbeitet und dort gemerkt,
dass mir das Heimwesen sehr liegt. Mit 38 Jahren
erhielt ich den Auftrag, das Altersheim in Volketswil als Leiter aufzubauen; der Gemeinde war es ein
Anliegen, dass in diesem Heim das Menschliche im
Mittelpunkt steht. Auch hier ist also wieder ein Tor
aufgegangen. Nach elf Jahren gründete ich dann
ein weiteres Alters- und Pflegeheim und reduzierte
zugleich mein Pensum, da ich zu diesem Zeitpunkt
bereits intensiv in der Anthroposophischen Gesellschaft tätig war. Ich habe in beiden Heimen sehr
glückliche Jahre erlebt und viel über die Themen
« Altern » und « Sterben » erfahren dürfen.
Sie haben zu diesen Themen auch zwei Bücher
herausgegeben. Altern und Sterben ist ja gemeinhin kein Themenbereich, mit dem sich Menschen
gerne so intensiv auseinandersetzen, wie Sie es
tun …
Es sind keine gängigen Themen, aber früher oder
später muss sich ja jeder Mensch mit beidem beschäftigen, weil es schlicht zum Leben gehört. Ich
persönlich hatte schon als Kind einen sehr selbstverständlichen Bezug zu älteren Menschen und
habe mich gerne mit dem gesamten Lebensbogen
beschäftigt. In der Mitte meines Lebens – also zwischen 35 und 38 Jahren – kam dann die Wende von
der Beschäftigung mit dem Vor-Geburtlichen hin
zur Auseinandersetzung mit dem Nachtodlichen.
Also von der intensiven Beschäftigung als Lehrer
mit dem Ankommen auf der Welt sowie mit dem
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Kindsein hin zur Frage : Wo gehe ich nach dem Tod
hin und was nehme ich mit ? Zu diesem Zeitpunkt
habe ich mich sehr intensiv mit meiner eigenen
Biographie beschäftigt und bin in die Biographiearbeit eingestiegen.
Im Fokus steht dabei die Frage : Das Leben im Alter und die Verwandlung des Lebens – was ist das
eigentlich ? Die Sterbekultur hat ja eine grosse
Ähnlichkeit mit dem Jahreslauf : Alles, was nach
Johanni – dem Höhepunkt des Jahres – bis zu Weihnachten kommt, ist mit dem Reifen und Fruchttragen sowie mit dem Bild des Schenkens und Loslassens verbunden. Das sind alles Übungsfelder – und
ich habe das Leben immer als ein Übungsfeld erlebt !
Im Vorwort Ihres Buches « Alt werden » steht : « Es
gilt, ein Gespür für die Schätze zu entwickeln, die
das Alter birgt. » Viele Menschen fragen sich ja
ab der Mitte des Lebens : Was kommt denn jetzt
noch ? Worin also liegt der Sinn des Alterns aus
Ihrer Sicht ?
Alte Menschen haben – und das beeindruckt mich
immer wieder – einen intensiven Bezug zu allem
Werdenden und ein hingebungsvolles Interesse
vor allem an jungen Lebewesen. Sie kümmern
sich gern und haben eine wundervolle Sorgekultur, in der es nicht um sie geht, sondern um den
jeweils Anderen. Das ist eine urchristliche Geste,
die im Menschen eigentlich veranlagt ist. Kinder
haben bereits viele subtile, feine Neigungen zum
Menschlichen. Und wenn es einem gelingt, diese
Kräfte durch das ganze Leben bis ins Alter zu nähren und zu stärken, dann können auch im hohen
Alter stets neue Prozesse entstehen. Bis zum letzten Augenblick !
Viele machen sich jedoch Sorgen, ob sie im hohen
Alter, wenn die geistigen und körperlichen Kräfte
schwinden, ein würdiges Leben führen können.
In « meinen » Altersheimen haben wir immer sehr
viel Wert auf eine aktivierende Kultur gelegt, so
dass der alte Mensch seine Würde bewahren und
die Zügel für sich selbst in der Hand halten kann.
Dazu trägt vor allem bei, dass Pflegende und Angehörige nicht einfach die Aufgaben übernehmen,
nur weil es so schneller geht. Es braucht also Personal, das Zeit hat und warten kann. Wenn man
alten Menschen die Chance auf einen solchen Lebensabend gibt, dann kann das Alter ein unglaubliches Abenteuer sein. Ich darf meine Mutter, die
inzwischen auf das 103. Lebensjahr zugeht, immer
noch begleiten und mache mit ihr einen erstaunlichen Weg !

SCHULKREIS HERBST 2021

39

PORTRÄT

Doris Ackermann, die 102-jährige Mutter von Franz Ackermann

Die Besonderheit der anthroposophischen Sichtweise ist ja, dass das Leben in einem grösseren
Zusammenhang steht. Es hat nicht nur einen
irdischen, sondern auch einen kosmischen Bezug.
Was kann ich mir darunter vorstellen ?
Der Mensch ist ja ein vielschichtiges Wesen, das
nicht nur aus dem Physischen, sondern auch aus
dem Seelischen und Geistigen besteht. Und das Seelische hat eine Ausrichtung zum Kosmischen, zum
Ewigen, das von einem Erdenleben zum anderen
führt. Das ist die treibende Kraft, die sich bei der
Geburt immer wieder neu umkleidet mit den Erdenbedingungen. Als Kind durchlebt man drei Leibbilde-Phasen bis zum Erwachsenwerden. Danach
folgen dreimal sieben Jahre, in denen eine seelische
Durchgestaltung stattfindet. Die Wanderjahre sind
zunächst temperamentvoll; dann kommt die Seelenphase, in der man verständig wird, sich verwurzelt
und pragmatisch ist. In dieser Lebensmitte tauchen
dann auch schon Fragen wie « Was ist der tiefere
Sinn ? » auf; da beginnt das Ewige ins Seelische hineinzuleuchten. Steiner nennt dies die «Bewusstseinsseele», die in diesem Alter erwacht. Und dann
schafft das Ich an der Verwandlung des Seelischen.
Nach dem 42. Lebensjahr ist daher die Biographiearbeit sehr kostbar, weil man in dieser Lebensphase
somit sein Leben verarbeitet und verdichtet – und
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durch dieses Arbeiten das Sinnvolle im eigenen
Lebensschicksal entdecken kann. Man übernimmt
somit auch die Verantwortung für das eigene Dasein. Diese drei Jahrsiebte bis zum 63. Lebensjahr
sind sozusagen der Auftakt; sodann ist das gesamte
Leben installiert.
Und was folgt ab der Mitte des siebten Lebensjahrzehntes ?
Was danach kommt, ist einfach ein Geschenk ! Da
erlebt man eine grosse Freiheit, in der man Dinge
ausgestalten kann. Zugleich gilt es zu akzeptieren,
dass die Kräfte nachlassen.

« Je lebendiger ich mein Leben in
Kindheit und Jugend veranlage,
desto mehr habe ich im Alter
die Chance, dass ich mit geistigen Kräften weiterhin tätig sein
kann. »
Ist das eine Phase, in der man das Leben in seiner
Essenz wahrnehmen und ergreifen kann ?
Ja, es geht um die Essenz : Was ist wirklich wesentlich ? Das Alter ist sehr kostbar, wenn man im Le-
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bensgenuss Substanz finden kann. Wenn man sich entscheidend für die Erlebnisse im Nachtodlichen.
hingegen nur betäubt, ist das Alter trostlos. Durch
Ob ich dort dumpf umherirre oder aber ein Licht
das Geistige kann immer wieder Licht und Wärme
habe und sehe, wem ich da begegne und welche
ins Leben kommen; das ist ein schöpferischer Pro- Geschenke ich erhalte, ist ein riesiger Unterschied.
zess, der in einem engen Zusammenhang mit der Denn nach dem Tod erwartet uns ein unglaublich
Freiheit des Alters steht. Je lebendiger ich mein Le- reiches Leben : Das Nachtodliche ist kein Wartesaal
ben in Kindheit und Jugend veranlage, desto mehr in der Ewigkeit …
habe ich im Alter die Chance, dass ich mit geistigen
Kräften weiterhin tätig sein kann. Diese Kräfte las- … sondern vielmehr eine Übergangsetappe in ein
sen sich immer wieder neu beleben; daher ist es so
neues Leben ?
wichtig, welche Grundlagen hierfür die Schule legt. Wenn man den Sinn im Leben spürt und davon
überzeugt ist, dass es bis zu einer Wiedergeburt
Und diese Prozesse – so schreiben Sie es in Ihrem
weitergeht, dann kann man sein Leben so gestalBuch – können bis zum letzten Atemzug gedeihen.
ten, dass man immer eine Zukunft hat. In allem
Es ist nie zu spät ! Bedenken Sie, was auch noch in
Schaffen in der nachtodlichen Welt bildet man
der Erfahrung eines letzten Blickes dem Beglei- sich eine geistige Welt, in der – gleichsam wie in
tenden deutlich werden kann : Zum Beispiel, dass einem Garten mit vielen verschiedenen Pflanzen,
man schon im Kontakt mit geistigen Wesen ist, die die miteinander in einer Verbindung stehen – viele
einen in Empfang nehmen. Da geschieht etwas Kräfte zusammenspielen und den Menschen vorUnglaubliches, das so einen Reichtum an Lernen
anbringen.
bedeutet. So wie das Kind in den ersten Lebenswochen sehr viel aufnehmen kann, so geschieht dies Rudolf Steiner ruft in diesem Zusammenhang auch
auch in der letzten Lebensphase beim Loslassen dazu auf, sich vom Materiellen zu lösen und sich in
des Leibes. Es ist schon eindrücklich : Wenn Men- die geistige Welt zu begeben. Was heisst das genau ?
schen am Ende des Lebens schwer krank sind und Ich möchte betonen, dass der Anthroposoph die
eine Bewusstseinstrübung festzustellen ist, pas- materielle Welt genauso schätzt wie die geistige
siert es kurz vor ihrem Tode plötzlich, dass sich ein Welt – sie ist ein Stoff, in den die geistige Welt
Vorhang öffnet und eine dichte Präsenz zu spüren eingreift. Es geht Steiner hier um die Frage : Wie
ist. Und auch nach dem Tod hinterlassen uns die
schaue ich auf einen Verstorbenen ? Blicke ich nur
Verstorbenen eine Licht- und Kraftspur. Da ist so
auf den Leichnam und auf das, was dieser Mensch
im Leben geschaffen hat ? Oder kann ich den Blick
eine Fülle von Lebensprozessen – und idealerweise
sollte man die Sterbenden dabei begleiten und er- wenden zu dem, was nicht mehr am physischen
mutigen. Was ich im Übrigen sehr schön finde, ist, Leben hängt ? Wenn ich mich in der Trauer nur
dass es heutzutage gerade unter den jungen Pflege- an den physischen Gegenständen aus dem Besitz
kräften viele gibt, die für die Wahrnehmung dieser des Verstorbenen festhalte und ich nicht erkenne,
Prozesse sehr wach sind.
dass dieser Mensch selbst durchaus bereit ist, sich
davon zu trennen, und weitergehen möchte, dann
kann ich ihm im Weg stehen. Wenden zum Geisti« Nach dem Tod erwartet uns
gen heisst also auch : Freilassen ! So wie ein Jugendein unglaublich reiches Leben. »
licher in der Pubertät freigelassen werden möchte,
möchte sich auch der Sterbende weiterentfalten.
Nun macht es ja in der inneren Haltung bzw. in der
Erwartung an das eigene hohe Alter einen grossen
Unterschied, ob ich annehme, dass nach dem Ende
des irdischen Lebens nichts mehr folgt und dieses Ende wirklich endgültig ist. Oder ob ich daran
glaube, dass mein Weg nach dem Sterben weitergeht und etwas oder jemand auf mich wartet …
Viele Menschen meinen, sie müssten sich nicht mit
dem Tod beschäftigen. So nach dem Motto : « Ja, das
sehe ich ja dann, wenn es soweit ist. » Rudolf Steiner weist immer wieder darauf hin, dass das sehr
fatal ist. Denn wenn man im Leben nicht anfängt,
spirituell zu denken, nimmt man kein Licht mit
ins Nachtodliche. Man sollte sich innerlich auf den
Weg machen zum lebendigen Geist, denn das ist
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« Wenn man stirbt und über die
Schwelle geht, begegnet man
seiner eigenen Wirklichkeit als
geistiges Wesen. »

Wie kann ich einen Sterbenden bzw. Verstorbenen
dahingehend gut begleiten ?
Wichtig für den Verstorbenen ist, dass man ihn
bejaht. Rudolf Steiner sagt, dass die Toten immer
unter uns sind und wir sie nicht irgendwo suchen
müssen. Wenn wir an sie denken, sind sie präsent,
ganz in unserer Nähe. Manche Menschen sind in
der Lage, dies sehr gut zu spüren. Wenn man dem
Verstorbenen einen Raum gibt, kann ein sehr befruchtender Dialog entstehen. Oder es passiert uns
etwas im genau richtigen Moment; da beweist sich
laut Steiner die Wirksamkeit eines Verstorbenen.
Wenn ich beispielsweise einen Parkplatz suche und
genau im richtigen Moment den Kopf wende und
einen freien Platz erspähe, kann es sein, dass mir
dabei ein Verstorbener geholfen hat. Wenn man
solche Fügungen für möglich hält, können einem
viele Geschenke widerfahren !
Rudolf Steiner beschreibt, dass in der Mitte des Lebens ein aufbauender Strom einsetzt. Das ist tröstlich, weil viele Menschen ja meinen, das Leben sei ab
einem gewissen Punkt nur noch ein Prozess des Abbaus. Was passiert in diesem aufbauenden Strom?
Das ist etwas ganz Eigenartiges, das sich nicht ganz
einfach erklären lässt : Der neugeborene Leib hat
ja bereits die Signatur des Alters, denn jedes Neugeborene bekommt etwas Fertiges, Ausgeformtes,
das es ererbt hat und durch das es geprägt ist, mit
auf seinen Weg. Und mit den Jahren bildet sich
dann immer mehr neue Substanz. Der Ätherleib
des alten Menschen hat also etwas Verjüngtes in
sich, die Lebenskräfte machen eine polare Bewegung. Daher auch die Aussage Steiners, dass
Hochaltrige einen pausbackigen Ätherleib besitzen. Übrigens beschreibt Rudolf Steiner auch, dass
sich alle Erfahrungen und Erlebnisse des Lebens,
die man im Ätherleib trägt, in den ersten drei Tagen nach dem Tod in die Weltenschrift – die sogenannte Akasha Chronik – einprägen. Es geht also
nichts vom Erdenleben verloren, sondern bleibt für
immer im Weltengedächtnis.
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Eine Aussage in Ihrem Buch über das Sterben hat
mich besonders beeindruckt : Der Tod ist vom Leben aus gesehen ein schrecklicher Moment, aus
Sicht des Toten jedoch ein grandioser Moment.
Das ist eines der eindrücklichsten Zeugnisse Rudolf Steiners : Er schildert das, was viele Menschen
über ihre Nahtod-Erlebnisse erzählen : Man geht
durch einen Tunnel, kommt ins Licht und wird
empfangen von einem Wesen, das einen total bejaht. Ein grandioses Erlebnis ! Wenn man stirbt
und über die Schwelle geht, begegnet man seiner
eigenen Wirklichkeit als geistiges Wesen. Andere
Schilderungen weisen darauf hin, dass es nach der
Schwelle so hell ist, dass man einige Tage braucht,
bis man sich orientieren kann.
Was genau geschieht in den Tagen nach dem Tod ?
In den ersten drei Tagen schaut der Verstorbene
auf sein Leben zurück. Das ist die Zeit der Aufbahrung. Nach diesen drei Tagen schliesst man mit einem Ritual den Sarg. Alles, was mit dem Kopf oder
der Erinnerung zu tun hat, geht weg. Wir sprechen
vom zweiten Tod, wenn der Ätherleib sich in den
Weltenaether auflöst. Als Kräftepotenz bleibt das
Emotionale, Seelische, Impulsive. Die Seele im
Geistgebiet muss sich alles sinnliche Geniessen
abgewöhnen; sie hat ja keinen Körper mehr. Gleichzeitig erfährt sie im Rückwärtserleben vom Tode
bis zur Geburt ihr ganzes Leben in vertauschten
Rollen; sie erlebt, was ihre Taten ausgelöst hatten.
Das dauert etwa einen Drittel der ganzen Lebenszeit. Danach wird das astrale Seelische abgelegt,
und wir sprechen vom dritten Tod. Die ewige Seele
wurde gestärkt. Sie erlebte das Kamaloka* nicht als
Not, sondern als Befreiung !

« Mein Ziel ist, Anthroposophie in
der Gesellschaft zu einem Dialogpartner zu machen. »
Um all dieses Wissen und die Erfahrungen zu bündeln und zugänglich zu machen, haben Sie das Forum für Sterbekultur gegründet und engagieren
sich seit vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft
Sterbekultur, einem Fachzweig der Anthroposophischen Gesellschaft. Welche Zielsetzung verfolgen Sie dabei ?
Das Forum für Sterbekultur ist ein Instrument,
das mit der Website www.sterben.ch verbunden
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ist. Auf der Website finden Interessierte eine Fülle
von Fragen und Antworten zum Sterben aus anthroposophischer Sicht. Begonnen hat diese Bewegung mit einer Initiative von Ursula Piffaretti,
die der Tendenz, das Leben mit assistiertem Suizid
zu beenden, etwas Substanzielles entgegensetzen
wollte. Ich war damals Heimleiter und wurde als
Experte angefragt, ob ich die Entstehung der Website unter der Federführung der anthrosana unterstützen könnte. Das Unternehmen sollte sich
nicht in erster Linie an Anthroposophen, sondern
vor allem an die breite Öffentlichkeit richten. Ich
sehe das Forum auch als Begegnungsinstrument in
der Öffentlichkeit und nehme oft an öffentlichen
Kursen und Veranstaltungen teil. So haben wir uns
beispielsweise in diesem Jahr auch am « Festival
Hallo, Tod ! » beteiligt und zu offenen Gesprächen
über Leben und Tod eingeladen. Mein Ziel ist, Anthroposophie in der Gesellschaft zu einem Dialogpartner zu machen !

Foto : Birgit Purainer,
Rudolf Steiner Schule Zürich
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Franz Ackermann wurde 1951 in Zürich geboren und
besuchte von 1958 bis 1968 die Rudolf Steiner Schule
Zürich an der Plattenstrasse. Er ist verheiratet und
Grossvater von elf Enkelkindern, davon vier eigene.
Mehr Informationen und Orientierungshilfen über
die Frage « Wie sterben ? » finden Interessierte unter
www.sterben.ch sowie in den Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Sterbekultur oder auch online
unter www.sterbekultur.ch.

* Kamaloka, sanskrit, wörtlich : Ort der Begierden. Gebräuchlich im Deutschen : Fegefeuer. Das charakterisiert die unterste Stufe auf dem Weg durch die Planetenwelten. Es ist der « Ort », wo sich die ewige Seele von
ihrer Begierdennatur, Triebnatur, verabschiedet.

OASE der
STÄRKUNG und GESUNDUNG
Eine

In der Casa Andrea Cristoforo – an wunderschöner Lage über dem
Lago Maggiore, inmitten einer mediterranen Gartenumgebung
gelegen – ﬁnden unsere Gäste Raum und Zeit zur Erlangung und
Pﬂege des seelischen und körperlichen Gleichgewichts.
Gegründet von der Ärztin Ita Wegman lädt dieser Ort ein,
gesunde Ferien zu verbringen und ein paar Tage Ruhe in schöner
Umgebung zu geniessen. Die Casa Andrea Cristoforo ist das einzige
anthroposophische Kurhaus in der Schweiz und bietet komplementärmedizinische Behandlungsmethoden bei Rekonvaleszenz, nach Krankheit,
Operation oder Erschöpfung an.
Einen besonderen Wert legt die Casa auf eine abwechslungsreiche, biologische
und mediterrane Küche. Die kulturellen Veranstaltungen und künstlerischen
Aktivitäten ermöglichen Momente des Innehaltens und geben Anregungen,
sich neuen Impulsen zu öﬀnen.
Für Mitarbeitende der Rudolf Steiner Schulen und Ausbildungsinstitute
15 % Rabatt auf Übernachtung und Verpﬂegung

%
-15
BATT
RA

Geniessen Sie schöpferische und erholsame Tage in dieser Oase der Ruhe!

Casa Andrea Cristoforo · Via Collinetta 25 · CH-6612 Ascona
Telefon: +41 91 786 96 00 · Fax: +41 91 786 96 61
mail@casa-andrea-cristoforo.ch · www.casa-andrea-cristoforo.ch

QR-Code scannen,weitere
Informationen erhalten.

