
4 Einführung

Einführung

Der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer gehört 

zu den hemen, die sich Schülerinnen und Schüler 

aktuellen Umfragen zufolge am häuigsten im Reli-

gionsunterricht oder Ethik- bzw. Philosophieunter-

richt zu bearbeiten wünschen. Auch wenn Jugend-

liche zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Sterben 

eines Menschen in der eigenen Familie nur noch 

selten erleben, bringen sie vielfältige, durchaus am-

bivalente Primär- und Sekundärerfahrungen mit den 

hemenfeldern (schwere) Krankheit, Sterben, Tod 

und Trauer in den Unterricht mit. Einige haben be-

reits erlebt, dass ein Haustier, ein Verwandter oder 

ein Nachbar gestorben sind. Andere waren schon 

einmal auf einer Beerdigung. Viel häuiger werden 

Heranwachsende in den Medien (Fernsehen, Kino, 

Videos auf YouTube, Facebook oder WhatsApp) mit 

dem Tod und Sterben von Menschen konfrontiert. 

Wird über den Tod und das Sterben in der sozialen 

Realität vieler Menschen kaum ofen gesprochen, be-

gegnen ihnen Bilder von sterbenden oder getöteten 

Menschen in der alltäglichen Medienpräsenz umso 

massiver. Trotzdem indet an den Lern orten  Schule 

und Familie zumeist keine tiefergehende Auseinan-

dersetzung mit diesem ( lebens-)wichtigen  hema 

statt.

Der evangelische Religionsunterricht bietet beson-

dere Möglichkeiten, den Umgang mit Sterben, Tod 

und Trauer zu thematisieren und vor dem Hinter-

grund  biblisch-christlicher, theologischer, religions-

pädagogischer und lebensweltlicher Zugänge und Per-

spektiven zu relektieren. Er eröfnet Schülerinnen 

und Schülern die Chance, eigene Fragen, Gedanken, 

Vorstellungen und Erfahrungen einzubringen und ge-

meinsam nach tragfähigen Antworten auf fundamen-

tale Lebens fragen zu suchen. Die Auseinandersetzung 

mit Sterben, Tod und Trauer kann so zu einem Weg-

weiser und zur Orientierung für das eigene Leben 

werden, wenn diese hemenkomplexe nicht verdrängt, 

sondern ihnen ein Stellenwert im Leben gegeben wer-

den: Welche Prioritäten sind wirklich wichtig? Was 

bewegt und berührt mein Herz? Wozu lohnt es sich 

wirklich zu leben?

Der Tod hängt unweigerlich mit dem Leben zu-

sammen. Das hemenhet für die Klassen 7–10 be-

handelt unter dieser Prämisse alle wichtigen Fragen, 

die sich um den Tod und den damit verbundenen 

Anfragen an das Leben drehen. Es bietet mit einem 

inklusiven Blick diferenziertes Material an, das die 

Schülerinnen und Schüler in ihrer Vielfalt erreicht. 

In vier Bausteinen widmen sich die folgenden Seiten 

dem Sterben (Kapitel 1), dem Tod (Kapitel 2), Trauer 

und Trost (Kapitel 3), – aber auch ganz bewusst dem 

Leben (Kapitel 4). Die Jugendlichen setzen sich mit 

essenziellen menschlichen Fragen auseinander. Was 

passiert, wenn wir sterben? Wie stelle ich mir den Tod 

vor? Muss ich Angst haben? Was tust du, wenn du 

traurig bist? Wie läut eine Beerdigung ab? Kann ich 

über den Tod hinaus hofen? Letztlich stellen sie sich 

auch der Frage, welche Efekte der Tod auf ihr Leben 

haben kann. Es wird eine umfassende Perspektive auf 

den Tod eröfnet – immer von den Lernenden und 

aus dem Leben heraus betrachtet.

Allen im Het präsentierten Materialien sind Ar-

beitsvorschläge beigegeben, die natürlich je nach 

Lerngruppe und Interesse abgewandelt werden kön-

nen. Sie gehen weit über eine reine Textanalyse hinaus 

und regen zur kompetenten, urteilsfähigen Auseinan-

dersetzung darüber an, wie ein ofener Umgang mit 

Tod und Sterben eine Bereicherung für das (eigene) 

Leben sein kann.

Inga Efert, Anika Loose, Christhard Lück, 

Gunther vom Stein
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Kapitel 1: Sterben

Didaktische Einleitung

Sterben verweist auf Leben. Deshalb wird im Alten Tes-

tament betont, dass es der Wunsch und das Ziel eines 

jeden Menschen ist, erst zu sterben, wenn er ein langes, 

schönes, erlebnisreiches Leben gehabt hat: »Und Abra-

ham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt 

und lebenssatt war« (Gen 25,8). Erst im weisheitlichen 

Denken – ca. 200 v. Chr. – inden sich darüber hinaus 

Hinweise, dass nach dem irdischen Leben ein jenseiti-

ges Leben bei Gott folgt (a) Ps 49,16: »Aber Gott wird 

mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt 

mich auf«; (b) Ps 73,23 f.: »Dennoch bleibe ich stets 

an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich 

am Ende mit Ehren an«. Demgegenüber ist das Neue 

Testament von der Auferstehungshofnung durchzo-

gen. Doch diese jenseitige Hofnung verweist zugleich 

auch auf das diesseitige Leben: Die Menschen, denen 

der Auferstandene begegnet ist, beginnen ein neues Le-

ben. Sie erzählen von dem befreienden Handeln Gottes, 

das Menschen eine neue und andere Zukunt eröfnet, 

nicht nur eine andere Zukunt im Jenseitigen, sondern 

ein neues Denken für das Hier und Jetzt. Deshalb kann 

Dietrich Bonhoefer sagen: »Der Christ hat nicht wie 

die Gläubigen der Erlösungsmythen aus den irdischen 

Aufgaben und Schwierigkeiten immer noch eine letz-

te Auslucht ins Ewige, sondern er muss das irdische 

Leben wie Christus ganz auskosten und nur indem 

er das tut, ist der Gekreuzigte und Auf erstandene bei 

ihm und ist mit Christus gekreuzigt und auferstanden. 

Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden. 

Darin bleiben Altes und Neues Testament verbunden« 

(Dietrich Bonhoefer, Widerstand und Ergebung, DBW 

Band 8, S. 499 f.).

Das Unterrichtsmaterial führt mit einem Frage-

bogen, mit impulsartigen Fragestellungen und kur-

zen ausgewählten Statements aus Literatur und Bi-

bel in das hema ein. Ausgewählte Bilder regen dazu 

an, über die unterschiedlichen Arten des Sterbens 

nachzudenken. Dabei wird durch die Arbeit mit dem 

Gemälde von Edvard Munch deutlich, dass sich das 

Sterben im Laufe der letzten Jahrhunderte verändert 

hat. Edvard Munch (1863–1944) wurde bereits mit 

fünf Jahren durch den Tod seiner Mutter Halbwaise, 

1877 starb seine älteste Schwester im Alter von 15 Jah-

ren. So wurden nicht zufällig Krankheit, Sterben und 

Tod zentrale hemen in seinem Lebenswerk. Das Bild 

»Der Tod im Krankenzimmer« stellt den Maler und 

seine Familie während des Sterbens der Schwester 

Sophie dar. Die Personen im Bild sind älter als beim 

Tod von Sophie. Munch hat das Bild 1893 als Erinne-

rungsbild gemalt. Das Rollenspiel »Sterben ist Leben 

vor dem Tod« eröfnet die Problematik der Sterbe-

begleitung. Weitere Informationen über die Hospiz-

bewegung können die Schülerinnen und Schüler im 

Internet recherchieren (Entstehung, ambulante und 

stationäre Hospize, …). Beim »Umgang mit Sterben-

den« nach Elisabeth Kübler-Ross ist das Verhalten der 

Angehörigen den Sterbephasen folgendermaßen zu-

geordnet: 4 – a); 1 – b); 5 – c); 2 – d); 3 – e). »Sterben 

gehört zum Leben« – so könnte auch die  Geschichte 

»Der Tod und der Gänsehirt« überschrieben sein. Die-

se Einsicht hat der Gänsehirte. Deshalb hat er auch 

keine Furcht, dagegen kommt der Tod bei allen an-

deren – egal, in welcher Lebenssituation sie sich be-

inden – zu früh.
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Kapitel 1: Sterben

 M 1  Fragebogen:  
Sterben – das Ende des Lebens

Frage 1: Welche drei Worte fallen dir spontan zum hema »Sterben« ein?

    

 

Frage 2: Wie alt möchtest du sein, wenn du stirbst?

☐ 50–59 Jahre ☐ 60–69 Jahre ☐ 70–79 Jahren ☐ 80–89 Jahre ☐ 90–99 Jahre ☐ >100 Jahre

Frage 3: An welchem Ort möchtest du am liebsten sterben, wenn es einmal so weit ist?

☐ Zuhause ☐ Krankenhaus ☐ Hospiz oder Palliativstation ☐ anderer Ort ☐ weiß nicht

Frage 4: Welche Art des Sterbens würdest du bevorzugen?

☐ Plötzlich aus guter gesundheitlicher Verfassung 
 (ohne Dinge zu regeln, Abschied nehmen zu können)

☐ nach schwerer Krankheit über 2–3 Jahre und klarem Bewusstsein
 (bei guter Plege und Möglichkeiten, das Leben noch etwas zu genießen)

☐ nach schwerer Krankheit und Demenz über 8–10 Jahre

Frage 5: Was denkst du und fühlst du in Bezug auf das Sterben? (Mehrfachantworten möglich)

☐ Erst wenn man alt ist, sollte man ans Sterben denken. 

☐ Ich denke häuig ans Sterben.

☐ Wenn ich sterbe, habe ich nichts zu befürchten.

☐ Wenn ich an mein Sterben denke, habe ich Angst.

☐ Das Sterben eines Menschen ängstigt mich, weil es mich an mein eigenes Sterben erinnert.

☐ Das Sterben gehört zum Leben dazu.

☐ Ich möchte einmal mit dem Beistand meiner Freunde sterben.

Frage 6: Befasst sich unsere Gesellschat mit dem hema »Sterben und Tod«? 

☐ zu viel ☐ zu wenig ☐ gerade richtig

1. Lies und beantworte den Fragebogen zunächst selbst. Tausche dich anschließend mit einem Partner 
über die gefundenen Antworten aus.

2. Jeder befragt dann 5–10 Personen mithilfe des Fragebogens. Achtet auf eine möglichst breite Mi-
schung aus Frauen, Männern, Kindern und Jugendlichen.

3. Wertet die Ergebnisse euer Befragungen in der Gesamtgruppe aus. Welche auffälligen Übereinstim-
mungen oder Unterschiede gibt es?
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Kapitel 1: Sterben

 M 2  Philosophische Pinnwand: Sterben

1. Beantworte die Fragen zunächst für dich. Tausche dich anschließend mit einem Partner über deine 
gefundenen Antworten aus.

2. Besprecht die Antworten auf die Impulsfragen in der Gesamtgruppe.
3. Stellt ein Standbild zu dem Thema »Sterben im 21. Jahrhundert« dar (zu zweit, zu dritt oder zu viert). 

Wertet die Standbilder anschließend in der Klasse aus. Welche Aspekte des Themas waren den einzelnen 
Gruppen wichtig? Welche Gefühle wurden ausgedrückt? Achtet auf Gestik, Mimik und Körperhaltung.

Sterben religiöse oder spirituelle Menschen 

leichter als atheistische?

Soll man sich 

auf das Sterben 

vorbereiten?

Gibt es »leichtes« und 

»schweres« Sterben?

Kann man in einem Menschenleben t a u s e n d Tode sterben?

Ist es ein Glück oder ein Unglück, dass 

wir sterblich (nicht unsterblich) sind?

Haben Leben und Sterben etwas 

miteinander zu tun?

Warum blenden so viele Menschen die eigene Sterblichkeit aus?

Soll ich am Krankenbett  
vom Sterben reden oder 

lieber schweigen?

Sollte ich einem todkranken Menschen lieber  

seinen tatsächlichen Zustand verheimlichen?

Wann ist der ideale 

Zeitpunkt zum Sterben?

Wo ist der ideale Ort zum Sterben?

Ist es gut vorher zu wissen, 
wann man einst sterben wird?

Kann man Sterben lernen?
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Kapitel 1: Sterben

Junge Leute werden manchmal wach und wissen, dass sie sterben müssen. Dann erschauern sie kurz, und 

sie sehen verschiedene Bilder, und denken: Jeder muss sterben, und es ist noch Zeit. Alte Leute werden 

manchmal wach und wissen, dass sie sterben müssen. Dann wird ihr Herz bang, denn sie haben gelernt, 

dass niemand weiß, wie Sterben ist. Dass keiner wiederkam, davon zu künden, dass sie allein sind, wenn 

das Letzte kommt. Und wenn sie weise sind, dann beten sie. Und schlummern wieder. 

(Carl Zuckmayer, 1896–1977)

Carl Zuckmayer, Nachtgebet: in: Ders., Abschied und Wiederkehr. Gedichte, Frankfurt/M 1997, S. 207 © S. Fischer

 M 3  Literarische und biblische Zugänge  
zum »Sterben«

»Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorha-

ben unter dem Himmel hat seine Stunde: Ge-

boren werden hat seine Zeit, sterben hat seine 

Zeit; planzen hat seine Zeit, ausreißen, was ge-

planzt ist, hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tan-

zen hat seine Zeit.« 

( Prediger Salomo 3,1.2–4)

»Auch die Weisen sterben, so wie die Toren und 

Narren umkommen.« (Psalm 49,11)

»Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 

auf dass wir klug werden.« (David, Psalm 90,12)

»Und Abraham verschied und starb in einem gu-

ten Alter, als er alt und lebenssatt war, und wur-

de zu seinen Vätern versammelt.« (1. Mose 25,8)

Alle Bibelzitate: Lutherbibel, revidierter Text 1984, 

durchge sehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibel-

gesellschat, Stuttgart

Heute fragt Ursel, unsere Sechsjährige, mitten 

aus dem Spiel heraus, ob ich gerne sterbe.

»Alle Leute müssen sterben«, sage ich hinter 

meiner Zeitung.

»Aber gern stirbt niemand.« Sie besinnt sich. 

»Ich sterbe gerne!«

»Jetzt?« sage ich: »Wirklich?« – »Jetzt nicht, nein, 

jetzt nicht.«

Ich lasse die Zeitung etwas sinken, um sie zu 

sehen, sie sitzt am Tisch, mischt Wasserfarben.

»Aber später«, sagt sie und malt mit stiller Lust: 

»Später sterbe ich gerne.« 

(Max Frisch, 1911–1991)

Max Frisch, Tagebuch 1946–1949, Frankfurt am Main 

1950 (2010), S. 349 f. © Suhrkamp

1. Notiere: Was wird in den Texten zu dem Thema »Sterben« ausgesagt?
2. Welche Einstellung zum »Sterben« bzw. zum »Tod« nehmen die Autoren jeweils ein?
3. Stelle anhand der Gedichte von Zuckmayer und Frisch dar, wie sich der Blick auf das Sterben im  Laufe 

des Lebens verändern kann.
4. Wähle einen Text aus und gestalte ihn kreativ. Du kannst ein Bild malen, eine Collage herstellen, ein 

Gedicht schreiben, eine WhatsApp-Nachricht entwerfen …
5. Suche im Internet nach weiteren Texten zum Thema »Sterben«. Wähle einen Text aus und begründe 

deine Auswahl.
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Kapitel 1: Sterben

 M 4  Berufe, die mit Tod und 
Sterben zu tun haben
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1. Hier sind Menschen abgebildet, die berulich mit Tod und Sterben zu tun haben. Schreibe die Berufs-
bezeichnung unter die jeweiligen Figuren.

2. Stelle Vermutungen darüber an, in welchem Verhältnis die Personen zum Thema »Sterben« und »Tod« 
stehen. Recherchiert im Internet zu den einzelnen Berufen und vergleicht eure Vermutungen mit den 
Rechercheergebnissen.

3. Wähle eine Person aus. Am Abend schreibt sie in ihr Tagebuch einen Eintrag über das, was sie an 
einem exemplarischen Tag erlebt hat.

4. Sucht weitere Berufe, die mit »Tod« und »Sterben« zu tun haben.
5. Entwerft einen Dialog zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu dem Thema »Sterben in Deutschland 

zu Beginn des 21. Jahrhunderts« und führt anschließend eine Podiumsdiskussion auf.

©
 K

ze
n

o
n

/f
o

to
li

a

©
 n

o
xm

o
x/

fo
to

li
a

© 2017 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  

ISBN Print: 9783525770184 — ISBN E-Book: 9783647770185

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Der-Tod-als-Anfrage-an-das-Leben-Differenziertes-Material-fuer-die-Klassen-7-10


24 Kapitel 2: Tod

©
 2

01
7 

 V
an

de
nh

oe
ck

 &
 R

up
re

ch
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, G

öt
tin

ge
n

 M3  Der Tod in der Musik

Wenn ich einmal soll scheiden,
so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiß mich aus den Ängsten
krat deiner Angst und Pein.

Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden (1656)

Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh
Mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
[…]
Gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus.
O dass wir nicht verlieren den Weg zum Vaterhaus.
Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns 
aus,
o Gott, in deiner Güte, dann inden wir nach Haus.

Georg hurmair, Wir sind nur Gast auf Erden (1935)

Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoefer, Von guten Mächten (1944)

1. Beschreibe, wie in den Liedtexten vom Tod gesprochen wird.

2. In welcher Situation könnte der jeweilige Verfasser der Lieder sich beinden? Diskutiert eure Vermu-

tungen zuerst in einer Gruppe und tauscht euch danach im Plenum aus.

3. Welche Fragen möchtest du dem jeweiligen Verfasser stellen? Schreibe je eine Frage auf ein Blatt 

Papier. Zieht anschließend in einer Kleingruppe je eine Frage und schreibt eine kurze Antwort.

4. Suche nach einem Lied zum Tod, das dich besonders anspricht und stelle es der Klasse vor. Erläutere 

dabei, warum dir dieses Lied gefällt, warum es dich bewegt, warum es dir passend erscheint.

5. Recherchiere den Songtext von Weißt du, wohin wir gehen? (2005) von Christina Stürmer. Fasse 

den Inhalt des Liedes in eigenen Worten zusammen. Beschreibe, wie das Thema Tod behandelt wird.

6. Setze ein Lied oder die Strophe eines der Lieder in ein Bild oder in eine Collage um. Wähle eine Zeile 

aus, die du in dein Bild integrierst.

7. Verfasse einen eigenen Liedtext, einen Rap oder alternativ ein Gedicht, indem du das Thema Tod be-

handelst und deinen Fragen Raum gibst.
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 M 4  Türen am Ende des Lebens

1. Betrachte die Bilder. Suche Dir eine Tür aus: So soll/kann die Tür am Ende meines Lebens aussehen. 

Begründe für dich deine Entscheidung und schreibe dazu ein Elfergedicht mit dem Anfangswort »Tür«.

2. Schneide eine Tür aus. Koloriere sie. Klebe sie dann mit dem unteren Rand auf ein großes Blatt, so dass 

sie hochgeklappt werden kann. Gestalte anschließend die Umgebung: Was ist vor der Tür, was dahinter?

Ein Elfergedicht besteht aus elf Worten: 1. Zeile: ein Ausgangswort, 2. Zeile: zwei Wörter (Ausgangswort 
und ein Adjektiv), 3. Zeile: drei Wörter (wie ist es für mich?), 4. Zeile: vier Wörter (Beschreibung eines 
Gefühls), 5. Zeile: ein Wort (Abschlusswort, das eine Stimmung oder ein Gefühl beschreibt)
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 M 5  Todessehnsucht?

Suizid (lateinisch sui = seiner (selbst), caedere = schla-
gen, töten, morden) wird aus unterschiedlichen Grün-
den begangen:

 – Es liegt eine psychische Erkrankung vor. Dabei wird 

zwischen inneren und äußeren Ursachen für eine 

Depression unterschieden.

 – Suizid kann der Versuch einer Lösung aus einer 

scheinbar ausweglosen und hofnungslosen Situ-

ation sein.

Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland ungefähr 
10.000 Menschen das Leben. Das sind genauso viele 
wie durch Verkehrsunfälle, Aids, illegale Drogen und 
Gewalttaten zusammen umkommen.

Aus vielen Untersuchungen ist bekannt, dass die Be-
richterstattung über Suizide weitere Suizide zur Folge 
haben kann. So hat es nach dem Suizid des Fußball-
nationaltorwarts Robert Enke 2009 einen deutlichen 
Anstieg nach dem gleichen Muster gegeben.

1. Für den Tod durch die eigene Hand werden verschiedene Ausdrücke benutzt: Selbsttötung, Freitod, 

Selbstmord, Suizid. Worin unterscheiden sie sich? Schreibe auf, was mit den Ausdrücken betont wird.

2. Zeichnet den Umriss eines Kopfes. Schreibt hinein, welche Gedanken in Maximilian Fischers Kopf waren.

3. Welche Situationen können Menschen in eine Sackgasse führen, aus der sie anscheinend keinen Aus-

weg mehr inden? Gestaltet eine Collage und benutzt dazu das Bild der Sackgasse.

Betrofen nehmen wir Abschied von

Maximilian Fischer

*21.5.1999 † 23.12.2015

Er wählte den Tod, weil seine Ziele und Bemühungen
an der Wirklichkeit zerbrachen.

In seiner direkten und feinfühligen Art war er eine
Bereicherung für alle, die ihm begegneten.

Sein Tod verplichtet uns.

Göttingen, 27.12.2015
Lehrer, Schüler und Eltern

des Dietrich-Bonhoefer-Gymnasiums

© 2017 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen  

ISBN Print: 9783525770184 — ISBN E-Book: 9783647770185

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Der-Tod-als-Anfrage-an-das-Leben-Differenziertes-Material-fuer-die-Klassen-7-10


29Kapitel 2: Tod

©
 2

01
7 

 V
an

de
nh

oe
ck

 &
 R

up
re

ch
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, G

öt
tin

ge
n

 M 8  Todesanzeigen geben zu denken

1. Beschreibe, wie die abgedruckten iktiven Todesanzeigen aufgebaut sind. Was erfährst du jeweils 
über die Verstorbenen?

2. Recherchiere anschließend Todesanzeigen in lokalen und überregionalen Zeitungen. Schneide fünf 
Anzeigen aus. Beschreibe, wie die Todesanzeigen aufgebaut sind. Was erfährst du über den Verstor-
benen und die Trauerenden?

3. Überlege, worin die Angehörigen jeweils Trost inden und worin dies in der Anzeige zum Ausdruck 
kommt.

4. Stelle dir vor, es gäbe eine App, mit der du dich über deinen eigenen Tod informieren 
könntest. Diskutiert zu zweit, warum ihr die App nutzen würdet oder warum nicht. 
Stellt eure Überlegungen euren Mitschülerinnen und Mitschülern vor.

Der Tod ist die Tür zum ewigen Leben. 

Gretel Münch

geb. 03.11.1920, gest. 17.01.1998

Traueranschrit:

Margot Dose, geb. Münch

Görlitzer Str. 54

14765 Mühlhausen

Martha S. ist tot.

Es war ihr Wille.

04.10.1976–08.11.1999

In tiefer Betrofenheit

nehmen Abschied

Familie, Freunde und Kollegen.

Er ging stets auf große Fahrt.

Nun ist seine Reise zu Ende.

Er ist angekommen.

Wolf Behrens

geb. 10.07.1940, gest. 18.05.2016

In unseren Herzen lebt er weiter.

Heinz Gustav Rudolph

14.01.1929–06.11.1998

Es trauern die Familie und  

die Freunde.

Statt Karten bitten wir um eine 

Spende für die Blindenhilfe.

Death App
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 M 9  Bestattungskulturen und -riten

Im Christentum

Wenn jemand gestorben ist, formulieren Angehörige 

eine Todesanzeige. Diese schicken sie an Freunde und 

Verwandte. Außerdem wird sie in der Tageszeitung ver-

öfentlicht. Das Beerdigungsinstitut hilt den Angehö-

rigen bei der Planung der Beerdigung. Die Mitarbeiter 

waschen den Toten, ziehen ihn an, legen ihn in den Sarg 

und bringen ihn im Leichenwagen in die Trauerhalle.

In der Trauerhalle wird der Sarg aufgestellt. Er ist ot 

mit Blumen und Kränzen geschmückt. Früher legten 

die Freunde und Verwandten des Verstorbenen Krän-

ze und Blumen ab, heute wird ot statt der Blumen um 

eine Spende für einen wohltätigen Zweck gebeten. Die 

Angehörigen und die Gemeinde versammeln sich bei 

der Trauerfeier, um von dem Toten Abschied zu neh-

men. Viele tragen schwarze Kleidung als Zeichen der 

Trauer. Der Pfarrer erzählt vom Leben des Toten und 

versucht, die Angehörigen zu trösten. Man erinnert 

sich gemeinsam an den Verstorbenen und singt Lie-

der oder hört Musik.

Der Sarg wird auf einem Wagen von den Sargträ-

gern zum Grab gerollt. Die Trauernden gehen lang-

sam hinterher. Vor dem ofenen Grab bleiben sie ste-

hen. Nachdem der Pfarrer ein Gebet gesprochen hat, 

wird der Sarg langsam von den Sargträgern mit zwei 

Seilen in die Grube gelassen. Danach wirt der Pfarrer 

Erde auf den Sarg und sagt: »Von der Erde bist du ge-

nommen und zur Erde kehrst du zurück.« Dann treten 

alle Leute der Reihe nach ans Grab, werfen Erde oder 

Blumen hinein und denken still an den Verstorbenen.

Von einem Besuch bei den indonesischen Toraja 

berichtet der Völkerkundler Nigel Barley folgendes:

»Wissen Sie, was das ist?« fragte mein Gastgeber, 

streckte die Hand aus und tätschelte ein großes Bündel 

in einer Ecke seines Wohnzimmers. Es sah aus wie ein 

Kleiderbündel, das man für das Rote Kreuz zurecht-

gelegt und dann Monate lang nicht weggebracht hatte. 

Ein Kind kurvte darum herum und machte mit dem 

Mund Motorgeräusche. »Es ist meine Großmutter.« … 

bei den Toraja gibt es in vielen Häusern … eine Oma, 

aber sie ist unter Umständen tot. Der Leichnam ist 

in ungeheure Mengen saugfähigen Stofes eingehüllt, 

der die Verwesungssäte aufnimmt … Täglich wird 

ein Tablett mit Essen und Trinken auf dem kippligen 

Bündel deponiert.

»Wollen Sie ihr nicht Guten Tag sagen?«

»Nett, Sie kennenzulernen, Großmama!« Eine pas-

sende Geste zu inden war schwierig: ein Händedruck 

war nicht möglich, und das Bündel zu tätscheln hätte 

plump vertraulich gewirkt.

»Wah, so ist es gut.«

»Wie lange ist sie schon tot?«

Er sah mich entsetzt an. »So etwas sagen wir nicht. 

Sie ›schlät‹ oder ›hat Kopfschmerzen‹. Sie stirbt erst, 

wenn sie das Haus verlässt. Sie schlät seit drei Jahren.«

Er streckte den Arm aus und nahm einen riesigen 

Kassettenrecorder herunter, um ein bisschen Musik zu 

machen: Die Kassetten standen, wie ich feststellte, in 

alphabetischer Ordnung auf dem Leichnam, der ein 

gutes Regal abgab.

Nigel Barley: Tanz ums Grab. Aus dem Englischen von 

Ulrich Enderwitz, Stuttgart 1998, S. 67 f. © Klett-Cotta

Im Judentum

Die Angehörigen begleiten den Sterbenden. Sie spre-

chen Gebete, zuletzt das Glaubensbekenntnis: »Höre 

Israel …« (5. Mose 6,4 f.). Wenn der Tod eingetreten 

ist, darf der Leichnam eine halbe Stunde nicht be-

rührt werden. Dann wird der Tote gewaschen und 

ihm wird ein weißes Leinengewand angelegt. Er wird 

dann in einen schmucklosen Sarg aus unbehandel-

tem Holz gelegt.

Die Trauerfeier – in der Totenhalle oder auf dem 

Friedhof – wird von einem Kantor oder Rabbiner ge-

leitet. Nach der Leichenrede wird der Sarg in die Erde 

gelassen. Dabei verkündet der Rabbi, dass der Mensch 

Erde ist und wieder zu Erde werden soll (1. Mose 3,19). 

Der Kantor und die Angehörigen schaufeln anschlie-

ßend dreimal Erde auf den Sarg.

Die Trauer indet in einem geregelten Prozess statt:

 – Sieben Tage der persönlichen Trauer nach der Be-

erdigung

 – 30 Trauertage

 – Das elfmonatige Trauerjahr endet mit der Steinset-

zung

 – Jährliches Totengedenken (Beerdigungstag)
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Im Islam

Die Angehörigen beten mit und für den Sterbenden. 

Dabei wird der Sterbende so gelegt, dass sein Gesicht 

in Richtung Mekka blickt, wenn das Glaubensbekennt-

nis gelesen wird, welches bezeugt, dass es für eine 

 Muslima oder einen Muslim neben Allah keinen Gott 

gibt und dass Mohammed sein Prophet ist (Sure 36).

Nach dem Tod wird die rituelle Waschung vor-

genommen. Dabei werden in der Regel verstorbene 

Frauen von Frauen und verstorbene Männer von Män-

nern gewaschen. Danach wird der Leichnam in weiße 

Tücher gewickelt und auf eine Trage gelegt. Verwandte 

und Freunde – nur Männer! – tragen die Bahre ab-

wechselnd zum Ort des Totengebetes (Moschee oder 

Friedhof).

Bei der Grablegung wird der Kopf des Toten in 

Richtung Mekka ausgerichtet.

Nach einer bestimmtem Frist, etwa 40 Tage nach 

dem Tod, wird ein Totenmahl für Verwandte und 

Freunde abgehalten.

1. Vergleicht die Beerdigungsrituale.
2. Die Rituale sind in verschiedenen Religionen, Kulturen und Gesellschaften unterschiedlich. Welche 

Erklärungen gibt es, dass die Rituale nicht überall gleich sind?
3. Welche der vorgestellten Rituale helfen? Welche können auch belastend sein?
4. »Rituale sind wie ein Geländer, das Halt gibt.« Wozu brauchen Menschen Rituale? Benutze zur Erklä-

rung Rituale aus deinem Alltagsleben (denke z. B. an deinen Tagesablauf, deinen Wochenablauf, …).
5. Schreibe ein Rondell zum Thema Beerdigung.

Das Rondell ist ein Gedicht aus acht Zeilen. Die Zeilen 1, 4 und 7 sowie die Zeilen 2 und 8 sind gleich. 

Mit einem Satz zu dem gewählten hema beginnt man (Zeilen 1, 4 und 7). Ein zweiter Satz wird in die 

Zeilen 2 und 8 geschrieben. Die Zeilen 3, 5 und 6 werden mit Sätzen gefüllt, die weitere Aussagen zum 

hema machen.
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 M 1  Wozu leben wir?

1. Beschreibe die Bilder und gib ihnen eine Überschrift. Was sagen die Bilder zu der Frage nach dem Sinn 
und Ziel des Lebens aus? Haltet eure Ergebnisse schriftlich fest.

2. Bringe die Bilder in eine Reihenfolge: Was ist am wichtigsten, zweitwichtigsten, drittwichtigsten etc.? 
Tauscht euch in der Klasse über eure Prioritätensetzungen aus.

3. Verfasst zu einem der Bilder eine Kurzgeschichte oder einen Tagebucheintrag, in dem sich eine Per-
son am Ende ihres Lebens an diesen Moment zurückerinnert.

4. Wozu lebst du? Male auf ein leeres Blatt bzw. Plakat ein eigenes Bild. Macht einen Museumsgang, um 
euch die einzelnen Plakate bzw. Blätter anzusehen.

© Eisenhans/fotolia

© sdecoret/fotolia

© ViewApart/fotolia

© Gabriele Maltinti/fotolia © 134213/pixabay

© Unsplash/pixabay© 1715736/pixabay

© BEP/pixabay
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 M 2  Dinge, die man im Leben 

getan haben sollte

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

O 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

1. Was sollte man im Leben unbedingt getan haben? Verfasse ein »ABC eines glücklichen und erfüllten 
Lebens«.

2. Erstelle eine Cloud aus den wichtigsten Wörtern. Du kannst wichtigere Wörter größer/unwichtigere 
Wörter kleiner schreiben, sie für dich sinnvoll anordnen, …

3. Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor: Was ist ähnlich, was ist anders?
4. Vergleicht eure Ergebnisse mit der Hitliste aus einer EMNID-Umfrage (vgl. die Tabelle in magazin.spie-

gel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/89209212, S. 3). Sucht nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden!
5. Stellt das Thema »Glück« in Gruppen pantomimisch dar. Die anderen erraten, was ihr ausgedrückt 

habt. Achtet auf Mimik, Gestik und Körperhaltung.
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 M 3  Aphorismen zum Thema »Leben«

Geh deinen Weg und lass die Leute reden!

(Dante, 1265–1321)

Man weiß erst, daß man ist, wenn man sich  

in anderen wiederindet.  

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)

Der Tod ist vielleicht die beste Erindung des 

Lebens. (Steve Jobs, 1955–2011)

Das Leben ist zu wichtig, um es seriös zu 

nehmen. (Oscar Wilde, 1854–1900)

Alles, was wir brauchen, um wirklich glück-

lich zu sein, ist etwas, wofür wir uns begeis-

tern können. (Charles Kingsley, 1819–1875)

Das Leben ist bezaubernd, man muß es nur 

durch die richtige Brille sehen.

(Alexandre Dumas, der Ältere, 1802–1870))

Das Leben erzieht die großen Menschen und 

läßt die kleinen laufen.  

(Marie von Ebner-Eschenbach, 1830–1916)

Wenn du in der Jugend nicht sammelst, was 

willst du im Alter inden? (Sirach 25,5)

Als Gott die Zeit schuf, hat er genug davon 

gemacht. (Irisches Sprichwort)

Wer leben will, der muß was tun.

(Wilhelm Busch, 1832–1908)

Du bist nicht so schlecht wie dein Ruf, aber 

du bist auch nicht so gut wie dein Nachruf.

(Friedrich Nietzsche, 1844–1900)

Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt 

werden. (Jonathan Swit, 1667–1745)

1. Wähle ein Zitat aus, das dich besonders anspricht – weil du ihm stark zustimmst, weil du es entschie-
den ablehnst, weil es dich irritiert, weil du eine Frage zu ihm hast …

2. Schreibe das von dir gewählte Zitat in die Mitte eines Blattes und notiere deine Gedanken zu dem  Zitat 
darum herum. Tausche dich dann mit deinem Nachbarn darüber aus.

3. Wähle einen Satz aus, den du auf einem leeren Blatt kreativ gestalten willst (malen, zeichnen, krit-
zeln, eine kunstvolle Collage erstellen, …). Die Blätter können anschließend als Heft gebunden oder 
auf Plakate aufgeklebt werden.
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