
52 5352 53

Aber wie 
tröste ich 
denn?

Da kann es hilfreich sein, sich in 
Ruhe hinzusetzen und eine Karte 
oder einen Brief zu formulieren. 
Diese persönlichen Worte wer-
den immer und immer wieder ge-
lesen und geben Kraft in der Zeit 
der Trauer. Es gibt viele Internet-
seiten mit passenden Sprüchen 
und Texten, um sich Anregun-
gen zu holen. Aber vertrauen Sie 
darauf, dass Ihnen die richtigen 
Worte einfallen. Wenn Sie zum 
Beispiel von gemeinsam Erleb-
tem erzählen und davon, was Sie 
jetzt gerade empfinden, liegen 
Sie bestimmt richtig. Wenn es Ih-
nen dann noch gelingt, den Blick 
auf das zu richten, was kommen 
soll, und Anerkennung ausspre-
chen, wird sich Ihr Gegenüber 
getröstet fühlen. Trost zu spen-
den, stärkt auch jene Menschen, 
die trösten!

Wenn jemand 
gestorben ist, fal-
len uns vielleicht 
nicht sofort die 
passenden, trös-
tenden Worte für 
die trauernden 
Menschen ein.

Bestattungsarten

In den letzten Jahren ist die Anzahl 
der verschiedenen Möglichkeiten 
der Bestattung stark angewachsen, 
und viele Menschen fragen sich: 
„Wie treffe ich da nur die richtige 
Entscheidung?“

Bei der Wahl einer Bestattungsart 
sollte man sich in erster Linie nach 
den Wünschen des Verstorbenen 
richten. Darum ist es hilfreich, sich 
schon zu Lebzeiten 
Gedanken darüber zu 
machen und diese mit 
lieben Menschen zu 
teilen oder niederzu-
schreiben. Haben SIE 
bereits über Ihre Vor-
stellungen für die Be-
stattung nachgedacht 
und mit Ihren vertrau-
ten Menschen gesprochen?

Wenn ein verstorbener Mensch be-
stimmte Vorlieben hatte und diese 
bei der Bestattungsform berück-
sichtig werden, hat das eine tröstli-
che Wirkung auf jene Menschen, die 
trauern. Zum Beispiel wird für einen  
sehr naturverbundenen Menschen,  

der sein Leben am Fluss verbracht 
hat, eine andere Form der Bestat-
tung passen als für eine sehr tra-
ditionell und dem religiösen Leben 
zugewandte Person, deren Familie 
eine Grabstätte besitzt. 

Die Rituale, die sich über viele Jahr-
zehnte bei Beerdigungen entwi-
ckelt haben, geben einerseits Halt, 
können andererseits aber auch 

ein engen. Nehmen Sie sich in den 
Tagen vor der Beerdigung Zeit zu 
überlegen, was Ihnen gut tun könnte 
und was nicht. Hospizbegleiterin-
nen sind gute Ansprechpartnerinnen 
für diese Überlegungen und haben 
einen reichen Erfahrungsschatz, um 
gute Entscheidungen für den Ablauf 
eines Begräbnisses zu treffen.

Wenn ein Mensch gestorben ist, so stehen viele 
verschiedene Bestattungsformen zur Auswahl. Ei-
nerseits sind diese von religiösen Traditionen gep-
rägt, andererseits haben sich neue Bestattungs-
formen entwickelt, die dem Zeitgeist entsprechen. 
Eine Bestatterin aus dem Waldviertel hat uns dazu 
Informationen zur Verfügung gestellt, die Sie auf 
www.magazinvollerleben.at nachlesen können.

„Es hat mich getröstet, 
dass so viele Menschen 

bei der Beerdigung
meiner Mutter waren!”     

in verschiedenen 
Glaubensgemeinschaften
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Broschüre Sterben, 
Tod und Abschied
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