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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das betrifft momentan 

auch Trauerfeiern, Beerdigungen und Beisetzungen sowie alle begleitenden 

Angebote für Trauernde. Aufgrund der jeweiligen Verordnungen, die sich je 

nach Bundesland, Stadt oder Gemeinde unterscheiden können, sind 

Trauernde und Begleitende gleichermaßen herausgefordert, neue Formen des 

Abschiednehmens zu finden. 

Unsere Trauerbegleiterin des Hospiz Elias, Gabriele Kettenhofen, möchte 

auch in diesen schwierigen Zeiten Ansprechpartnerin bleiben und bietet 

Trauernden und Ratsuchenden Gespräche per Telefon und Internettelefonie 

an. Alle aktuellen Angebote finden Sie in einem extra Flyer „Trauerangebote“ 

auf unserer Homepage www.hospiz-elias.de/aktuelles 

Für unsere heutige Online-Ausgabe haben wir außerdem mit einem Bestatter 

darüber gesprochen, wie man im Trauerfall am besten mit den gegebenen 

Einschränkungen umgehen kann: 

 

Im Gespräch mit Axel Hahn 

Trauerbegleiter (AMB) und Betriebsleiter des Bestattungsinstitutes Bühn in Mannheim 

Wie erleben Sie die aktuelle Corona-Situation als Bestatter? 

Ich nehme insgesamt eine große Anspannung wahr, bei den Trauernden 

ebenso wie bei unseren Mitarbeitenden. Es ist für alle eine außergewöhnliche 

Zeit. Als Bestattungsunternehmen war es uns daher zunächst einmal wichtig, 

handlungsfähig zu bleiben. Dafür haben wir 6 autarke Teams aufgebaut, die 

unabhängig voneinander arbeiten können. 

Ludwigshafen, 17.04.2020 

 

 

http://www.hospiz-elias.de/aktuelles


Für Trauernde bedeuten die aktuellen Maßnahmen nicht nur, dass wir keine 

Trauerfeiern gestalten können, sondern auch, dass wir keine persönlichen 

Trauergespräche in den Familien führen können. Momentan geht das nur 

telefonisch. Dennoch erlebe ich die meisten Kunden unheimlich verständnis-

voll. Sie sind froh, dass sie überhaupt Begleitung erfahren. Ich denke, Zuge-

wandtheit geht auch auf Distanz.  

Lässt sich Abschied gestalten - ohne Trauerfeier? 

Jetzt ist das, was möglich ist, das, was gut ist. Ich habe gerade eine Kundin 

begleitet, die ihre Mutter verloren hat. Wir haben eine ganz intime Beisetzung 

am Grab gestaltet, im engsten Familienkreis, so wie es hier in Mannheim 

zurzeit geduldet wird. Es war ganz anders als die große Trauerfeier ihres 

Vaters noch vor wenigen Monaten, mit umfangreicher Zeremonie, Livemusik 

und unzähligen Trauergästen. Und doch hatte dieser kleine Abschied eine 

besondere Qualität. Und nach meinem Eindruck war das für die Anwesenden 

in diesem Moment genau richtig.  

Es ist grundsätzlich auch möglich, in unserem Bestattungshaus vom 

Verstorbenen Abschied zu nehmen, sofern dies derzeit beispielsweise in 

Krankenhäusern oder Altenheimen nicht gestattet werden kann. Oder wir 

können das Abholen des Verstorbenen zu Hause schon bewusster gestalten, 

indem wir mit den Angehörigen noch einmal innehalten, vielleicht ein Gebet 

sprechen und dann den Sarg gemeinsam schließen. Wenn Menschen sich auf 

diese besondere Situation einlassen und ein bisschen vertrauen, lassen sich 

gemeinsam oft gute Wege finden.  

Situationen, in denen Angehörige nicht oder nur eingeschränkt Abschied vom 

Verstorbenen nehmen konnten, gab es übrigens immer schon. Ich denke da 

zum Beispiel an Vermisste oder entstellte Unfallopfer und auch an infektiöse 

Verstorbene, die dann nicht mehr aufgebahrt werden dürfen. Bisher waren das 

allerdings Ausnahmefälle. 

Sehen Sie in dieser Zeit eine Chance, dass wir beim Gestalten von 

Abschieden das Wesentliche wieder stärker in den Blick nehmen? 

Im besten Fall: ja. Tatsächlich beobachte ich seit einiger Zeit, dass sich viele 

Menschen ausdrücklich ehrliche Nachrufe und authentische Trauerreden 

wünschen. Ja, diese Zeit wirft uns auch ein Stück zurück auf das Elementare. 

Was das ist? Das muss jeder selbst herausfinden. Die folgenden beiden 

Fragen könnten dabei helfen: 

-Was ist mir wirklich wichtig? 



Geht es mir um die förmlichen Dinge im Außen, den schwarzen Anzug, den 

Eintrag ins Kondolenzbuch, den prachtvollen Blumenkranz? Gehe ich auf eine 

Trauerfeier, weil man das so macht, weil es erwartet wird? 

Oder frage ich mich auch: Was habe ich mit dem Verstorbenen zu tun? Was 

verbindet mich mit ihm? Auf eine solche innere Spurensuche kann ich mich 

jederzeit, an jedem Ort begeben, auch zu Hause.  

In großen Familien gilt es, schwierige Entscheidungen zu treffen: Wer ist der 

„engste Familienkreis“? Möglicherweise müssen einzelne Angehörige zurück-

stecken und sich fragen: Bin ich der wichtigste in dieser Situation? Wer benö-

tigt dieses persönliche Abschiednehmen dringender? Wieviel Unterstützung 

brauche ich selbst und wem gegenüber kann ich mich solidarisch zeigen? 

-Wie kann ich Verbundenheit spüren? 

Alle Angehörigen und Freunde des Verstorbenen können zum Zeitpunkt der 

Beisetzung einen Moment des Innehaltens vereinbaren, in dem alles ruht. 

Diese Gedenkzeit kann jeder so gestalten, wie es ihm gut tut. Vielleicht eine 

kleine Auszeit in der Natur. Vielleicht ein stiller Ort zu Hause, mit einem Bild, 

mit einer Kerze. Es können vorab Musikstücke, Gebete oder Texte ausge-

tauscht werden, um sie gleichzeitig zu hören, zu sprechen, zu lesen. Jeder 

kann seinen inneren Bildern und Filmen an gemeinsame Erlebnisse oder 

einem inneren Zwiegespräch mit dem Verstorbenen Raum geben. 

Die Teilnehmenden können bitten: „Denkt an uns, wenn wir am Grab stehen!“ 

Die anderen von zu Hause mit einem: „Wir denken an Euch!“ Kraft 

zusprechen. Als Grabredner schließe ich immer auch die mit ein, die jetzt nicht 

dabei sein können. Nach der Beisetzung kann jeder für sich zur Grabstelle 

gehen, einen Tag später, Tage später….  

Trauernde können im Briefeschreiben und in guten Telefonaten ganz neue, 

wertvolle Qualitäten (wieder-) entdecken.  

Ich möchte dazu ermutigen: Finden Sie Wege, Abschied auch in dieser 

schwierigen Zeit zu gestalten. Lassen Sie sich darauf ein, neue Erfahrungen 

zu machen. Das kann uns staunen lassen, was trotz allem möglich ist! 

Wir sagen Ihnen, Herr Hahn, herzlichen Dank für dieses Gespräch  

Und unseren Leser*innen wünschen wir: bleiben Sie in Verbindung!  

Ihre 

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 


