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Projektskizze 

Die theologische Reflexion des Themas Suizid hat sich in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend 

gewandelt. Während die Selbsttötung im theologischen Kontext lange vor allem unter dem Aspekt der 

Sünde thematisiert wurde , wird sie innerhalb der Theologischen Ethik wie auch innerhalb der Seel-

sorgetheorie seit geraumer Zeit neu in den Blick genommen. In beiden theologischen Reflexions-

zusammenhängen zeigte sich das Bemühen, dem Thema Suizid nicht länger mit moralischer Ver-

urteilung zu begegnen, sondern den vielschichtigen Kontext einer suizidalen Handlung mit zu berück-

sichtigen und diese vorrangig als Herausforderung seelsorgerlichen Handelns zu begreifen. 

Zum einen ist diese Neubeurteilung durch die psychologische und soziologische Erforschung der 

komplexen Motivlage im Vorfeld eines Suizids bedingt. Zum anderen gewann das Thema aufgrund 

spezifischer Veränderungen im Kontext von Sterben und Tod neu an Aktualität, etwa aufgrund der 

wachsenden Zahl von Suizidtoten im hohen Alter (so genannter Alterssuizid), der Diskussion um die 

ethische, religiöse und rechtliche Einschätzung von aktiver und passiver Sterbehilfe, des so genannten 

(ärztlich) assistierten Suizids , sowie von Grenzfällen der palliativmedizinischen Praxis.  

In der praktisch-theologischen Bestattungstheorie der jüngeren Zeit fehlt hingegen die Reflexion der 

besonderen Umstände der Bestattung von Suizidtoten. Das erstaunt angesichts der kasualtheore-

tischen Überlegung, dass die im Kontext des christlichen Verständnisses von Sterben und Tod 

vollzogene Deutung des individuellen Todesfalls grundlegender Bestandteil der Bestattungspraxis ist. 

In jeder Bestattungsfeier – von den liturgischen Texten und Handlungen bis hin zur individuell 

gestalteten Ansprache – kommen unterschiedliche, mehr oder weniger kohärente Deutungsmuster 

des Todes und des Lebens im Angesicht des Todes zum Ausdruck. Jede Bestattung zielt darauf ab, den 

Tod eines Menschen auf der Folie des christlichen Verständnisses von Leben, Sterben und Tod zu 

deuten, Trauernde bei der Auseinandersetzung mit dem erfahrenen Verlust zu unterstützen und zu 

begleiten, und ihnen im gemeinsamen Vollzug bestimmter Handlungsmuster Wege der Bewältigung 

zu eröffnen. Jede Bestattung ist so gesehen Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 

Tod. Das Bestattungsritual ist gleichsam eine Reaktion auf die Frage danach, was dem Leben angesichts 

der Konfrontation mit dem Tod Sinn gibt und was als verlässlicher Sinnhorizont Bestand hat. Es 

unterstützt die Neustrukturierung der Lebenswelt und fördert jene Rückvergewisserung von 

Sinndeutungsmustern, die den Trauernden den Weg in die neu begründete Wirklichkeit bahnt. Im 

Rahmen dieser Deutungsleistung rekurriert das Bestattungsritual nicht nur auf das christliche Ver-

ständnis von Sterben und Tod – genauer: auf die Vielfalt christlicher Deutungen des Todes, die bereits 

durch die biblische Tradition grundgelegt ist –, sondern insgesamt auf die gesellschaftlichen Strategien 

und Argumentationen angesichts des Todes.  

Welche Deutungsmuster dabei zur Geltung kommen, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab: dem 

theologischen Profil des Predigers/der Predigerin, der Auswahl an liturgischen, biblischen oder 

anderen Texten, an Liedern und/oder Musik, an unterschiedlichen Handlungssequenzen, dem Fröm-

migkeitsstil der Angehörigen, der individuellen Lebens- und Sterbensgeschichte des/der Verstorbenen. 

Nicht zuletzt legen die Umstände des einzelnen Todesfalls – Altersschwäche, Verkehrsunfall, Krankheit 

– bestimmte Deutungsmuster näher als andere und beeinflussen so den intendierten Interpreta-

tionsprozess. 
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Insbesondere der Suizid fordert die Hinterbliebenen zur Deutungsleistung heraus. Kaum ein anderer 

Todesumstand verursacht so ambivalente Gefühle und wirft offene Fragen auf wie die Selbsttötung 

einer nahen Bezugsperson – Trauer, Wut, Schuldgefühle, Fragen nach dem Sinn des Lebens, die Frage 

nach Schuld und dem Recht auf den eigenen Tod, nach dem göttlichen Willen und der menschlichen 

Freiheit.  

In neueren Bestattungsagenden und Praxishilfen gibt es seit einigen Jahren separate Abschnitte zur 

Praxis der Bestattung Suizidtoter. Regelmäßig werden dort Ansprachen, Textbausteine und liturgische 

Modelle für die Bestattung von Suizidenten publiziert. Entsprechende theologische Vorüberlegungen 

zum Verständnis des Suizids und dessen Herausforderungen für das kirchliche Handeln finden sich 

dabei allerdings nur am Rande. 

Angesichts der zunehmenden Präsenz des Themas innerhalb der Praxisliteratur fällt bei der Durchsicht 

des praktisch-theologischen Diskurses über Aufgabe und Gestalt der christlichen Bestattung umso 

deutlicher auf, dass das breite Spektrum unterschiedlicher Todesumstände meist nur am Rande 

Berücksichtigung findet. Im Vordergrund der Reflexion der Bestattungspraxis stehen häufig der Tod im 

hohen Alter als ‚Normalfall‘ bzw. der Tod durch Krankheit oder Unfall; das Themenfeld des Suizids 

bleibt dagegen weitgehend ausgespart. Die Tatsache, dass die Zahl der Suizidtoten die Zahl der 

Verkehrstoten deutlich überragt, spiegelt sich in der praktisch-theologischen Diskussion nicht wider. 

Diese Verengung des Blickwinkels auf bestimmte Todesumstände und das Ausblenden anderer 

verhindert die differenzierte praktisch-theologische Auseinandersetzung mit dem sensiblen Praxisfeld 

der Bestattung Suizidtoter und den sachgerechten, realitätsbezogenen Umgang mit diesem Themen-

feld. 

Das benannte Defizit innerhalb der praktisch-theologischen Reflexion der Bestattungspraxis ist 

Ausgangspunkt des vorliegenden Forschungsprojektes. Die im Schnittfeld von material-homiletischem, 

material-liturgischem, ethischem und dogmatischem Diskurs angesiedelte Studie widmet sich der 

Erforschung dieses Praxisfeldes aus unterschiedlichen Perspektiven. Zunächst zielt sie darauf ab, 

exemplarisch anhand aufgezeichneter und transkribierter Bestattungsliturgien und Bestattungsan-

sprachen die jeweils tatsächlich herangezogenen Deutungsmuster des Todes textsemiotisch und 

textpragmatisch zu erheben, mit den theologischen, soziologischen und psychologischen Theorien 

zum Thema Suizid in Beziehung zu setzen und in den gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Tod einzu-

zeichnen. Dabei gilt es gerade auch Grenzfälle suizidalen Handelns mit zu berücksichtigen, wie sie etwa 

im Kontext des Alterssuizids oder der Palliativmedizin deutlich werden. 

Um den werkanalytischen Zugang zu den Bestattungsfeiern durch einen rezeptionsästhetisch orien-

tierten Blick auf die Angehörigen zu ergänzen, werden in einem zweiten Schritt mit Hilfe von Leitfaden-

interviews Angehörige von Suizidenten in zeitlichem Abstand zum Todesfall nach ihren Erfahrungen 

mit der kirchlich verantworteten Bestattungspraxis befragt. Kontaktquellen für mögliche Interview-

partner sind dabei entsprechende Selbsthilfegruppen oder Hinweise von Pfarrerinnen und Pfarrern. 

Die Erfahrungen der Angehörigen haben dabei den Status von ‚Deutungen von Deutungen‘. Deren 

individueller Rückblick auf die Bestattung und deren Rezeption der in die Bestattung eingelassenen 

Deutungen des Suizids gilt es mit den Predigtanalysen in Beziehung zu setzen und schließlich für eine 

rezipientenorientierte Theorie der Bestattungsfeier und eine seelsorgerlich wie dogmatisch 

verantwortete Bestattungspraxis fruchtbar zu machen. 

Die Studie leistet einen doppelten Beitrag zur praktisch-theologischen Theorie der Beerdigungspraxis, 

indem sie ein zweifaches Defizit bearbeitet. Zum einen wendet sie sich dem Thema der Bestattung von 

Suizidtoten zu, das in der gegenwärtigen Praktischen Theologie weitgehend ausgeblendet ist. Zum 

anderen trägt sie durch ihre Fokussierung des inhaltlichen Aspekts der Bestattungspraxis dazu bei, die 
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praktisch-theologische Theorie der Bestattung um eine zugleich material-liturgische wie material-

homiletische Perspektive zu ergänzen und dadurch die gegenwärtige Engführung der praktisch-theo-

logischen Überlegungen zur Bestattung auf prinzipielle und formale Fragestellungen zu überwinden. 

 

Arbeitsschritte 

  

6 Monate Erarbeitung des Forschungsstandes zum Suizid (theologisch, ethisch, soziolo-

gisch, psychologisch, historisch); Durchsicht der unterschiedlichen Agenden 

und Praxishilfen zur Bestattung (Vergleich mit früheren Agenden und Lehr-

bücher); Kontaktaufnahme mit Pfarrerinnen und Pfarrern ausgewählter 

Dekanate, Vorklärungen, Erarbeitung eines Analyseleitfadens zur Untersu-

chung der aufgezeichneten Bestattungsliturgien und -ansprachen, Kontakt-

aufnahme zu Selbsthilfegruppen betroffener Angehöriger 

12 Monate Aufzeichnung und Verschriftlichung von 15 evangelischen Bestattungsfeiern 

Durchführung und Transkription von 15 leitfadengestützten Interviews mit 

betroffenen Angehörigen über deren Erfahrungen mit evangelischen Bestat-

tungen Suizidtoter 

6 Monate textsemiotisch und textpragmatisch fundierte Analyse der im Rahmen der 

Bestattungen aufgezeichneten liturgischen Texte und der Bestattungsanspra-

chen sowie der Interviews mit betroffenen Angehörigen 

9 Monate Bestattungstheoretische Reflexion der Ergebnisse und Verschriftlichung 

3 Monate Überarbeitung und Fertigstellung des Manuskripts 

 

 


