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Zusammenfassung: 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Tod“, „Sterben“ und „Endlichkeit“.  

Hierbei handelt es sich um ein existenzielles Lebensthema, bei welchen schlussendlich 

jeder Mensch auf sich selbst zurückgeworfen wird. Irvin D. Yalom spricht hierbei von 

einer ‚existenziellen Isolation‘. Sich der Auseinandersetzung mit diesem Thema zu 

verweigern, hat einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität. 

Yalom schildert verschieden ‚Weckrufe‘, welche bewirken können, das Leben 

entschieden anzugehen.  

Es wird auch erörtert, inwiefern die Endlichkeit notwendig ist, damit überhaupt ein Sinn 

(vgl. vierte Grundmotivation) gefunden werden kann. Der Mensch muss sich der 

existenziellen Dynamik stellen. Es wird Bezug auf Frankl und seine Haltungen zur 

Endlichkeit und Sinnverwirklichung genommen. Ein Grundsatz von Frankl ist, zu 

versuchen jeden Tag die beste Version seiner selbst zu leben.  

Es lassen sich zu verschiedenen Störungsbildern, vor allem zu Angststörungen, 

Zusammenhänge zur Todesfurcht herstellen. Hierbei kann auch von Lebensangst 

gesprochen werden.  

In der Psychotherapie finden diese Themen in der Arbeit mit gesunden Menschen nicht 

immer ihren Platz. Es werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie das Thema 

„Endlichkeit“ heilsam genutzt werden kann.  

 

Schlüsselwörter: Endlichkeit, Sterben, Tod, Entschiedenheit, existenzielle Dynamik. 

 

Abstract: 

This work deals with the topic of "death", "dying” and "finiteness".  This is an existential 

life theme in which every human being is ultimately thrown back on himself. Yalom 

speaks of an 'existential isolation'. Refusing to engage with this topic has a negative 

influence on quality of life. 

Yalom describes various 'wake-up calls' that can make life decisive. 

It is also discussed to what extent finiteness is necessary in order to find meaning at all 

(see fourth basic motivation). Man must face up to the existential dynamics. Reference 

is made to Frankl and his attitudes to finiteness and realization of meaning. One principle 

of Frankl is to try to live every day the best version of himself. 

It is possible to create connections to the fear of death to various disorders, especially 

to anxiety disorders. It can also be said of fear of life. 

In psychotherapy, these topics do not always find their place in working with healthy 

people. Various ways in which the theme of "finiteness" can be healingly used are 

presented. 

 

Keywords: finiteness, death, death, decisiveness, existential dynamics. 
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Einleitung 

 „Als Kind konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass alles irgendwann 

verschwindet, auch ich. Dass ich jetzt bin und irgendwann nicht mehr sein würde, hat 

mir Angst gemacht. Ich verstand nicht, warum ich existierte. Ich erinnere mich, dass 

meine Mutter nachts manchmal stundenlang bei mir sitzen musste, mir den Kopf 

streichelte und immer wieder sagte, dass das alles einen Sinn hat, dass wir wunderbare 

Momente erleben und auch geprüft werden, dass es Geschenke gibt und 

Herausforderungen.“  (Gottschalk Gesa, 2018, Leben lernen. In: GEO 4/2018) 

 

Stellvertretend für die Gedanken über das Sterben und den Tod, welche viele Menschen 

schon beschäftigten, habe ich dieses Zitat als Beginn einer Auseinandersetzung mit der 

Endlichkeit und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen, Gedanken, Ängsten etc. 

gewählt. Auch ich selbst kann mich an ähnliche Überlegungen und Ängste und an die 

fehlende Resonanz seitens der Erwachsenen bei Fragen zu diesem Thema erinnern. Ich 

spürte, hierzu Fragen zu stellen, war nicht erwünscht. Das Sterben und der Tod wurden 

tabuisiert. Eine Auseinandersetzung der Eltern mit uns Kindern wurde großteils 

gemieden bzw. wurden wir verströstet auf unser noch junges Lebensalter. Irgendwie 

war der Tod etwas, über das man nicht wirklich spricht. Über den Tod reden, würde ja 

das Denken an das eigene Sterben bedeuten. Es würde besagen, sich der Erkenntnis 

stellen zu müssen, dass das „Ich“, meine Ehe, meine Familie und alles, was für mich von 

Bedeutung ist, nur eine sehr knappe und begrenzte Dauer hat. Die Dauer eines 

Menschenlebens wurde von Willigis Jäger mit einem Wimpernschlag im Universum 

verglichen (Jäger 2000). Dies alles löst ein Abwehrverhalten in uns aus, da die damit 

verbundene Ohnmacht und Hilflosigkeit nur schwer auszuhalten sind.  

Grundsätzlich ist das Thema der Endlichkeit, die Angst vor dem Tode und die 

Auseinandersetzung mit dem Sterben ein wichtiges existenzielles Thema. Mit dem „auf 

die Welt kommen“ ist das „aus der Welt gehen“ vorprogrammiert.  

Es muss zwischen den Begrifflichkeiten „Tod“, „Sterben“ und „Endlichkeit“ 

unterschieden werden. Der Tod ist ein Zustand, während das Sterben ein Ereignis bzw. 

ein Prozess ist, man könnte auch sagen, es ist das Werden des einen Zustands zum 

Nächsten. So muss auch zwischen der Angst vor dem Tod und der Angst vor dem Sterben 
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unterschieden werden. Die Endlichkeit bezieht sich wiederum auf unsere begrenzte Zeit 

auf Erden.  

Beim Studieren der Literatur zum Thema „Sterben“, „Tod“ und „Endlichkeit“ ist mir 

aufgefallen, dass es nur scheinbar verschiedenste Zugänge zu diesem Thema gibt. Das 

verwendete Vokabular ist zwar unterschiedlich, doch das Wesentliche ist oftmals 

deckungsgleich. Vor allem hinsichtlich des Umgangs mit der Endlichkeit und deren 

Konsequenzen für das Leben gibt es zwei Ideen, die sich zu guter Letzt aber ähneln. 

Vielleicht trifft folgendes Bild zu: Es sind zwei Flüsse, welche in das gleiche Meer 

münden. Vielleicht ist es aber auch nur so, dass zwei verschiedene Aspekte einer Idee 

unterschiedlich akzentuiert werden. Die Essenz ist dabei beinahe die Gleiche. Insofern 

wird in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema manches als ähnlich erscheinen, 

auch wenn auf verschiedene Personen Bezug genommen wird. 

Im ersten Zugang steht die Verwirklichung von Werten und das Erfassen des 

Wesentlichen im Vordergrund. Was soll gelebt werden? Laut existenziellen 

Psychotherapeuten ist die Endlichkeit „die Bedingung, die es uns möglich macht, das 

Leben auf authentische Weise zu leben“ (Vogel 2013, S. 57). Wäre das Leben also nicht 

endlich, wäre keine Entschiedenheit erforderlich. Dann wäre der Weg in die 

Authentizität verwehrt. Diese Ansicht vertrat auch Viktor Frankl (Frankl 2013). 

Der zweite Zugang betont mehr den Aspekt des Verzichts und die daraus resultierende 

individuelle Unabhängigkeit bzgl. dessen, was die Gesellschaft vorgibt zu brauchen. Das 

Todesthema „banalisiert das Banale“. Der Tod „zwingt uns in existenzieller Sicht zur 

Erkenntnis des Absurden unserer Existenz und der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt 

und ermöglicht dadurch erst wirkliches, nicht mehr auf Äußeres gerichtetes Glück“ 

(Camus in: Vogel 2013, S. 57).  

Schlussendlich geht es auch beim zweiten Zugang wieder um die Frage, was für mich 

existenziell ist. Es wird ersichtlich wie die Personale Existenzanalyse auch hier an 

Bedeutung gewinnt. Natürlich kann auch der Kauf eines Pullovers existenziell sein, wenn 

er aus Entschiedenheit erfolgt und gleichzeitig im Sinne von Camus die Banalität dieses 

Kaufes erkannt wird. Das heißt auch das scheinbar Banale kann existenziell sein. 

Eventuell hat Camus (2000) dies damit gemeint, als er Sisyphos als glücklichen 

Menschen bezeichnet hat. 



7 
 

Tatsächlich wiederholt sich manches bei verschiedenen Autoren und es gibt scheinbar 

nur wenig „gute“ Arten des Umgangs mit dem physikalischen Faktum des Sterbens und 

der Endlichkeit. 

Die Autoren, auf welche ich mich berufen werde, entstammen nur teilweise der 

existenzanalytischen Literatur, wirken aber aufgrund der existenziellen Brisanz dieses 

Themas nicht „methodenfremd“. 

In vielen Aspekten lasse ich immer wieder die Hypothesen und Ideen von Irvin Yalom 

mit einfließen bzw. werde ich mich auf diese berufen.  

In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei 

ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

1 Abriss über das Menschenbild, die Grundlagen und die 

Grundmotivationen in der Existenzanalyse 

1.1 Menschenbild und Grundlagen 

Die Existenzanalyse gilt als eine der wichtigsten Richtungen der Psychotherapie des 20. 

Jahrhunderts. Sie basiert auf der Existenzphilosophie und Phänomenologie, wurde von 

Viktor Frankl als Gegenpol zu einem naturwissenschaftlich-materialistischen Weltbild 

geschaffen und später von Alfried Längle weiterentwickelt. Im Mittelpunkt der 

Existenzanalyse steht der Begriff „Existenz“. Unter „Existenz“ wird ein „sinnvolles, in 

Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben in der Welt verstanden“. Die Person 

befindet sich in einer permanenten Wechselwirkung mit der Welt und muss sich mit 

dieser auseinandersetzen (Längle 2008, S.23). 

Existenz kann auch als „Leben mit einer inneren Zustimmung“ beschrieben werden. Der 

Mensch muss sich zweifach auseinandersetzen, zum einen mit der Welt, aber auch mit 

sich selbst. Man spricht hier auch von einem Dialog nach Innen und einem Dialog nach 

Außen.  
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Lt. Längle (2008) ist Existenz der Möglichkeitsbereich des Menschen. Existenz ist kein 

faktisches Sein, sondern ein fakultatives Sein. In der Existenzanalyse liegt der Fokus 

darauf, was dem Menschen möglich ist und weniger auf dem, was faktisch ist.  

„Nicht das Faktum der Angst, der Depression, des Karzinoms, der Trennung usw. zählt, 
sondern existenziell bedeutsam ist vielmehr, wie der Mensch mit den Fakten umgeht, 
was er daraus macht und wie er sich selbst neu fasst und restrukturiert.“ (Längle 2008, 
S. 25)  
 

Und so zählt in der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit nicht unbedingt das Faktum 

des Todes, sondern der Umgang des Einzelnen hiermit. Doch hierzu später.  

Wichtige Begrifflichkeiten, auf welche ich im Folgenden noch genauer eingehen möchte, 

sind „die existenzielle Dynamik“ und die „vier Grundmotivationen der Existenz“. 

1.2 Die vier Grundmotivationen 

Die vier Grundmotivationen könnte man als Grundbedingungen bezeichnen, welche in 

einem guten Sinne geklärt sein müssen, damit eine erfüllte Existenz möglich ist. Es 

handelt sich hierbei um vier Themen der Existenz. Es entstehen dann psychische 

Störungen, wenn ein oder mehrere Elemente aus den Grundmotivationen bzw. 

Grundbedingungen nicht erlebt werden können. Dies ist dann gegeben, wenn kein oder 

ein sehr eingeschränkter Austausch mit sich oder der Welt (Dialog nach Innen und nach 

Außen) stattfindet (Längle 2008). Auf Alfried Längle (2008) und seine Ausführungen wird 

in den nachstehenden Erörterungen Bezug genommen: 

 

In der ersten Grundmotivation geht es um die Tatsache, dass es mich gibt. Hieraus leitet 

sich die Frage ab, „ich bin da – aber kann ich sein?“ Sind die Bedingungen so gegeben, 

als dass ich unter diesen Umständen sein kann. Bzgl. des Könnens ist hier auch die Frage 

zu klären, ob ich etwas aushalten und annehmen kann. Aushalten im Sinne von „da zu 

sein“ und annehmen im Sinne von etwas zustimmen, auch wenn es schwer ist.  

Um in dieser Realität sein zu können, sind die Voraussetzungen Schutz, Raum und Halt 

notwendig. Schutz entsteht vor allem durch das Angenommensein. Je mehr dies in der 

eigenen Biografie erlebt wurde, desto eher kann man sich selbst und andere annehmen. 
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Das Empfinden von Raum zu haben fördert das Gefühl des Angenommenseins durch die 

Welt. Halt kann sowohl im Außen (Weltbezug) als auch im Innen (Fähigkeiten, Mut, 

Haltungen) erfahren werden. Ein wichtiger Begriff in der ersten Grundmotivation ist der 

Seinsgrund. Der Seinsgrund ist das Gefühl, dass da immer etwas ist, was uns Halt gibt 

und schlussendlich auch größer ist als man selbst. Es kann dadurch das Gefühl 

entstehen, „was immer kommt, es kommt, und ich kann es auch sein lassen – sogar, 

wenn ich daran sterben würde, weil ich mich letztendlich aufgehoben fühle“ (Längle 

2008, S. 38). Daraus kann eine große Gelassenheit resultieren. 

In der zweiten Grundmotivation muss die Frage des Mögens geklärt werden. „Ich lebe 

– mag ich leben?“ Spüre ich den Wert des Lebens, in der Freude aber auch im Leiden? 

Laut Längle (2008) geht es um die Frage, ob das Faktum des Lebens, zu welchem von uns 

nichts Ursächliches beigetragen worden ist, zu einem Berührtsein und zu staunender 

Dankbarkeit führt und ob eine vitale Kraft gegeben ist. Wie auch in der ersten 

Grundmotivation sind hier Voraussetzungen notwendig, damit das „Leben mögen“ auch 

gespürt werden kann.  

Die Voraussetzungen hierfür sind Beziehung, Zeit und Nähe. Es muss ein Bezug, eine 

Zuwendung zu anderen Personen und auch zu mir gegeben sein, damit ich berühren und 

berührt werden kann. Dann kann ich auch das Mögen spüren. Zudem kann der Wert von 

etwas nur erfahren werden, wenn ich mir hierfür Zeit nehme und ich durch Nähe berührt 

werde.  

In der dritten Grundmotivation geht es um die Einzigartigkeit des Menschen. Jeder 

Mensch ist einmalig, unverwechselbar und unterschiedlich von den anderen. Diese 

Einzigartigkeit wird von uns auf die Art wahrgenommen, dass wir als „Ich“ anders als das 

„Du“, aber doch verwandt mit diesem „Du“ sind. Nun stellt sich für uns die Frage, „ich 

bin ich, darf ich so sein“. Darf ich mich in meiner Einzigartigkeit mich so verhalten, wie 

es mir entspricht? Nur durch das „Du“ werde ich zum „Ich“ (Martin Buber), also nur 

durch die Gemeinschaft kann ich mich individualisieren. Erlebe ich aufgrund meines „So-

Seins“ nur Ablehnung, darf ich (in meinem Erleben) nicht so sein. Erlebe ich das Dürfen 

meines „So-Seins“, kann ich zu dem stehen, was ich tue und identifiziere mich mit 

Eigenem. Die Voraussetzungen für das „Selbst-Sein“ sind Beachtung, Gerechtigkeit und 

Wertschätzung. Die Beachtung und auch Resonanz durch andere, verhilft mir ein 

Selbstbild zu entwickeln. Auch Gerechtigkeit (gerechte Behandlung durch Andere) ist 
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notwendig, damit ich mich selbst finden kann. Und durch die Wertschätzung können wir 

unseren eigenen Wert erleben, unser „Ich“ und unser Selbstwert wird gestärkt. 

In der vierten Grundmotivation geht es um das Handeln-Sollen als Vollzug der Existenz. 

Die Frage hier lautet, „ich bin da – wofür soll ich da sein“. Es geht hierbei um die 

existenzielle Dynamik, es geht darum zu klären, was mein Dasein soll. Kann ich hier eine 

Antwort finden, werde ich sozusagen fruchtbar. A. Längle drückt dies so aus, als dass im 

Menschen ein tiefes Streben gegeben ist, „den Fluss der Zeit und die unaufhaltsame 

Veränderung in etwas aufgehen zu lassen, das über das eigene Leben hinausgeht“. 

(Längle 2008, S. 52)  

Die existenzielle Frage bzw. die existenzielle Dynamik sind jeden Tag gegeben, zum 

Beispiel in Form der täglichen Aufgabe zu entscheiden, wie das Heute gestaltet werden 

soll, was heute gefordert ist und wohin ich heute meine Kraft investieren will. Die Welt 

ist ‚die Fragende‘ und ich bin derjenige, der zu antworten hat. Aufgrund der Endlichkeit 

unseres Daseins können die ‚Antworten‘ nicht unendlich lange verschoben werden, das 

Leben ist in seiner Länge nicht beliebig. Das Geben der Antworten führt zum Leben mit 

einer inneren Zustimmung. 

Von Frankl (2007) stammt auch der Begriff der Selbsttranszendenz. Für ihn wird der 

Mensch nur dadurch ganz selbst, in dem er sich einer anderen Sache oder einem 

anderen Menschen hingibt, sich also selbst transzendiert. 

Längle betont die Wichtigkeit zweier Aktivitäten, nämlich sich einerseits in eine vertikale 

Übereinstimmung und anderseits in eine horizontale Übereinstimmung zu bringen. Mit 

vertikaler Übereinstimmung soll gemeint sein, das eigene Leben hinsichtlich der 

Verwirklichungen von (anziehenden und verlockenden) Werten auf das eigene Können, 

Mögen und Dürfen abzugleichen. In der horizontalen Übereinstimmung muss überprüft 

werden, ob mein Handeln (Werte werden durch Handeln gelebt) gut ist für die Welt. 

Sind diese Fragen geklärt, kann ich handeln.  

Auch hier sind Voraussetzungen gegeben, damit ein sinnvolles Handeln entwickelt 

werden kann. Dies sind das Tätigkeitsfeld, der Strukturzusammenhang und der Wert in 

der Zukunft.  
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Damit ich aktiv handelnd tätig sein kann, benötige ich ein Aufgabenfeld, welches mich 

interessiert, wo ich mich einbringen kann und ich im Idealfall etwas zum Besseren 

beitragen, bewirken oder verändern kann. Dies ist das Tätigkeitsfeld. 

Mit Strukturzusammenhang ist gemeint, dass das was ich mache in eine größere 

Struktur eingebunden sein muss bzw. ist. Dabei geht es nicht um die einzelne Handlung, 

sondern um den größeren Zusammenhang. Was wir machen hat Auswirkungen, nichts 

kann als einzelnes Tun betrachtet werden, alles wirkt in einem größeren Kontext. Spüre 

ich den Wert dieser Handlung in diesem größeren Kontext bzw. stellt dieser größere 

Kontext einen Wert dar, dann erlebe ich mein Handeln als notwendige und sinnhafte 

Aufgabe. Es handelt sich dann um einen Wert in der Zukunft. 

2 Leben, Sterben und Endlichkeit aus Sicht der Existenzphilosophie 

Im Folgenden möchte ich aus der Perspektive der Existenzphilosophie dieses Thema 

reflektieren.  

Soren Kierkegaard veröffentlichte 1844/45 die sogenannten erbaulichen Schriften. 

Hierzu gehört „Die Rede an einem Grab“. Diese Rede ist nicht im engeren Sinne 

christlich. Es geht Kierkegaard in dieser Rede darum, ein richtiges Verhalten gegenüber 

dem eigenen Tod zu lehren und die Zuhörer werden aufgefordert, den eigenen Tod und 

das eigene Sterbeverhältnis zu bedenken. Die Rede ist hauptsächlich eine ‚ars vivendi‘. 

Kierkegaard differenziert zwischen Ernst und Scherz. Der „Scherz als das Gegenteil von 

Ernst ist jedes Verhalten zum Tod, das den eigenen Tod vergisst oder verdrängt.“ 

(Birkenstock 1997, S.32)  

Ein zentraler Inhalt der Rede ist das ‚Lebenlernen‘, dessen Gelingen vom Umgang mit 

dem eigenen Tod abhängt. Lt. Kierkegaard muss der Mensch dem Tod einen Platz im 

Leben geben, um dann von ihm richtiges Leben zu lernen. Praktisch leitet er an, man 

solle sich vorstellen, das eigene Leben sei vorüber und alles sei verloren, um dann im 

Leben alles zu gewinnen. Dies bezeichnet er dann als Ernst. Der Tod besitze aufgrund 

seiner Unfassbarkeit eine Autorität, die den Ernsten dazu bringt, sein Leben anders zu 
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organisieren als den Unernsten. Kierkegaard fordert auch konkret dazu auf, sich als 

Leichnam im Grab vorzustellen. 

Er bietet zwei Möglichkeiten an, um das Sterben einzuüben. Diese benennt er als „naive 

Lebenspraxis“ und „die Reflexion“.  

Kierkegaard ist in seinen Ausführungen auch gegen eine Bildersprache gegenüber dem 

Tod (z.B. den Tod als ‚alten Mann‘ oder ‚tröstlichen Schlaf‘ zu bezeichnen). Ein Bild für 

den Tod zu finden sei vergeudete Zeit und verhindere eine Verinnerlichung des Todes. 

Die Verinnerlichung des Todes wird lt. Kierkegaard dadurch unterstützt, als dass die 

Handlung der Abhandlung über den Tod vorgezogen wird. Über den Tod sollte nicht 

spekuliert werden, sondern die Lebenskraft solle dazu genutzt werden, sein Leben zu 

verwirklichen. Der Tod setzt dem Leben eine Frist und steigert damit die Vitalität und 

das Bewusstsein für das Leben. Es soll mit dem Rücken zum Tod gelebt werden. 

Notwendig sei, dass der Mensch sich selbst wird, was von Kierkegaard als ‚Gleichheit mit 

sich selbst‘ bezeichnet wird. ‚Gleichheit mit sich selbst‘ ist das Ziel des 

Selbstverwirklichungsprozesses, in der Existenzanalyse nennen wir es ‚Authentizität'. 

(Birkenstock 1997) 

Birkenstock (1997, S. 49) zitiert Kierkegaard, wenn sie schreibt, „die Entscheidung des 

Todes, die eine Entscheidung zum richtigen Leben ist, lässt sich nicht auswendig lernen, 

indem man über sie liest, man erwirbt sie langsam“. Der Weg des Übens beginne bei der 

Einsamkeit, bei der er schließlich auch zwangsläufig enden werde.  

Martin Heidegger beschäftigte sich auch schon 1926 mit diesem Thema. Er bezeichnete 

die Bewusstheit des Todes als Motivation und Motor des Wechsels eines Modus der 

Existenz von einer Stufe zur nächst Höheren. Die beiden Stufen dieser Modi des Seins, 

wie Heidegger sie bezeichnet, seien kurz skizziert. 

Heideggers zwei Modi des Seins (Heidegger in: Yalom 2010a, S.46ff): 

1. Der erste Modus ist der Zustand des Vergessens des Seins. Man lebt in der Welt 

der Dinge und lässt sich durch Konsum und Alltag ablenken.  

Dieses Verhalten ist oft beobachtbar und auch wir selbst ertappen uns vermutlich immer 

wieder darin. Normalerweise lebt der Mensch in diesem Zustand. In diesem Zustand 

beschäftigt man sich damit, wie die Dinge sind. Aussehen, Status Quo, Besitz spielen eine 
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zentrale Rolle. Heidegger beschreibt diesen als unauthentisch und nicht entschieden, 

weil wir nicht wählen. Dies nennt Heidegger den alltäglichen Modus des Seins.  

2. Der Zustand des Bewusstseins des Seins ist ein Zustand, in welchem wir uns 

unseres Seins bewusst sind. Dieser Zustand wird als ontologischer Zustand bezeichnet. 

Es geht nicht darum wie die Dinge sind, sondern dass die Dinge sind. Dieses Sein 

erscheint fragil und ist auch mit Verantwortung verbunden. Wir begreifen unsere 

Möglichkeiten und Begrenzungen. Wir erkennen diesbezüglich unsere Freiheit und auch 

das Nichts, was Angst macht. Wir sind uns unserer Sterblichkeit und anderer wichtiger 

Merkmale unseres Lebens bewusst. Um in diesen zweiten Zustand des Seins zu 

gelangen, müssen wir wachgerüttelt werden. Die Idee des Todes sowie die 

Auseinandersetzung mit dem Tod ist eine Möglichkeit, um in diesen zweiten Modus zu 

gelangen, oder um Jaspers zu zitieren, “der Tod ist die Bedingung, die es für uns möglich 

macht, das Leben auf authentische Art und Weise zu leben“ Jaspers (Yalom 2010a, S. 47). 

Grundsätzlich ist das Thema der Freiheit ein Kernpunkt in der Existenzphilosophie. Wir 

müssen aufgrund unserer Freiheit unser Leben gestalten und Entscheidungen treffen. 

Dieser Gedanke kann auch ängstigen und die Versuchung, Entscheidungen in die 

Verantwortung anderer zu legen, ist naheliegend. Diese Anderen können Religionen, 

wie auch vermeintliche Vorbilder sein.  

Jean-Paul Satre stellt dem entgegen, dass wir die unbestrittenen Schöpfer all dessen 

sind, was wir erlebt haben und wie wir leben. Wir haben die Freiheit zu wählen, 

zumindest im Leben. Sartre war bekennender Atheist. In seinem Werk „Das Sein und das 

Nichts“ bezeichnete er den Tod als Angriff, welcher die Pläne des Menschen 

zunichtemacht und „den Menschen von außerhalb seines Lebens trifft“ (Sartre in: 

Bakewell 2016, S. 337). Eine Vorbereitung auf den Tod ist nicht möglich, er kann nicht 

als eigene (frei gewählte) Möglichkeit angenommen werden. Für Sartre ist der Tod ein 

Gegenspieler der menschlichen Autonomie und Freiheit (Birkenstock 1997). Der Tod 

habe einen „absurden Charakter“ und ein Einüben des Sterbens sei nicht möglich (Sartre 

in: Birkenstock 1997, S. 172ff). Somit muss der Tod außerhalb unseres Daseins 

abgespalten werden und muss uns im Leben nicht bekümmern. Für Sartre hat der Tod 

trotzdem eine Macht über das Dasein, welche aber so immens ist, als dass der Mensch 

ihm nichts entgegensetzten kann. Dies macht bei Sartre das Absurde aus. Der Tod ist so 
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mächtig, wodurch alles, was der Mensch entgegen zu setzen hätte, absurd wirkt. Der 

Tod ist nicht plan- oder berechenbar. Zusammenfassend wird von Sartre der Tod auf das 

Totsein reduziert. Nicht relevant sind der lebenslange Prozess des Sterbens, die richtige 

Haltung und das richtige Verhalten zur eigenen Endlichkeit. Werden vor dem Tod die 

Waffen gestreckt, kann lt. Sartre wenigstens das Leben eingeschränkt gerettet werden.  

Für Simone de Beauvoir war der Tod das Ende. Der Tod war für sie ein Übergriff und 

Gräuel und eine Verbindung zum Leben bestand nicht. Das Sterben bedeutet für sie das 

Ende und ein Berauben aller Möglichkeiten (Bakewell 2016). So schrieb sie auch beim 

Tode von Sartre: „Sein Tod trennt uns…mein Tod wird uns nicht wiedervereinen. So ist es 

nun einmal. Schön ist, dass unsere Leben so lange harmonisch vereint sein konnten.“ 

(Beauvoir in: Bakewell 2016 S. 350) 

Mir persönlich gefällt die Haltung von Gabriel Marcel, nämlich, dass der Mensch ein 

Vagabund ist, keinen wirklichen Besitz hat und nirgends sesshaft ist, auch wenn ein 

Leben lang an einem festen Ort gewohnt wird (Bakewell 2016).  

3 Endlichkeit und Sinn 

„Auch wenn eine Fackel erlischt, hat ihr Leuchten Sinn gehabt; keinen Sinn hat es aber, 
in einem ewigen Fackellauf (ins Unendliche) eine Fackel weiterzureichen, die nicht 
brennt.“ (Frankl 2013, S.123) 
 

Irvin Yalom (2010) sieht in der Auseinandersetzung mit der Todesfurcht und somit auch 

mit der Endlichkeit eine Bereicherung des Lebens. Diese Auseinandersetzung könne ein 

nützlicher Katalysator für immense Veränderungen in unserem Leben sein. Im Kleinen 

könne der Tod auch schon im Leben durch den Akt des Vergessens erlebt werden. Milan 

Kundera, ein tschechischer Schriftsteller beschreibt als das Erschreckendste am Tod 

nicht den Verlust der Zukunft, sondern den Verlust der Vergangenheit. Er sieht den Akt 

des Vergessens als eine Form von Tod, welcher im Leben ständig gegenwärtig ist.  

Ist das Vergessen ein Sinnverlust in der vierten Grundmotivation? Wird durch das 

Vergessen die Spur dessen, was ich gelebt habe, ‚verwischt‘? Ist das primäre Ziel eines 

Lebens Spuren zu hinterlassen? Würde dann nicht die Frage nach dem „Wozu?“ einen 
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funktionalen Charakter erhalten? Unser Handeln hätte dann mehr den Aspekt der 

„Hergabe“ und weniger den der „Hingabe“. Birkenstock formuliert dies auch als 

Befürchtung, dass wenn der wahrhafte Ernste (im Sinne von Kierkegaard) sich zu Tode 

hetzen könnte, wenn er „den Anspruch der optimalen Ausnutzung seiner Lebenszeit“ hat 

(Birkenstock 1995, S. 41). 

Wir müssten uns dann fragen, was die meisten Spuren hinterlassen würde. Oftmals wird 

hier die Zeugung von Nachkommen genannt. Dies stellt theoretisch ein Entgegenwirken 

des Vergessens dar, da ich durch diese weiterlebe. Viktor Frankl sieht dies nicht so. Eine 

Art ‚Verewigung‘, sei durch die Fortpflanzung nicht möglich. Der Sinn des Lebens liege 

nicht in der Fortpflanzung. Er begründet dies mit dem Aussterben von Familien und 

größeren Verbänden, schlussendlich mit dem vermutlichen Aussterben der ganzen 

Spezies „Mensch“. Somit ist Endlichkeit in jedem Fall vorgegeben. (Frankl 2013) 

Und würde Endlichkeit Sinnlosigkeit bedeuten und ein Sinn nur durch die Existenz von 

Nachkommen verwirklicht werden, würde die Kinderlosigkeit von Paaren jeglichen Sinn 

verunmöglichen. Und zweitens würde laut Frankl der Sinn jeder Generation auf die 

nächste verschoben und es würde von einer bestimmten Annahme ausgegangen 

werden, nämlich, dass der Planet Erde und die Menschheit ewig existieren würden. Und 

wäre dies nicht der Fall, so würde dieses Streben nach Sinn irgendwann wie ein mühsam 

aufgebautes Kartenhaus in sich zusammenfallen. „Denn ein an sich Sinnloses wird nicht 

bloß schon dadurch sinnvoll, dass es verewigt wird … so kommen wir zu der Paradoxie, 

dass ein Leben, dessen einziger Sinn in seiner Fortpflanzung bestünde, eo ipso ebenso an 

sich sinnlos würde, wie seine Fortpflanzung.“ (Frankl 2013, S. 123) 

Sinn erhalte sein Leben aus nicht biologischen Bezügen, und das Leben wächst nicht 

über sich hinaus in die Länge, sondern in die Höhe bzw. in die Tiefe. Aber eben nur, weil 

es endlich ist.  

Die Endlichkeit verhindert ein „alles vorbeifließen lassen“. Durch die Vergänglichkeit des 

Lebens werden Entscheidungen erst wichtig.  

Es wird dadurch notwendig „das Triviale zu trivialisieren und ermutigt uns so zu leben, 

dass wir nichts bereuen müssen“ (Yalom 2017, S. 259). 
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Laut Frankl ist das menschliche Dasein immer „Verantwortlich- Sein“. Verantwortlichkeit 

kommt zustande durch die konkrete Person und die Situation, also durch die 

Einzigartigkeit der Person und durch die Einmaligkeit der Situation. Für den Sinn des 

menschlichen Lebens sind dies wesentliche Bedingungen und nur durch diese kann Sinn 

ermöglicht werden. Wäre das Leben unendlich, dann würden sich Situationen 

wiederholen und eine wesentliche Bedingung zur Ermöglichung von Sinn genommen 

werden. „Wären wir unsterblich, dann könnten wir mit Recht jede Handlung ins 

Unendliche aufschieben, es käme nie darauf an, sie eben jetzt zu tun, sie könnte ebenso 

erst morgen oder übermorgen oder in einem Jahr oder in zehn Jahren getan werden“. 

(Frankl 2013, S. 119) Der Tod ist eine unüberwindbare Grenze unserer Zukunft. Wir 

müssen unsere Lebenszeit nützen. Gelegenheit müssen ergriffen werden oder es muss 

verzichtet werden. (Frankl 2013)  

Durch den Tod wird also nicht das Leben zerstört, sondern werden umgekehrt unsere 

Handlungen erst durch die begrenzte Anzahl an Lebensjahren und damit durch die 

begrenzte Anzahl an Alternativen wertvoll. (Noyon/Heidenreich 2012) 

Frankl versteht Lebensverantwortung also im Hinblick auf die Zeitlichkeit und 

Einmaligkeit menschlichen Daseins.  

Frankl thematisiert auch den Aspekt der Unvollendbarkeit in Zusammenhang mit 

Endlichkeit und Sinn. Es gibt Filme mit offenen Enden und ohne wirklichen Schluss und 

es existieren unvollendete Kunstwerke, welche der Künstler nicht beenden konnte. Der 

Zeitpunkt des eigenen Todes ist ungewiss. Frankl vergleicht das Gestalten des Lebens 

mit dem Schaffen eines Kunstwerks durch den Bildhauer. Das Leben zu leben ist wie der 

Bildhauer zu sein, der an seinem Werk arbeitet, aber den Abgabetermin seiner Arbeit 

nicht kennt. Dies bedeute aber nicht ein gehetztes und schnelles Bearbeiten des rohen 

Steins, sondern es wird ein Nützen der Zeit gefordert. Auch ein nicht fertiges Produkt 

verlangt entschiedenes und sorgsames Bearbeiten und stellt ein Kunstwerk dar. Wichtig 

ist die Qualität und nicht die Quantität und vor Allem, dass (wie schon erwähnt), die Zeit 

genützt wird.  

Frankl greift ebenso die Matura als Analogie zum Leben auf. Bei der Matura zählt nicht 

nur, ob alles abgegeben wird, sondern die Qualität dessen, was abgegeben wird, zählt: 

„So wie der Kandidat darauf gefasst sein muss, dass ein Glockenzeichen das Ende der 
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ihm zur Verfügung stehenden Zeit anzeigt, genauso muss man im Leben jederzeit 

gegenwärtig sein, „abberufen zu werden.“ (Frankl 2013, S. 121)  

Alles vollenden zu können ist also eine Illusion. Es soll trotzdem gewagt werden, neues 

zu beginnen, auch wenn möglicherweise das Fertigstellen nicht mehr machbar ist. Der 

Philosoph Odo Marquard spricht von einer „Vollendungsillusion“. Als einzige Gewissheit 

kann der Tod angenommen werden. Dieser kommt bestimmt. Gerade umso älter wir 

werden, umso klarer tritt dies in unser Bewusstsein. Der Mensch sei mehr seine 

Endlichkeit als wie seine Vollendung. Die Vollendung von Werken und auch unseres 

Lebens ist eine Illusion. (Marquard in: Rentsch 2017) 

Frankl spricht von zu füllenden und gefüllten Scheunen. Solange wir existieren, können 

wir säen, wachsen lassen und ernten, also unsere Scheunen füllen. Ob unsere Scheunen 

voll bis unter die Decke ist meiner Meinung nach nicht das Wesentliche, es geht mehr 

darum, die Dinge, die wir machen im Moment des Tuns möglichst gut, also entschieden, 

zu tun.   

 

Luise Reddemann (2018) betont hier auch v.a. den geistigen Bereich. Dort gehe dies bis 

zum Schluss. Als Beispiel bringt sie Johann Sebastian Bach. Dieser hat bis zu guter Letzt 

noch als schwer kranker Mann bedeutende Kunstwerke geschaffen, ohne zu wissen, ob 

es ihm gelingt, diese noch fertig zu stellen oder nicht.  

 

Allerdings sollte man nicht in Aktivismus verfallen. Diese Gefahr ist gegeben, wenn die 

Psychodynamik schiebt und nicht Werte anziehen. Hat ein produktiverer Lebensstil 

automatisch mehr „Erfüllungspotential“? Rückblickend auf Frankls Beispiel der Matura 

geht es um Qualität und nicht um Quantität. 

Wie Hemut Dorra Goethe zitiert, „Alles ist jetzt ultra. Niemand kennt sich mehr, niemand 

begreift das Element, worin er wirkt und schwebt…junge Leute werden im Wirbel der Zeit 

fortgerissen. Reichtum und Schnelligkeit ist es, was die Welt bewundert und wonach 

jeder strebt. Alle möglichen Erleichterungen der Kommunikation sind es, worauf die 

gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten.“ (Dorra 2016, S. 22)  

Diese Feststellung von Johann Wolfgang von Goethe trifft heute noch stärker zu. Digitale 

Welten in den Bereichen Kommunikation, Einkauf, Unterhaltung etc. lassen Langweile 
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nicht aufkommen. Alles ist Ablenkung. „Erleben“ wird verlernt, Selbstreflexion findet in 

diesen Räumen nicht statt. Eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit geschieht 

schon, aber nur funktional im Sinne einer Zeitersparnis durch „Geschwindigkeit“, um das 

Leben effektiver zu nützen. Folgende Werbeanzeige im Internet illustriert dies recht gut: 

„…ihr PC wieder einen Zahn zulegt, und sie einen Vorteil gewinnen…darum arbeiten sie 

produktiv und holen schnellstmöglich die verlorene Zeit wieder herein-mit einem einzigen 

Klick.“ (Dorra 2016, S. 22). 

Wissen und Kenntnisse werden erworben, Erkenntnis bleibt auf der Strecke. Auch die 

Erkenntnis bezugnehmend auf sich.  

Der funktionale Aspekt des Seins steht im Vordergrund, die von Frankl geforderte 

Entschiedenheit, welche die Freiheit fordert, rückt in den Hintergrund. Innere Leere wird 

genährt, verstärkt die Langeweile und fördert noch mehr Ablenkung, da man es mit sich 

allein nicht aushält. Die Endlichkeit wird verdrängt, es wird gelebt, als ob es diese auch 

nicht geben würde. Trotzdem ist der Tod die unabänderliche Schranke unseres irdischen 

Daseins und bildet eine Grenze. Und trotz aller Zeitersparnis und Ablenkungen bewegen 

wir uns mit jeder Stunde, die verstreicht, auf diesen Punkt hinzu. Unser „Sein“ kann 

jederzeit beendet werden.  

Die Begrenztheit unseres Seins allerdings erfordert die Notwendigkeit im „Heute“ zu 

leben und unser Dasein auf Wesentliches zu reduzieren. „Nur hier kann die Treue der 

Existenz zum eigenen Selbst im Alltag der Welt und im Miteinander der Menschen sich 

bewahrheiten und bewähren.“ (Heidegger in: Dorra 2016, S. 24). Wie Frankl das gelebte 

Leben in seiner Analogie mit dem Drehen eines Filmes vergleicht, so meint er auch hier 

passend: „Wir entscheiden uns in jedem Augenblick unseres Lebens darüber, auf welche 

Vergangenheit wir schauen werden. Wir wirken niemals in die Zukunft, im Gegenteil: 

immer wirken wir in die Vergangenheit…wir sind vor der Vergangenheit für die Zukunft 

verantwortlich“ (Frankl 1984, S. 215) und somit führt kein Weg daran vorbei, 

Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn der Mensch Verantwortung übernimmt, begegnet er verschiedenen 

existenziellen Aufgaben (C. Kolbe 2018, S. 58ff): 

Erstens muss sich der Mensch den wesentlichen Themen in den Abschnitten des 

eigenen Lebens stellen. Und nochmals, …“nur die Fragen, die wir in der Gegenwart 
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stellen können, bewegen den Menschen, bringen ihn in Bewegung. Alle anderen Fragen, 

die nicht der Gegenwart entspringen, beunruhigen nur und bringen nicht in eine 

existenzielle Bewegung.“ (Steindl-Rast in: Kolbe 2018, S. 58) 

Zweitens hat der Mensch die Aufgabe, die „Freiheit der Selbstbestimmung zu ergreifen“. 

Hierfür sind eine Entscheidung und Verantwortungsübernahme notwendig.  

Drittens hat der Mensch die Aufgabe, sich um seine eigenen Mängel zu kümmern. Kolbe 

meint hiermit die Verantwortungsübernahme für grundlegende Bedürfnisse, welche in 

der Biografie nicht gestillt worden sind und sich in aktuellen Erwachsenenbeziehungen 

bemerkbar machen. Bemerkbar macht sich aber dann die Bedürfnisse des „kleinen oder 

inneren Kindes“ und nicht die Bedürfnisse des Erwachsenen in der aktuellen Situation. 

Es ist meine Verantwortung ein Bewusstsein und einen eigenen verantwortungsvollen 

Umgang für meine biographisch entstandenen Defizite zu schaffen. 

Viertens muss ich auch die, als manchmal ungerecht erscheinende Realität annehmen. 

Ein zentraler Aspekt ist hier die Selbstannahme. Manches kann ungerecht sein, nicht 

alles gleich verteilt. Wie Richard Rohr es auch ausdrückt, „Ich bin, der ich bin – einfach 

ich. Samt Warzen und Runzeln Mensch zu sein genügt, keine Schaufenstergestaltung ist 

mehr nötig…es gibt keinen Grund mehr, als etwas anderes zu erscheinen, als was ich 

wirklich bin…das schließt beides liebevoll ein, das Gute‘ und ‚das Schlechte‘“ (Rohr 2016, 

S. 198). Erteile ich in einer Stellungnahme das „Ja“ zu mir, bin ich frei und hadere nicht 

mit mir und der Welt. Das heißt nicht, dass ich alles großartig an mir finden muss, aber 

ich kann mir in Ruhe überlegen, was ich verändern will/kann und was ich sein lassen 

will/kann/muss. 

Fünftens habe ich die Aufgabe, „Verantwortung für den jeweiligen Preis zu übernehmen, 

den das Leben kostet“. (Kolbe 2018, S. 59) 

Alles was ich mache, hat seinen Preis. Dieser Preis ist oftmals ein Verzicht auf andere 

Wahlmöglichkeiten. Die damit verbundene Spannung muss ich aushalten. Niemand 

anders kann für mich diese Rechnung übernehmen. 

Sechstens bin ich für mein eigenes Wohlbefinden verantwortlich. Das heißt, ich muss 

gut für mich sorgen und meine Sehnsüchte, zum Beispiel nach körperlicher Nähe, nach 

‚Versorgt werden‘ etc. ernstnehmen. Oftmals sei es so, dass der/die nicht gut für sich 
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sorgt, andere sehr kritisiert, welche dies besser können. Erwachsensein bedeutet auch 

eigene Bedürfnisse ernst zu nehmen. 

Siebtens muss ich meine „eigene Autorität in Anspruch“ nehmen. Nicht nur gegenüber 

meinen Kindern, sondern auch mir und meinen Entscheidungen gegenüber. Diese an 

sich als selbstverständlich erscheinende Freiheit wird von vielen Menschen oftmals nicht 

gelebt.  Gegenüber den eigenen Kindern gelingt dies zwar noch, aber es fehlt oftmals 

die „innere Autorität“ gegenüber sonstigen eigenen Entscheidungen. Dadurch geht 

(Entscheidungs-)Kraft verloren. Es steht mir zu, mich auf den Platz meines Vaters zu 

stellen. 

3.1  Memento mori 

„Bedenke, dass du sterblich bist“. Dies war ein Brauch bei den römischen Feldherren. 

Bei einer öffentlichen Kundgebung stand hinter dem Feldherrn ein Priester oder Sklave, 

welcher einen Lorbeerkranz oder eine goldene Eichenlaubkrone hochhielt und mit 

obigen Worten den Feldherrn mahnte. Der Sinn hierin bestand darin, dass der Feldherr 

gewarnt sei und sich gegenüber seinem Volk nicht für göttlich halte (Reddemann 2018).  

Im Beginn des Hochmittelalters wurde Memento Mori mit der Clunizianischen 

Reformbewegung für etwa 100 Jahre zur bestimmenden Grundidee. 

Auch in der Benediktsregel findet sich der Leitsatz, den Tod allzeit vor Augen zu halten 

(und im Jetzt zu leben) (Steindl-Rast 2016). Aber mir geht es hier nicht um einen 

historischen Abriss bezüglich der Wurzeln dieses Gedankens.  

Ich erachte diese Erinnerung als eine sehr hilfreiche Mahnung und Fokussierung auf 

Wesentliches. Luise Reddemann (2018) erachtet den Humor als sehr hilfreich. Sie drückt 

dies damit aus, als dass sie meint, wir sollten durch Heiterkeit den schwierigen Themen 

Verlust, Vergänglichkeit und Tod ein wenig Schwere nehmen, damit sie uns nicht 

erdrücken. Es gebe im Leben Fragen, für welche wir gar keine Antwort hätten. Eine 

mögliche Idee der Lösung wäre, mit den schwierigen Fragen erst einmal zu leben und 

uns auf das Einfache und Wesentliche in der Gegenwart zu besinnen. Darin kann Halt 

gefunden werden.  
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Zwei Gedichte, welche mir sehr gut gefallen haben, möchte ich hier noch zitieren. Das 

Erste stammt von Rose Ausländer (Ausländer in: Reddemann 2018, S. 150): 

„Noch bist du da 
Wirf deine Angst 
in die Luft 
 
Bald ist deine Zeit um 
Bald wächst der Himmel 
Unter dem Gras 
Fallen deine Träume ins Nirgends 
 
Noch duftet die Nelke 
Singt die Drossel 
Noch darfst du lieben 
Worte verschenken 
Noch bist du da 
 
Sei was du bist 
Gib was du hast“  
  

In diesem Gedicht setzt sich Rose Ausländer mit dem für sie immer näher rückenden Tod 

auseinander. Doch das „Jetzt“ wird betont und aus diesem Kraft geschöpft. 

 

Und Berchtold Brecht zum Thema „Präsenz“: 

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 
Das wiedergefundene alte Buch 
Begeisterte Gesichter 
Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 
Die Zeitung, der Hund, die Dialektik 
Duschen, Schwimmen 
Alte Musik 
Bequeme Schuhe 
Begreifen 
Neue Musik 
Schreiben, Pflanzen 
Reisen, Singen 
Freundlich sein.“ (Brecht in: Reddemann 2018, S. 150) 
 

Luise Reddemann plädiert hinsichtlich schwieriger Themen, wie Vergänglichkeit, Verlust 

und Sterben durch Heiterkeit die Schwere zu nehmen (aufgrund auch von fehlenden 
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Lösungen). Es geht also darum eine gewisse Haltung einzunehmen und sich darin auch 

zu üben. Eine wichtige Ressource in der Existenzanalyse ist der Umgang mit 

Faktischem/Gegebenem und das Beziehen von Haltungen hierzu. 

Der Gedanke des „Memento Mori“ verhilft, sich des Wandels bewusst zu werden und 

diesen auch als Chance zu sehen.  

4 Störungsbilder 

Irvin Yalom formuliert die Idee, dass obwohl die „Physikalität des Todes den Menschen 

zerstört, die Idee des Todes ihn retten kann“ (Yalom 2010a, S. 46). Er vertritt die 

Hypothese, dass die Haltung zum Tod einen großen Einfluss hat, wie der Mensch lebt 

und wächst, aber auch wie und ob er scheitert. Wird der Tod ausgeschlossen, verarmt 

das Leben und das Faktum des Sterbens wirkt weiter in ‚anderen Gewändern‘, nämlich 

auf der Ebene der Psychopathologie.  

Ich möchte im Folgenden auf zwei spezielle Störungsbilder eingehen, da diese in einem 

wesentlichen Zusammenhang mit dem Thema der Endlichkeit, des Sterbens und des 

Todes stehen. Es handelt sich hierbei um die „Angststörung“ und um die „Depression“. 

Zudem möchte ich Gedanken zur Suizidalität einfließen lassen, auch wenn es sich bei 

dieser nicht um eine Störung an sich handelt. Bei den folgenden Erörterungen beziehe 

ich mich hauptsächlich auf die Ausführungen von Alfried Längle (Längle 2008) und Irvin 

Yalom (Yalom 2010a). 

4.1 Angststörungen 

Yalom bezeichnet den Tod als die ursprüngliche Quelle der Angst.  

Aus einem existenzanalytischen Verständnis heraus wird die Angst als Alarmsignal für 

eine existenzielle Bedrohung gesehen. Das Leben ist nie sicher und unser Schicksal ist 

uns nicht bekannt bzw. ist nicht planbar. Garantien gibt es keine. Wir tragen für den 

Umgang mit dem, was ist, eine Verantwortung (Kierkegaard bezeichnet die Angst als 

den Schwindel der Freiheit). Der Zustand des ‚Seins‘ kann sich schnell in sein Gegenteil 

wenden, was schlussendlich eine gewisse Schutzlosigkeit bedeutet. Dies kann einen 
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Spannungszustand erzeugen, bei welchem Angst mitschwingt. Angst stellt lt. Längle eine 

Grundverfasstheit im Leben dar.  

Heidegger bezeichnet es so, als dass er die Welt als „unbehaust“ sieht und es dadurch 

in der Welt unheimlich werden kann. Dies erzeugt beim Menschen das Gefühl allein bzw. 

„vereinzelt“ zu sein, wodurch er dadurch schlussendlich alleine auf sich selbst 

zurückgeworfen ist. Er trägt allein für sich die Verantwortung. Setzt man sich damit 

auseinander, kann man sich auch allein in seiner Einzigartigkeit wahrnehmen. 

 „Wenn der Mensch das Gefühl von Verlässlichkeit, Halt und Schutz in der Welt, die keine 

letzten Sicherheiten und Garantien gibt, verliert, bricht Angst auf. Angst gilt daher als im 

existenziellen Kontext als subjektiver Parameter für die Bedrohung der 

Daseinsstrukturen als Ganzes bzw. von Aspekten des Daseins, in denen sich der Mensch 

beheimatet fühlt“ (Längle 2008, S.130). Verliert der Mensch also die Voraussetzungen in 

der ersten Grundmotivation bzw. sind diese nicht gegeben, nämlich Schutz, Raum und 

Halt, entsteht Angst. Da somit der (empfundene) Verlust von haltgebenden Strukturen 

zu Angst führt, ist der ängstliche Mensch auf der Suche nach Halt und Sicherheit. 

Die größte Angst ist lt. Längle aus phänomenologischer Sicht nicht die Angst vor dem 

Tod, sondern die Angst vor dem Nicht-sein-Können. Der Tod beendet das Leben. Wird 

man vernichtet, kann man nicht mehr sein. Alles wofür ich gelebt habe, wofür ich lebe 

und was mir wichtig ist, könnte ich plötzlich verlieren. Dies einschließlich meiner Person 

und alles, was durch mich geworden ist.  

„Angst ist somit immer zugleich: Vernichtungsangst (Todesangst) und Lebensangst. 

Lebensangst ist die Angst nicht gelebt zu haben, das Sein nicht verwirklicht zu haben und 

deshalb vernichtet zu sein.“ (Längle 2008, S. 130) Das Sein nicht verwirklicht zu haben, 

bedeutet, auf die Freiheit verzichtet und ohne innere Zustimmung gelebt zu haben. Das 

eigene Wollen ist nicht wahrgenommen oder ernst genommen worden und Anfragen 

der Welt sind nicht beantwortet worden. 

Durch ein unendliches Leben wäre unser ‚Sein‘ nicht in seinen Grundfesten gefährdet 

und die Suche nach Halt und auch Schutz hätte nicht die Relevanz, da mir grundsätzlich 

ja nichts passieren könnte. Höchstens das Gelingen wäre gefährdet, doch hierfür hätte 

ich unendlich lange Zeit. Auch das Schreiben dieser Arbeit könnte unendlich lange 

verschoben werden.  
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4.1.1 Gesunde und krankhafte Angst 

Die gesunde Angst macht hellwach und vorsichtig. Sie hilft mir mit Bedrohungen und 

Gefahren umzugehen. Sie mobilisiert Kräfte und Energien, welche mir verhelfen, 

Sicherheit zu verschaffen. Die Intention der gesunden oder guten Angst ist 

lebensfördernd. Angst, welche zu Erstarrung führt, verhindert, dass das Richtige getan 

wird. Sie fördert die Passivität und schränkt die Wahrnehmung ein. Kurzum könnte 

gesagt werden, dass gesunde Angst aktiviert und pathologische Angst lähmt. Angst, 

welche immer wieder lähmt, hat einen störenden Einfluss auf das Leben. Sie klingt nicht 

mehr ab und tritt in ähnlichen Situationen auf. Sie beginnt sich zu chronifizieren und 

wird von der Angststörung zur Angsterkrankung.  Fixierte Copingreaktionen bestimmen 

das Verhalten.  

Phänomenologisch ist die Angst zum einen in die Grundangst und zum anderen in die 

Erwartungsangst zu klassifizieren. 

4.1.2 Die Grundangst 

Wenn die Angst sich dauerhaft als „lebenshemmend“ auswirkt, pathologisiert sich diese 

und führt zu einer richtigen Lebensbehinderung. Leben wird dann als etwas erlebt, das 

nicht mehr sicher und ständig gefährdet ist. Man spricht hier von der Grundangst. Das 

„Nichtsein Können“ stellt eine potenzielle Gefahr dar. Der Boden, auf dem ich stehe, ist 

sozusagen nie sicher, jederzeit kann er mir entzogen werden. Mein Sein ist ständig 

gefährdet und ich erlebe es als haltlos und die Angst als frei flottierend. 

Existenzanalytisch gesehen ist das Fundament der ersten Grundmotivation erschüttert. 

Der Bezug zum Seinsgrund ist kaum mehr vorhanden. Das Grundvertrauen ist 

geschwächt, da ich die Wahrnehmung habe, mich auf nichts mehr verlassen zu können. 

Geht die Sicherheit des Seinsgrundes ganz verloren, erlebe ich das Verschwinden des 

Grundvertrauens als psychotisch.   

4.1.3 Die Erwartungsangst 

Die Erwartungsangst ist die sekundäre Entwicklung einer ängstlichen Haltung. Nicht der 

Halt insgesamt ist erschüttert, sondern es herrscht die Erwartung vor, dass ein 

Haltverlust wiederauftauchen könnte. Daher die Bezeichnung ‚Erwartungsangst‘. 
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Aufgrund des Berührtwerdens durch die Grundangst, kann sich die Erwartungsangst 

entwickeln. Die ängstliche Haltung sollte ein neues Erleben von Angst verhindern, „was 

durch die lokale Bannung der frei flottierenden Angst ein Stück weit erreicht werden 

kann“. (Längle 2008, S. 132) So kann der ‚Inhalt‘ einer Phobie (z.B. enge Räume) 

gemieden werden. 

Der Betroffene sieht sich der Angst kräftemäßig nicht gewachsen. Es geht also nicht 

darum, dass die Welt als unsicher erlebt wird und der Haltverlust durch die Welt 

geschieht, sondern der Haltverlust liegt in der Person selbst. Natürlich sieht sich der 

Mensch auch in der Grundangst dieser kräftemäßig nicht gewachsen. 

Existenzanalytisch gesehen kommt es auch zu einem Haltverlust und einer 

Grundangsterfahrung in der ersten Grundmotivation. Durch die sekundäre Ausbildung 

kommt es zu einer Verschiebung des Themas in die zweite bis vierte Grundmotivation 

und kann sich hier als depressive Angst/Grundwertangst (Angst vor dem 

Beziehungsverlust), als hysterische Angst oder Selbstwertangst (Sozialangst) und als 

existenzielle bzw. metaphysische Angst (Angst vor der Sinnlosigkeit/Leere/Absurdität) 

zeigen. 

4.1.4 Therapeutische Aspekte 

Yalom sieht die Todesangst auf einer tieferen Ebene des Seins angesiedelt und als nicht 

ständig im Bewusstsein. Sie wird in vielen Therapien nicht thematisiert. Auch wenn die 

Todesangst nicht auftaucht, sei es trotzdem gut als Therapeut eine auf 

Todesbewusstheit basierende Theorie verinnerlicht zu haben, da dies die Effektivität der 

Therapie steigern würde. Denn dann können bestimmte Abläufe und Muster benannt 

werden. Das Ziel einer Therapie ist die Wahrnehmung von Sicherheit beim Klienten zu 

erhöhen. Und wenn man etwas benennen kann, fördert dies das subjektive Gefühl von 

Sicherheit. Unsere Angst kann dann verstanden werden, auch „wenn das, was wir zu 

verstehen im Begriff sind, die Tatsache ist, dass jeder von uns im Grunde hilflos und 

angesichts der kosmischen Gleichgültigkeit allein ist“ (Yalom 2010a, S. 225).  

Grundsätzlich will der existenzielle Therapeut die Todesangst auch nicht völlig 

beseitigen, da diese auch den Weg zu einer authentischen Existenz zeigen kann. „Die 

Aufgabe des Therapeuten ist es, die Angst auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und 
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dann diese existierende Angst zu benutzen, um die Bewusstheit und Lebenskraft des 

Patienten zu erhöhen.“ (Yalom 2010a, S. 223) 

Längle sieht als Ziel einer gelungenen Behandlung von Angst die Erfahrung, dass in uns 

ein nicht zerstörbarer Kern ist, und wir die Möglichkeit haben uns selbst zu sein bis zum 

Ende. Bei der Therapie der Grundangst benötige es auch etwas „Todesverachtung“ 

hinsichtlich der Ewigkeit, wenn der Bezugsrahmen des Patienten reflektiert wird.  

C. Kolbe (1995) spricht hier von einer ontologischen Unsicherheit im Sinne einer 

philosophisch metaphysischen Dimension: „Der Mensch ist mit Bewusstheit 

ausgestattet. So begegnet er zwangsläufig dem Tod, der Vergänglichkeit, der 

Nichtigkeit, ja: der Nicht-Notwendigkeit seiner Existenz als einem existenziellen Problem 

(Kolbe 1995, S.8).“ Es gebe im Leben ‚Grundsituationen‘, deren Eintreten unabänderlich 

ist. Kolbe (1995) bezeichnet diese als Grenzsituationen. Solche seien das ‚Sterben-

Müssen‘, das ‚Leiden-Müssen‘, das ‚Kämpfen-Müssen‘, das dem ‚Zufall unterworfen-

Sein‘ und das ‚Verstricken in Schuld‘. Diese Situationen sind nicht änderbar. Hierauf kann 

mit einer Art Verschleierung reagiert werden oder der Mensch stellt sich dieser „ehrlich 

und unverfälscht“ bzw. mit der oben erwähnten Todesverachtung (vgl. die adelige Dame 

bei Tolstoi).  

4.1.5 Zwang 

Im Zwang wird gegen Ängste angekämpft, indem versucht wird, absolute Sicherheit zu 

erreichen. Über die Ordnung möchte ich es ganz sicher haben. Als ursächlich kann aus 

existenzanalytischer Sicht das Fehlen eines stabilen Grundvertrauens betrachtet 

werden. 

4.1.6 Panik 

Das Thema der Endlichkeit zeigt sich auch bei einer anderen Form der Angst, nämlich 

bei der Panik. Bei der Panik geht es um ein plötzliches „Erfasst werden“ eines 

ungerichteten Bewegungssturms, wodurch die Suche nach Halt beginnt. Die Panik ist 

eine Art Todesangst wodurch ein Angstmaximum entsteht.  
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4.2 Depression 

Grundsätzlich verweist die Angst auf einen mir wichtigen Wert. Angst zeigt mir, wie 

kostbar mir mein Leben ist. Dies ist anders beim depressiven Menschen. Das Leben stellt 

für den Ängstlichen einen Wert dar. Der Depressive spürt den Wert des Lebens nicht 

mehr, der Ängstliche ist sich dessen bewusst.  

Laut Längle (2008) ist in der Depression die Beziehung zum Leben so gestört, dass der 

Wert des Lebens nicht mehr gefühlt wird. Dies führt zu einer ablehnenden Haltung dem 

Leben gegenüber bis hin zu „es ist nicht gut, dass es mich gibt“. Frankl beschreibt die 

Depression als eine überdehnte Differenz zwischen „Sein“ und „Sollen“. Die Kluft 

zwischen dem, was der depressive Mensch macht und dem, was er als notwendig, 

gefordert und sinnvoll erachtet, ist zu groß. Der Mensch nimmt sich als Versager wahr, 

gelangt nicht zum Wert seines Lebens und kann dessen Sinn nicht erfüllen.  

Existenziell gesehen ist die Depression Symptom einer Störung in der zweiten 

Grundmotivation. Werte in Lebenssituationen werden nicht gespürt, wodurch die 

Lebensfreude und die Lebenslust verloren gehen. Anders als bei der Angst, wird der Tod 

zur Erlösung.  

Der Wert der Depression kann darin liegen, dorthin zu schauen, wo man sich bisher 

geweigert hat es zu tun. Sie kann auch vor einer zu hohen Anforderung des Lebens 

schützen (Verschaffen eines Aufschubs). Allerdings kommt es auf Dauer zu einem Leiden 

aufgrund eines Mangels an Werten und eines Mangels an einem dialogischen Austausch 

mit der Welt.  

Der Depressive leidet nicht an der Angst vor dem physischen Tod, sondern der drohende 

psychische Tod macht das Leiden aus. Der Antrieb der Depression ist die Angst vor einem 

Beziehungsverlust zu sich und zu anderen. „Darum (und auch wegen der häufigen 

Suizidalität) gilt es, sich in der Tiefe der Therapie mit dem Tod zu befassen.“ (Längle 2008, 

S. 140)  

Ursache der Depression ist immer eine Trennung von Lebenswerten, welche aufgrund 

von Wertedefiziten, aufgrund einer gehemmten Emotionalität oder aufgrund einer 

Schwäche an vitaler Kraft entstanden ist. 
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Nimmt der depressive Mensch seine geschwächte Beziehung zum Leben wahr und sorgt 

er mit Hilfe verschiedener Maßnahmen dafür, dass die Beziehung zu seinem Leben 

weiterbesteht, kann er gesund bleiben. Weiß er jedoch nicht, wie er dies machen soll, 

kommt es zu einem leidvollen Gefühlszustand. Auftretende Copingreaktionen setzen 

nicht an der Ursache des Leidens an, sondern sind nur auf die aktuelle Situation 

gerichtet.  Es folgt eine Fixierung der Reaktionen und von (kognitiven) Haltungen, was 

zu einer Festigung der Depression führt. Das Verhalten kann dann rigide wirken. 

Aufgrund von Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und Resignation werden Befürchtungen 

bestätigt. „Eine Depression ist das Gefühl, nie wirklich zu einem ‚guten Leben‘ zu 

kommen, nie von seiner Kraft gestärkt zu werden. Todessehnsucht, die eigentlich eine 

Erlösungssehnsucht ist, kommt auf.“ (Längle 2008, S. 141) 

Das Leben wird immer als belastender und unfreier erlebt, die Entschiedenheit des 

Handelns geht verloren.  

4.2.1 Therapeutische Aspekte 

In der therapeutischen Arbeit stehen die aktive Zuwendung des Therapeuten und die 

Beziehungsarbeit zu Wertvollem im Zentrum. Wichtig ist die Gegenwart und folgende 

vier Elemente sind zentral: 

Strukturbildung 

Die durch die Depression erlernte Hilflosigkeit wird zur wichtigen existenziellen 

Botschaft, dass ohne Leistungsanspruch aus der Hilflosigkeit Gelassenheit wird, es ist 

also das Lassen zu lernen.  

Beziehungen 

Hierbei geht es auch um die Beziehung zu sich selbst. Ressourcen werden aufgearbeitet, 

da der Depressive niemals nur der ist, der versagt, sondern auch immer eine Person ist, 

die entschieden in einer Beziehung zum Leben stehen kann und ihre Gründe hat.  

Inhalte 

Der Zugang zum Grundwert und die Arbeit an diesem wird über sichtbar gewordene 

Wertblockaden möglich. 
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„Tor des Sterbens“ 

Es muss seitens des Depressiven die Frage geklärt werden bzw. Stellung bezogen 

werden, zur Kernfrage des Lebens, ob das Leben lebenswert ist oder nicht. Diese Frage 

muss in der existenzanalytischen Therapie gestellt werden. „Wer kein bejahendes Gefühl 

zum Leben hat, trägt ‚Depressives‘ in sich.“ (Längle 2008, S. 144) 

4.3 Suizidalität 

Der Suizid wird in unserer Gesellschaft noch mehr verdrängt wie das Sterben allgemein. 

Suizidalität ist nicht grundsätzlich eine Krankheit. Eine Erkrankung kann im Hintergrund 

stehen. 

Die Suizidalität spielt nicht unbedingt nur beim Depressiven eine Rolle. 

Existenzanalytisch betrachtet ist die Suizidalität eine „spezifische Störung durch ein 

tiefes und anhaltendes Gefühl von Sinnlosigkeit, an dem der Mensch zerbricht.“ (Längle 

2008, S. 148)  

Wird der Wert des Lebens gespürt, will der Mensch vermutlich nicht sterben. Wenn bei 

schweren belastenden Einschränkungen (psychisch oder physisch) oder 

Lebensereignissen die Überzeugung entsteht, dass kein lebbarer Wert gegeben ist, der 

ein erfülltes Leben ermöglicht, wird der Wert des Lebens nicht mehr gespürt. Dann 

macht das Leiden in den Augen des Betroffenen keinen Sinn mehr. Dies kann natürlich 

in der Depression der Fall sein. Hält diese suizidale Stimmung an, kann ein konkreter 

Suizid die Folge sein. Ein Suizid ist mit einer Entscheidung verknüpft, weil sich kein 

Mensch gegen seinen Willen tötet. Laut Frankl wird dann dieser Schritt getan, wenn der 

Mensch keine Aufgabe oder Menschen hat, wodurch der Wert des Lebens spürbar 

werden könnte. Der Mensch kann nicht mehr in die Hingabe kommen. (Länlge 2008) 

Soziologisch gesehen ist es so, dass Emile Durkheim im Rahmen seiner soziologischen 

Forschung 1897 herausfand, dass in Gesellschaften mit einer guten Balance zwischen 

Individualismus und Gemeinschaft die Suizidrate niedriger war als in Gesellschaften, in 

welchen diese Balance fehlte. Er unterschied zwischen dem „egoistischen“ und dem 

„altruistischen“ Selbstmord. Ursache für ersteren ist eine überzogene Selbstzentrierung 

und Ursache für zweiteren das Gewissen. Zudem führte er noch die Kategorie des 
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„anomischen“ Selbstmord ein, welcher die Folge einer gesellschaftlichen Normkrise 

war. (Reichel 2018) 

Jean Amery, ein österreichischer Philosoph, schrieb in seinem Werk „Hand an sich 

legen“: „Wer abspringt ist nicht unbedingt dem Wahnsinn verfallen, ist nicht einmal 

unter allen Umständen ‚gestört‘ oder ‚verstört‘. Der Hang zum Freitod ist keine 

Krankheit, von der man geheilt werden muss wie von den Masern…Der Freitod ist ein 

Privileg des Humanen.“ (Amery in: Reichel 2008, S. 171) 

Abschließend möchte ich noch auf den Begriff „lebensmüde“ eingehen. Dieser Begriff 

ist grundsätzlich korreliert ja grundsätzlich eher mit einem morbiden Denken und ist 

negativ behaftet. Allerdings ist ein Leben ohne Müdigkeit nicht denkbar. Müdigkeit ist 

biologisch bedingt und wird von Gefühlen begleitet. Es gibt eine angenehme Müdigkeit 

und eine unangenehme Müdigkeit. Die Bewertung dieser Müdigkeit hängt von der 

Vergangenheit und der Zukunft ab. Somit hat auch die Müdigkeit unterschiedliche 

qualitative Auswirkungen. Reichel vergleicht eine gesunde Müdigkeit mit Sattheit und 

somit ist eine gesunde Müdigkeit gleich erstrebenswert wie Sattheit.  

Hinsichtlich der Abhängigkeit von der Vergangenheit kann zum Beispiel ein 

zufriedenstellender Arbeitstag zu einer angenehmen Müdigkeit führen. Man kann es 

„sein lassen“. Reichel illustriert diese Gedanken mit zwei Beispielen, die ich wörtlich 

wiedergeben will (Reichel 2008, S. 192): 

„Stellen wir uns eine 90-jährige Frau vor. Sie sitzt in ihrem Stuhl, einige ihrer Enkel sind 
da, sogar ein Urenkel, auf der Vitrine rechts steht ein Bild ihres vor einigen Jahren 
verstorbenen Mannes, und sie spürt, wie ihr das Atmen schwerfällt. Sie denkt: "Jetzt ist 
es bald genug."  
Eine andere 50-jährige Frau steht am Grab ihres einzigen Sohnes, den sie 30 Jahre lang 
allein großgezogen und betreut hat. Jetzt ist er bei einem Verkehrsunfall plötzlich 
tödlich verunglückt. Weitere Angehörige hat sie nicht oder will sie nicht mehr kennen. 
Sie weiß nicht, was Sie noch tun soll. Beide Frauen haben keine Suizidgedanken, aber 
sie fühlen und denken: "es ist genug... Was soll ich noch hier?... Ich will nichts mehr." Es 
geht nicht um die jede Suizidalität begleitende Verzweiflung, sie denken auch nicht mit 
Schrecken an bevorstehende Schmerzen und Leiden, sie haben eher das Gefühl, "alles 
gesagt und getan" zu haben.“ 
 

Diese beschriebenen Stimmungen sollten respektvoll behandelt werden. Lebensmüde 

kann somit auch Sattheit bedeuten und ein gesunder Zustand sein, welcher nicht die 

Folge einer Erkrankung ist und der Wert des Lebens trotzdem gespürt wird.  
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Menschen mit solchen Stimmungen/Gedanken/Gefühlen sollten begleitet werden, 

jedoch sollte ihnen nichts „ausgeredet“ werden. Lebensmüde sein kann auch bedeuten, 

dankbar zu sein. Auch Hingabe kann müde machen, gleichzeitig kann trotzdem eine 

erfüllte Vergangenheit vorliegen. Es ist schön, wenn man satt geworden ist, wenn man 

„lebenssatt“ ist (Reichel 2008).  

Der Gedanke „es ist genug“, der Gedanke der Sattheit muss nicht unbedingt mit dem 

Begriff der Suizidalität verbunden werden.  

 

Zusammenfassend zeigt sich, dass bei den beschriebenen Störungsbildern aus 

existenzanalytischer Sicht das Faktum der Endlichkeit immer mit Thema ist.  

Bei den Angststörungen ist dies mehr in dem Sinne der Fall, dass der Betroffene Angst 

hat, bestimmten Umständen nicht gewachsen zu sein und möglicherweise vernichtet zu 

werden - schlussendlich ist es das Verspüren von Todesangst. Bei den Depressionen ist 

das Thema insofern vertreten, als dass der Gedanke der Endlichkeit fast etwas 

Tröstendes und Erlösendes hat.  

Die Suizidalität kann aus existenzanalytischer Sicht aus einem anhaltenden Gefühl der 

Sinnlosigkeit resultieren. Der Ausweg ist der Tod. Philosophisch betrachtet gibt es auch 

wie oben beschrieben andere Zugänge zum Thema der ‚Suizidalität‘. Der Freitod 

verweist nicht zwingend auf eine misslungene Aneignung des Lebens.  

5 Der Vollzug der Existenz 

Einleitend zu Kapitel 6 möchte ich aus Sicht des existenzanalytischen Denkens genauer 

auf den Vollzug der Existenz eingehen, wobei das ‚Eigentlich sein‘ und damit die 

Aneignung des eigenen Lebens einen zentralen Punkt darstellen. Bezugnehmen werde 

ich hierbei auf die Gedanken und Thesen von Kolbe über das Thema „Person – Ich – 

Selbst“. Teilweise finden sich bei den Beispielen der Weckrufe selbst noch ergänzende 

existenzanalytische Hinweise.  
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„Das situative Leben so zu gestalten, dass es als das eigene Leben erfahren wird, ist ein 

komplexer Prozess der dialogischen Auseinandersetzung des Menschen mit seinen 

äußeren und seinen inneren Gegebenheiten“ (Kolbe 2019, S. 10). Wenn dieser Prozess 

gelingt, ist es dem Menschen möglich, das ihm Wesentliche zu leben, also authentisch zu 

sein.“ (Kolbe 2019, S. 10) 

Es geht also darum, sich das Leben anzueignen. Diese Aufgabe kann vollzogen werden, 

aber auch verweigert. Wird diese Aufgabe verweigert, so wird Existenz nicht vollzogen 

und der Mensch gelangt nicht in die Authentizität. Wenn Heidegger formuliert, dass wir 

in das Leben geworfen worden sind, so muss geschaut werden, wie aus dieser 

„Geworfenheit“ ein „Entwurf“ wird. Entwerfen wir unser Leben nicht, dann 

übernehmen wir keine Verantwortung für unser Leben. Das Entwerfen ist ein Vollzug 

und dieser geschieht immer im Handeln und im Hier und Jetzt.  

In der Existenzanalyse geht es darum, das Leben unter den gegebenen Bedingungen zu 

gestalten bzw. den Menschen darin zu unterstützen, sich das Leben anzueignen. Die 

Aneignung erfolgt über den Dialog. Kolbe wirft die Frage auf, wer den Dialog in uns führt 

(Kolbe 2019) und unterscheidet zwischen ‚Person‘, ‚Ich‘ und ‚Selbst‘.  

Person wird schon bei Frankl als das Freie im Menschen bezeichnet. In seinen 10 Thesen 

zur Person (Frankl 2013) hat er dies zusammengefasst. Wie gesagt wird in der 

Existenzanalyse auch von einer „personalen Lebensführung“ gesprochen, um zur 

Authentizität zu gelangen. Wie wir das Gegenüber spüren oder auch nicht, hängt davon 

ab, wie sein Personsein vollzogen wird. Auch der schon erwähnte Dialog ist von zentraler 

Bedeutung, dieser dient der Selbstfindung. „Personsein wird vollzogen, im freien und 

verantwortlichen Umgehen des Menschen mit seiner Welt … und mit sich selbst, also mit 

Gefühlen, Affekten, Wünschen, Hoffnungen, Selbstbildern und Überzeugungen.“ (Kolbe 

2019, S. 6) 

Kolbe betont in seinem Artikel “Person – Ich – Selbst“ treffend, dass durch das 

Wahrnehmen des Menschen als Person seine Einmaligkeit und Einzigartigkeit geachtet 

werden kann. Somit gelangt er zur Achtung der Würde seiner Personalität.   

Zusammenfassend bzgl. der Person kann also festgehalten werden: 

„1. Personsein heißt Eigentlichsein – auf der Basis von Freiheit und Verantwortung. 
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2. Personsein vollzieht sich in der Begegnung – im Dialog mit dem Wesentlichen. 

3. Personsein heißt umgehen zu können mit inneren und äußeren Gegebenheiten.“ 

(Kolbe 2019, S. 7)  

 

Als Ich wird die Handlungsinstanz des Menschen bezeichnet. Das Ich trifft 

Entscheidungen, damit das Eigentlichsein der Person vollzogen werden kann. Das Ich 

kann sich persönlich oder psychodynamisch verhalten. Folgende sechs existenzielle 

Funktionen des Ichs sind zu nennen (Kolbe 2019, S. 8), damit das Eigentlichsein vollzogen 

werden kann: 

1. Aufnehmen des Gegebenen und Wahrnehmen des Wesentlichen. Es geht darum 

fähig zu sein, offen die Wirklichkeit mit ihren Facetten wahrzunehmen und 

annehmen zu können. 

2. Sich berühren lassen von Gegebenem und das Wesentliche ernst nehmen. 

Gefordert ist hier die Fähigkeit mitzuschwingen mit den innerlichen und 

äußerlichen Vorfindlichkeiten, ohne diese zu dramatisieren oder bagatellisieren. 

3. Das Wesentliche sehen können und sich selbst und anderen hierbei gerecht zu 

werden.  

4. Sich hinsichtlich des Wesentlichen positionieren und auf dieser Basis zu 

entscheiden.  

5. Das Wesentliche muss vollzogen werden. Hier geht es darum, welche praktische 

Fähigkeit und Notwendigkeit der Umsetzung gefragt ist.  

6. Wichtig ist auch das Vorhandensein einer Offenheit für neue Anfragen, wozu ein 

Interesse für die Begegnung mit Neuem und die Fähigkeit, Altes oder Bisheriges 

loszulassen, damit das Neue in seiner existenziellen Bedeutung gesehen werden 

kann, gehört.  

 

Inwiefern die existenziellen Funktionen verfügbar sind, hängt von den vier 

Verankerungen ab, in welchen ein Mensch wurzelt. Diese sind das Grundvertrauen, die 
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Grundwerterfahrung, die Selbstwerterfahrung und die Sinnerfahrung. Sind diese 

Verankerungen stabil, werden folgende sehr wichtige Fähigkeiten für ein Leben im 

Kontext der Endlichkeit erkennbar (Kolbe 2019, S. 9): 

1. Mit Gelassenheit und Vertrauen leben. 

2. Sich selbst, den Menschen und der Welt mit liebender Zuwendung zu begegnen.  

3. Für sich selbst gewiss sein sowie sich selbst und anderen Respekt und 

Wertschätzung geben. 

4. Sich in einen Zusammenhang eingebettet wissen. 

 

Das Selbst ist das bewusste und unbewusste Wissen, wer ich bin. Nur was von uns 

übernommen worden ist, gehört zu unserem Selbst, d.h. keine Zuschreibungen von 

außen, wenn sie nicht von uns übernommen wurden. Die internalisierten Selbstbilder 

bzw. das Angeeignete können eine Resonanz zu unserem Eigentlichsein aufweisen oder 

auch nicht. Im zweiteren Fall sind sie als Zuschreibung durch Andere übernommen 

worden und wirken eher lebenshemmend. Wir nehmen diese Selbstzuschreibungen 

sprechend zu uns in verschiedenen Situationen wahr und wir müssen uns im Hier und 

Jetzt mit diesen auseinandersetzen. 

Im folgenden Kapitel 6 „Weckrufe des Lebens“ geht es im weitesten Sinne immer um 

den Vollzug der Existenz. Hierzu bedarf es immer des Dialogs nach Innen oder Außen, 

welcher in den Beispielen in Kapitel 6 immer gegeben ist. 

6 Weckrufe des Lebens oder Beispiele einer Aneignung des Lebens über 

den Dialog 

 „Wir sind alleine in diese Welt geworfen und werden alleine wieder gehen müssen…der 

einzige Trost, der uns beim Sterben bleibt, ist der, dass wir gut gelebt haben…wenn der 

Tod näherkommt, sind sich viele darüber bewusst, dass ihre ganze einzigartige, von 

anderen isolierte Welt mit ihr vergehen wird – die Welt der visuellen Eindrücke und 

Klänge und Erfahrungen, die niemand anderes kennt, nicht einmal der Lebenspartner.“ 

(Yalom 2017, S. 260) 
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Inwiefern die Beschäftigung mit der Endlichkeit zu einem erfüllteren Leben führt und 

dem Leben erst Sinn verleiht, ist bereits erörtert worden. Wie komme ich aber 

überhaupt dazu, mich der Endlichkeit, meinem Sterben, dem „Vergehen meiner Welt“, 

mich dieser Furcht zu stellen? Gibt es Gegebenheiten mit einem eindrücklichen 

Aufforderungscharakter, Vorkommnisse, welche mir beindruckend bewusstmachen, 

dass alles vergeht? 

Yalom (2010) spricht von verschiedenen Weckrufen, die „aus dem Modus der 

Alltäglichkeit“ zu einem bewussteren Zustand führen. Notwendig ist hierfür eine 

eindringlich intensive Erfahrung, die dazu dient wachzurütteln.  

Ich möchte im Folgenden genauer auf diese von ihm geschilderten Weckrufe eingehen. 

Zudem werde ich passende Eindrücke und Gespräche aus meiner 

psychotherapeutischen Praxis zu diesem Thema beschreiben. 

6.1 Erwachen am Ende des Lebens 

In Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“ wird dies sehr anschaulich berichtet. 

Ebenezer Scrooge, einem herzlosen, habgierigen alten Mann widerfährt eine Art 

existenzielle Schocktherapie, wie Yalom es bezeichnet. Scrooge wird vom Geist der 

künftigen Weihnacht besucht (er hatte das „Erlebnis“ an Weihnachten) und dieser zeigt 

ihm, wie die Menschen mit seinem künftigen Leichnam umgehen, was mit seinen 

Habseligkeiten passiert. Scrooge spürt zudem die Kälte des verlassenen Grabsteins. 

Dieses Erlebnis führt bei Scrooge zu einer kompletten Veränderung seines Verhaltens 

und schlussendlich auch seiner Haltung zum Leben im Sinne eines Werdens einer 

sozialeren Person. Scrooge wird ein neuer und mitfühlender Mensch.  

Der Tod als Weckruf bzw. die Bewusstheit des nahen Todes und dessen Wirkung auf die 

Menschen ist ein von Leo Tolstoi häufig gewähltes Thema. Er hat in verschiedenen 

Romanen das Sterben und den Tod als Thema gewählt (Sill 1999).  

In „Drei Tode“ sterben drei Wesen (eine adlige Dame, ein alter Kutscher und ein Baum). 

Bernhard Sill (Sill 1999, S. 68ff) wirft die Frage auf, ob es hier aber eigentlich nicht um 

drei Arten des Sterbens geht.  
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Die adelige Dame, Maria Dmitrijewana, sträubt sich gegen ihren Tod bis zuletzt und 

nutzt quasi jedes Kraut als Strohhalm. Sie stellt sich nicht der Wahrheit, dass sie todkrank 

ist und auch alle um sie herum ignorieren dies. Sie hat sich im Laufe ihres Lebens nie 

diesem Thema gestellt, da sie keinen Halt in sich fand und stellt sich auch jetzt nicht dem 

eigenen Sterben.  

Der alte Kutscher stirbt unauffällig auf der Holzbank vor dem Ofen. Er ist sich dessen 

bewusst, und hat in sein Sterben eingewilligt. Er wird von Tolstoi als jemand 

beschrieben, der sich dessen bewusst ist, dass das Sterben nicht weniger als das 

Geborenwerden Teil der Natur ist. Auf die Natur hat er sich sein Leben lang eingelassen 

und somit bildet auch sein Sterben hierbei keine Ausnahme. Die Natur war ihm Vorbild 

und er verschloss hiervor nicht die Augen. Dies war seine Auseinandersetzung mit der 

Endlichkeit und das daraus resultierende Einverständnis, Teil von diesem Kreislauf zu 

sein.  

Der Unterschied des Sterbens zwischen den beiden Personen und dem Baum liegt darin, 

dass der Baum passiv stirbt. Die beiden Protagonisten können ihr Sterben aktiv 

gestalten. Sie können vorbereitet oder nicht vorbereitet sterben. Sie können mit einem 

Sträuben oder mit ihrem Einverständnis sterben. Sie haben eine Freiheit, welche der 

Baum nicht hat, nämlich die Freiheit, sich in der Unvermeidlichkeit des Todes eine 

gewisse Haltung und Einstellung zu eigen zu machen. Frankl (2013) beschrieb dies unter 

dem Begriff „Einstellungswerte“. Durch die Wertkategorie der Einstellungswerte erhält 

auch der Umgang des Kutschers mit dem Sterben einen Sinn. Er verdrängt nicht, wie es 

die adelige Dame macht, sondern stellt sich als Person dem Sterben. Zudem wird das 

Sterben zu einem personalen Akt. 

 

In Tolstois Roman „Iwan Iljitsch“ geht es ebenfalls um das Thema „Sterben“. Iwan Iljitsch 

fügt sich durch einen banalen Unfall eine schlussendlich tödliche Verletzung zu. Er fällt 

beim Tapezieren der mit seiner Frau neu eingerichteten Wohnung von der Leiter und 

verletzt sich mit fatalen Auswirkungen an einer Kante, was zu vorerst nicht von ihm 

wahrgenommenen inneren Verletzungen führt. Bisher führte er ein Leben, in welchem 

er sich mit sogenannten „Ellbogentaktiken“ behauptete und die Karriereleiter erklomm. 

Die Personen seiner Umgebung wurden von ihm kaum wahrgenommen. Die Einsicht in 
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das schnell nahende Ende führte ihm dies vor Augen. Seine Nächsten mit Ausnahme 

seines Dieners wendeten sich von ihm ab. Er entdeckt seine innere Dialogfähigkeit 

wieder, es wird ihm klar, dass er „so schlimm stirbt, weil er so schlimm gelebt hat“ (Yalom 

2010, S. 42). Durch seinen Dialog nach Innen entdeckt er wieder sein Mitgefühl und tritt 

neu in einen Dialog nach Außen oder anders ausgedrückt mit der Welt. Er nimmt die 

Personen um sich wieder wahr und kann Zärtlichkeit für diese empfinden. 

Auch in „Krieg und Frieden“ muss sich Andrej Bolkonskij im scheinbaren Moment seines 

Todes eingestehen, dass er sich in seinem Leben an Trugbildern wie Ruhm, Frauenliebe 

und Vaterland orientiert hat. Er wird in einem existenzanalytischen Sinne seines 

Gewissen gewahr, er spürt das Stimmige und das Unstimmige in seinem Leben.  

Der vierte Roman „Anna Karenina“ handelt von einem Brüderpaar. Der eine Bruder, 

Nikolaj Lewin, hat nicht mehr lange zu leben. Sein anderer Bruder, Konstantin, ist 

sprachlos angesichts dessen und merkt, dass nicht nur die Trauer um den Bruder in ihm 

wirkt, sondern v.a. die Angst vor dem eigenen Tode, welchen er bisher völlig verdrängt 

hat. Durch einen Blick in den Spiegel wird ihm die eigene Vergänglichkeit bewusst, 

welcher er sich völlig hilflos ausgeliefert sieht.  

6.2 Ein Traum als Weckruf 

Ein Klient aus meiner Praxis berichtete von Ängsten aus mehreren Träumen und von 

Ängsten abends im Bett kurz vor dem Einschlafen. In besagten Träumen tauchte immer 

wieder die Sorge um seinen neunjährigen Sohn auf. Er berichtete von starken 

Verlustängsten und spürte in einer sehr intensiven Art die Verletzlichkeit und 

Brüchigkeit des Lebens. Diese war ihm untertags wenig bewusst, sie tauchte erst abends 

oder im Traum auf. Trotz dieser ohnmächtig machenden Verlustängste stellten diese 

Momente nach einem oftmaligen Auftreten eine Bereicherung seiner Beziehung zu 

seinem Sohn dar. Er trat ihm in Konflikten häufiger ausgeglichener entgegen. Die eigene 

Psychodynamik trat durch das Spüren der Angst in den Hintergrund. Existenzanalytisch 

betrachtet könnte man sagen, dass eine Art ‚Wertebergung‘ stattgefunden hat, was zu 

einem befreiteren Lebensdialog mit seinem Sohn geführt hat. 
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6.3 Die Trauer über den Verlust eines nahestehenden Menschen  

Ein Klient von mir, ein fünfundfünfzig jähriger Mann, alleinstehend, thematisierte in der 

Therapie in mehreren Stunden die Beziehung zu seiner Mutter.  

Seine Mutter und er lebten die Beziehung zueinander so, dass sie vier- bis fünfmal im 

Jahr gemeinsame Unternehmungen miteinander tätigten. Diese Treffen mit seiner 

Mutter wurden von ihm nicht als Begegnungen in einer als erfüllt erlebten Art und Weise 

wahrgenommen. Herr K. bagatellisierte diese Kontakte eher und stellte in seinen 

Beschreibungen vor allem den banalen und oberflächlichen Charakter dieser Treffen in 

den Vordergrund. Trotzdem war hauptsächlich er derjenige, der für das 

Zustandekommen der regelmäßigen Kontakte mit seiner Mutter sorgte. Eines Tages 

erhielt er überraschend die Todesnachricht seiner Mutter. Er fuhr ins Krankenhaus. 

Während er vor dem Leichnam seiner Mutter saß, um sich zu verabschieden, wartete im 

Nebenzimmer der Leichenbestatter. Herr K. entschloss sich beim Tragen seiner 

verstorbenen Mutter vom Krankenhauszimmer in den Leichenwagen (im Sinne eines 

letzten Dienstes an seiner Mutter) mitzuhelfen. Nachdem dies vollbracht war, startete 

der Bestatter den Wagen und fuhr weg. Herr K., der bisher nicht geweint hatte, schaute 

dem davonfahrenden Auto hinterher und plötzlich flossen die Tränen. Er beschrieb 

diesen Moment als einen Augenblick der völligen Klarheit. Er „erwachte“ in dem Sinne, 

dass ihm bewusst wurde, dass er nun seine Mutter betreffend allein war und dies vorher 

nicht so war. Er konnte die Fülle der Begegnungen mit seiner Mutter erstmalig als 

lebendig wahrnehmen, im Nachhinein. Der Tod seiner Mutter war sein Schlüsselerlebnis 

und bereicherte im Nachhinein die Unternehmungen mit seiner Mutter. Insofern führte 

dieses Erlebnis rückwirkend zu einer Fülle auf der zweiten und vierten Grundmotivation. 

Auf der zweiten Grundmotivation in dem Sinne, als dass Herr  K. nochmals die Nähe zu 

seiner Mutter spüren konnte, auf der vierten Grundmotivation konnte er einen 

beziehungsstiftenden Sinn in den Begegnungen entdecken, welchen er vorher nicht als 

solchen wahrgenommen hat. Das Wegfahren des Leichenwagens führte zu einem Dialog 

und einer erneuten tiefen Begegnung mit seiner Mutter. Wesentliches an der Beziehung 

wurde erst jetzt erkannt, was für Herrn K. sehr tröstend war. 
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6.4 Eine lebensbedrohliche Krankheit 

Eine lebensbedrohliche Krankheit kann ein Weckruf sein, muss aber nicht. Der 

amerikanische Psychiater William Breitbart deckte ein Phänomen auf, welches er 

„despair at the end of life“ nannte (Schnell 2016, S. 128ff). Er erkannte, dass dieses 

Phänomen, die Verzweiflung am Lebensende, immer wieder bei Patienten aufgetreten 

ist, welche damit konfrontiert wurden, dass ihre Krankheit nicht heilbar ist. Diese 

wünschten sich eine Beschleunigung ihres Sterbens. Das Phänomen trat bei 20 – 25% 

dieser Patienten auf. Er stellte in dieser Gruppe die Unmöglichkeit des Ertragens des 

Leides fest. Zuerst vermutete er, dass es sich um eine mit der lebensbedrohlichen 

Krankheit einhergehende Depression handeln könnte und es normal sei, dass bei einer 

nur mehr kurzen Lebensfrist depressive Symptome auftreten würden. Durch eine exakte 

Diagnostik stellte er fest, dass aber nur eine Depressionsrate von 17% gegeben war und 

dass diese auch im letzten Lebensabschnitt gut zu behandeln war.  

Er erkannte, dass die Verzweiflung am Lebensende schlussendlich nicht auf 

Depressionen zurückführbar ist. Lt. Breitbart handele es sich hier um ein Phänomen, 

welches zusätzlich zu einer Depression oder auch unabhängig von dieser auftreten 

könne. Breitbart untersuchte dieses Phänomen weiter und stellte fest, dass die Ursache 

der Verzweiflung eine „kritische Sinnleere“ sei. Den Betroffenen erschien ihr ganzes 

Leben als sinnlos und somit auch die letzten verbleibenden Wochen oder Monate.  

Breitbart stellte weiter fest, dass aber auch in den letzten Wochen oder Monaten des 

Lebens, also im letzten Kapitel, noch Möglichkeiten zur Sinnerfüllung gegeben seien. Der 

Mensch könne trotz körperlicher Einschränkungen oder Schmerzen noch geistig 

wachsen. Wichtig sei in der Unterstützung und Begleitung dieser Menschen ihr Leben 

und ihren Tod zu akzeptieren. Frankl (2013) würde dies als Arbeit an den 

Einstellungswerten bezeichnen. Hierbei kommt es darauf an, wie sich der Mensch zu 

einem unabänderlichen Schicksal stellt. 

„Viele meinen, dass ein solches Pflegeziel nicht erreicht werden kann; dass es vielleicht 
für die Menschen sogar ein unangemessenes Ziel sei. Ich würde jedoch behaupten, dass 
die Aufgabe, das eigene Leben zu vollenden sowohl erreichbar wie auch wesentlich für 
diese Lebensphase ist. Die Anerkennung des Todes, die Auseinandersetzung mit der 
Endlichkeit des Lebens stellt einen wichtigen Anstoß zur Veränderung dar. …Sie hilft uns 
zu erkennen, dass das letzte Kapitel im Leben auch die letzte Möglichkeit ist, das eigene 
Potential voll auszuschöpfen, ein glaubwürdiges Vermächtnis zu hinterlassen, sich mit 
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dem Jenseitigen in Verbindung zu setzen und das Leben – wie wir es erkennen – zu 
überschreiten. Das Paradox der Lebensend-Dynamik ist, dass mit der Akzeptanz des 
Lebens, das man gelebt hat, auch die Akzeptanz des Todes einhergeht.“ (Breitbart 2015 
in: Schnell 2016, S. 130) 
 

Ein Weckruf kann also auch in den letzten Wochen des Lebens erfolgen. Deutlich wird, 

dass die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit eine deutliche Steigerung der 

Lebensqualität und des Lebenssinns bedeuten kann.  

6.5 Ein verheerendes Trauma 

Die Tragische Trias von Frankl (2013, S 319) gehört zum Leben. Diese tragische Trias 

beinhaltet, Schuld, Leiden und Tod. Das existenzielle Fundament kann zerstört werden 

und Sinnkrisen können ausgelöst werden. Der Wille zum Leben kann vernichtet werden. 

Ein Trauma wird immer als lebensbedrohlich erlebt und stellt somit eine Konfrontation 

mit dem Tod dar.  

Es kann aber auch zu einem posttraumatischen Wachstum kommen, nämlich dann, 

wenn es gelingt, sich von dem Trauma zu erholen bzw. es zu integrieren und die/der 

Betroffene „dies auch als Gelegenheit für weitere persönliche Entwicklung nutzt“. 

(Zöllner, Calhoun&Tedeschi, 2006 in: Schnell 2016, S. 130) 

In der Forschung wurden fünf Bereiche definiert, in welchen ein posttraumatisches 

Wachstum erfolgen kann: 

- Eine intensivierte Wertschätzung des eigenen Lebens aufgrund dessen, dass sich die 

Betroffenen der Endlichkeit ihres Lebens bewusstwerden. Dinge, die vorher banal 

waren, also die kleineren Dinge, werden als wertvoller wahrgenommen (z.B. die 

Umarmung eines Kindes, das Wahrnehmen der Natur etc.) Es wird auch beschrieben 

als neuer Blick auf das Wesentliche im Leben. 

- Eine Intensivierung persönlicher Beziehungen. Es wird differenziert zwischen 

Freunden oder Menschen, welche als zuverlässig und bereichernd gesehen werden 

und zwischen oberflächlichen, auch belastenden Menschen. Betroffene würden 

auch oft über ein stärkeres Mitgefühl berichten, welches sich entwickelt hat. 

- Bewusstwerden der eigenen Stärke. Dadurch, dass ich es weiß und es am eigenen 

Leib erfahren habe, dass ich jederzeit verletzbar bin, ist eine Annahme der Realität 



41 
 

entstanden, dass dies so ist. Gleichzeitig habe ich meine Stärke erfahren, damit auch 

umgehen zu können. Ich vertraue darauf, dass ich auch in Zukunft das Leben 

bewältigen kann. 

- Entdeckung neuer Möglichkeiten. Was wichtig war, ändert sich. Werte werden 

bewusster gelebt. Dies kann zu einer Veränderung der beruflichen Ausrichtung 

führen. Neue Schritte in der Lebensgestaltung werden gewagt. 

- Ein intensiviertes spirituelles Bewusstsein. 

Insgesamt führt eine posttraumatische Reifung dazu, dass mehr Wert auf 

„Gemeinschaft“, „Bewusstes Erleben“, „Soziales Engagement“ und „Gesundheit“ gelegt 

wird. Anders ausgedrückt könnte behauptet werden, dass ein Gelingen dieser Art der  

Reifung in die Hingabe führt.   

6.6 Das Zerbrechen einer engen Beziehung 

Herr T. kam in Therapie zu mir, weil er verheiratet war und gleichzeitig schon seit zwölf 

Jahren eine Außenbeziehung pflegte. Er war achtundfünfzig Jahre alt, gebildet und sozial 

sehr kompetent. Er beschrieb seine Ehefrau als hysterisch im Verhalten und insgesamt 

als nicht sehr authentisch in ihrem Sein. Er wertete sie in den Gesprächen immer wieder 

ab und pathologisierte seine Frau. Seine Geliebte wurde als authentische Person 

beschrieben. Gespräche mit ihr bezeichnete er als wertvoll und wahrhaftig. Er hatte drei 

Kinder aus der Ehe mit seiner Frau und zwei weitere Kinder aus erster Ehe. Zuhause 

versuchte er, als Vater präsent zu sein. Seine Frau bereitete oftmals mehrgängige Menüs 

zu und versuchte den Haushalt auch ansonsten perfekt zu managen. Sie war schnell 

reizbar und es entstand insgesamt der Eindruck, dass sie sehr aus der Hergabe lebte.  

Nach ca. 10 Therapiestunden entdeckte seine Frau Notizen ihres Mannes. Die Affäre 

kam zutage. Frau T. reagierte damit, dass sie Freunde informierte und ihren Mann als 

„Lustmolch“ und ähnliches titulierte. Sie informierte die gemeinsamen vier Kinder. Herr 

T. zog aus. Nach mehreren Tagen entschlossen sie sich, gemeinsam zu den 

Therapiegesprächen zu kommen. Die Therapie war für beide immer wieder sehr 

schmerzhaft. Frau und Herr T. waren sehr ehrlich zueinander und auch kränkende 

Themen wurde nicht gemieden. Sie entschieden sich gegen eine Trennung und somit für 

eine Weiterführung ihrer Ehe. Zum Abschluss der Therapie beschrieben Frau und Herr 
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T. einen Zugewinn an Freiheit. Nichts musste mehr versteckt werden. Frau T. schilderte, 

dass sie früher merkte, dass alles so nicht stimmt, es aber nicht greifbar gewesen sei. Sie 

versuchte auf Nebenschauplätzen zu agieren, versuchte eine Leere durch eine 

aufwendige Haushaltsführung zu kompensieren, kurzum, sie versuchte zu leisten. 

Gleichzeitig sei sie sehr reizbar gewesen, weil mit ihrem Mann keine Begegnungen mehr 

stattfanden. Allerdings erschien ihr ein Leben ohne ihren Mann nicht vorstellbar, aber 

auch weil sie sich weigerte, diesen Gedanken bis zum Schluss durch zu denken und durch 

zu fühlen. Im Zuge der Therapie wurde ihr durch die Anwendung der 

existenzanalytischen Methode „Tor des Todes“ bewusst, dass ein Leben ohne ihren 

Mann vorstellbar und lebbar ist. Dies war ein erster Gewinn an Freiheit und ein Schritt 

in mehr Entschiedenheit.  

Durch die Aufdeckung der jahrelangen Affäre und die Gespräche mit ihrem Mann, 

konnte sie erkennen, was sie in ihre Hergabe geführt hatte. Sie konnte wieder leben und 

„entschieden sein“. Ebenso traf dies auf Herrn T. zu. Dies war ihr gemeinsamer Weckruf. 

Sowohl Frau T. als auch Herr T. benannten einen Zuwachs an personaler Freiheit als das 

Ergebnis dieses Prozesses. Mit Freiheit meinten sie insbesondere die wieder neu 

entstandene Möglichkeit eines authentischen Seins.   

6.7 Eine große Entscheidung als Weckruf 

Wenn ich mich im Horizont meiner bedingten Freiheit für etwas entscheide, zahle ich 

den Preis, nämlich, dass etwas anderes eventuell nicht mehr möglich ist. So bringen viele 

Entscheidungen einen durch die Endlichkeit bedingten Hauch von Traurigkeit mit sich. 

Dies ist im jungen Erwachsenenalter anders als in der Lebensmitte. Beispielsweise kann 

die Entscheidung für einen Partner im Alter von 50 mehr Angst machen, als wenn diese 

Entscheidung mit 20 gefällt wird. Fortgeschrittenes Lebensalter bedeutet auch einen 

Rückgang an Möglichkeiten aus zeitlichen Gründen und beinhaltet mehr das Element 

der Unwiderruflichkeit. Dies kann Angst erzeugen, wodurch die innere Zustimmung bei 

bestimmten Entscheidungen noch besser geprüft wird und der Mensch noch stärker in 

die Entschiedenheit und damit Sinnerfüllung geführt wird. Leben bedeutet Antwort zu 

geben. Gewinnt in der zweiten Lebenshälfte das Vollziehen der Existenz durch das 

Handeln noch mehr an Bedeutung? 
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6.8 Meilensteine des Lebens als Weckruf 

Durch solche Meilensteine werden die Lebenszyklen sichtbarer und damit auch die 

Vergänglichkeit. Selbstannahme und die Annahme der Zeitlichkeit, vielleicht sogar im 

Sinne einer Demut, sind bei dieser Art von Weckrufen zentrale Momente. Ein Aushalten 

solcher Weckrufe fällt aus einem existenzanalytischen Blick leichter, wenn ich im 

Kontakt mit einem „Seinsgrund“ bin, wenn ich eine Art Grundvertrauen spüren kann. 

Yalom (2010) schildert hier Beispiele wie Klassentreffen, ehemals junge Gesichter 

werden als älter erkannt, und dies wirft die Frage auf, wie ich mich wohl verändert habe. 

Die Vergänglichkeit wird buchstäblich vor Augen geführt.  

Ein Erlebnis aus meiner eigenen Biographie führte mir dies auch vor Augen. Mein Vater 

hat vor fünf Jahren beschlossen, sein Erbe zu regeln. Beim gemeinsamen Gespräch mit 

dem Notar war die Vorwegnahme des Todes meines Vaters der unausgesprochene 

Anlass und der Grund für dieses Treffen. Ich war zwar in der Rolle des „Empfängers“, 

doch wird der Zeitpunkt kommen, in welchem hier ein Rollenwechsel stattfinden wird 

und ich die Rolle meines Vaters gegenüber meinen Kindern einnehmen werde.  

6.9 Der Auszug der Kinder („das leere Nest“) 

Das Charakteristische hierbei ist, dass der Auszug der Kinder etwas Unwiderrufliches ist. 

Selten wird der Sohn oder die Tochter wieder zuhause einziehen. Der Auszug der Kinder 

kann auch ein Defizit in der vierten Grundmotivation hinterlassen. Es ist eine 

Neuorientierung bzgl. Werten notwendig. Gerade das eigene Altern wird durch diesen 

Meilenstein bewusst.  

6.10  Der Verlust der Arbeitsstelle oder der Wechsel des Berufsweges 

Der Wechsel des beruflichen Weges wird gerade im mittleren Alter als riskanter Schritt 

wahrgenommen. Riskanter, als wenn dieser mit dreißig Jahren geschieht. Dies kann ich 

auch aus eigener Erfahrung sagen. Es tauchen Gedanken und Ängste auf, was geschieht, 

wenn der Wechsel nicht gelingt. Die Möglichkeiten erscheinen nicht mehr als endlos, 

der Preis, welcher für den Wechsel bezahlt werden muss, wird bewusster. 
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6.11  Das Therapieende als Weckruf 

Ein Therapieende bedeutet ein Zurückgeworfen Sein auf sich selbst. Laut Yalom können 

alte Symptome wieder auftreten. Etwas ist vergangen, nämlich die Therapie. 

Die geschilderten Weckrufe können klarer und dauerhafter, aber auch flüchtiger sein. 

Grundsätzlich sollen sie wach rütteln und auf die Endlichkeit verweisen. Allerdings hat 

dieser Verweis auch Auswirkungen. Die Weckrufe können lähmend, ebenso aber auch 

belebend sein. Lähmend kann es werden, wenn die Auseinandersetzung mit der eigenen 

Endlichkeit zu einer Todesangst bzw. Lebensangst wird, die sich so beherrschend 

auswirkt, dass sie zu einer Erstarrung führt.  

Belebend ist die Auseinandersetzung dann, wenn es das Gelingen fördert, das Leben in 

die Hand zu nehmen und zu schauen, „will ich es so oder nicht“.  

Irvin D. Yalom verweist auf Ideen, welche im Umgang mit der Todesangst hilfreich sein 

können und ein Erstarren angesichts des Todes verhindern. Hierzu im folgenden Kapitel.  

7 Umgang mit Todesangst 

LT. Epikur ist die Wurzel des menschlichen Elends die Todesfurcht. Dieser glaubte, dass 

die Hauptaufgabe der Philosophie ist, das menschliche Elend zu lindern (…Sonne 

schauen, S. 81). Die Wurzel des menschlichen Elends sei die Furcht vor dem Tod. Die 

Furcht vor dem Tod schlage sich auf unsere Lebenslust und trübe jede Freude ein. Dies 

könne so weit gehen, dass sogar ein Hass auf das Leben entstehe und dies in einem 

Suizid münde. Auch könne dies verschiedene Aktivitäten auslösen, welche einen 

hektischen und ziellosen Charakter haben würden (Yalom 2010).  

Epikur entwickelte in Folge verschiedene Ideen zum Umgang mit der Todesfurcht. Yalom 

schilderte diese als hilfreich im Umgang mit Patienten mit Todesfurcht: 

1. Die Sterblichkeit der Seele 

2. Das ultimative Nichts des Todes 

3. Das Argument der Symmetrie 

4. Der Welleneffekt 
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7.1 Die Sterblichkeit der Seele: 

Im Gegensatz zu Sokrates lehrte Epikur, dass die Seele sterblich sei und mit dem Körper 

zusammen vergehe. Dieses zuerst paradox anmutende Argument bezüglich Todesfurcht 

wird folgendermaßen genutzt: Ist die Seele sterblich, haben wir auch nichts zu bedauern 

hinsichtlich des Lebens, welches wir verloren haben, weil wir dann auch kein 

Bewusstsein dessen haben, was wir verloren haben. Es gibt auch keine göttliche Instanz, 

welche uns im Nachhinein zur Rechenschaft ziehen wird. 

7.2 Das ultimative Nichts des Todes 

Diese zweite Idee ist der ersten nicht unähnlich bzw. eine Variante der ersten. „Das 

ultimative Nichts des Todes“ läuft auch darauf hinaus, dass die Seele nach dem Tod stirbt 

und sich zerstreut. So kann der Tod an sich gar nicht wahrgenommen werden. Der Tod 

und ich können nicht gleichzeitig sein, „wo der Tod ist, bin ich nicht und wo ich bin, ist 

der Tod nicht.“ Somit muss der Tod nicht gefürchtet werden, weil wir ihn gar nicht 

wahrnehmen können. „Der Tod und ich können niemals nebeneinander bestehen.“ 

7.3 Das Argument der Symmetrie 

Das Nichtsein nach dem Tod ist wie das Nichtsein vor der Geburt. Dieser vorgeburtliche 

Zustand ist nicht bedrohlich und ist aber bzgl. des Existierens von uns identisch mit dem 

zweiten Zustand. Yalom bezeichnet es als Meer der Dunkelheit und wundert sich 

darüber, dass wir so viel Angst vor dem zweiten Meer der Dunkelheit haben und so 

wenig vor dem ersten Meer der Dunkelheit. 

7.4 Der Welleneffekt 

Der in Folge beschrieben Welleneffekt erscheint zuerst wie ein Widerspruch zu 6.1. und 

6.3. Dem ist aber nicht so. Unser im Welleneffekt beschriebenes Wirken bedarf nicht 

unserer Bewusstheit und geschieht ohne unser Zutun im Nachhinein. Das Wirken ist ein 

Wirken aufgrund des „Gewesenseins“ der Person. Hätte es diese Person nicht gegeben, 

wäre auch kein Welleneffekt gegeben.   
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Der Welleneffekt ist eine besondere Idee des Umgangs mit der Haltung „Alles ist 

sinnlos“ aufgrund der Endlichkeit unseres Daseins.  

Die Idee des Welleneffekts ist die, dass jeder von uns auch ohne sein Wissen eine Art 

konzentrische Kreise, vergleichbar mit dem Stein, der in einen Teich fällt, erzeugt. Dies 

geschieht oftmals ohne unser Wissen und läuft weiter, auch wenn dies sozusagen sich 

irgendwann im Nanobereich abspielt. Es geht hierbei nicht unbedingt darum, dass mein 

Name, mein Bild oder explizit mit mir in Zusammenhang gebrachtes Wissen erhalten 

bleibt. Vergänglichkeit ist ewig und es geht darum eine Auswirkung zu hinterlassen 

beziehungsweise um die Tatsache, dass dies so ist. Wir können uns nicht einmal dagegen 

wehren. Dies kann auch ganz konkret eine Eigenschaft, ein Stückchen Weisheit, ein 

Wissen, Gedanken etc. sein. Der Tod löscht nicht aus. Wir überdauern, im Sinne von 

transzendentaler Selbstwirksamkeit. 

Hierbei gefällt mir v.a. die Idee des „physikalischen Kreislaufs“ sehr gut. Die nach dem 

Sterben „verstreuten“ Bausteine dienen wiederum als Bausteine künftigen Lebens. So 

gesehen bleiben ganz konkret „Teile“ von uns erhalten. Auch dies ist ein Welleneffekt. 

Eine Patientin von Yalom drückte dies bzgl. des Todes ihrer Mutter so aus, indem sie den 

Anwesenden mitteilte, ihre Mutter solle unter ihren Freunden gesucht werden.  

Wir können nicht „Nichtwirken“ und uns nicht gegen den Welleneffekt wehren. Dies im 

Positiven wie auch im negativen Sinne.  

Der Welleneffekt tritt natürlich auch zu Lebzeiten schon auf. Ich kenne dies von mir. 

Personen, die mir nahestehen, beigestanden haben oder auf eine andere Art von mir als 

haltgebend wahrgenommen worden sind, sind auch ohne deren physischen 

Anwesenheit in schwierigen Situationen sehr präsent. Dieses Phänomen tritt auch 

oftmals in der Anfangsphase einer Psychotherapie auf. Der Therapeut übernimmt in 

dieser Phase oftmals die Rolle eines haltgebenden „Hilfs-Ich“. 

 

Yalom (2010a) hat in seiner Arbeit immer wieder angemerkt, dass bei der 

Auseinandersetzung mit dem Tod der Dialog und der Bezug zu anderen Menschen ein 

wichtiger haltgebender Faktor zu sein scheint. Gleichzeitig ist Beziehungslosigkeit ein 

Phänomen, welches gerade heute vermehrt um sich greift. 
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Sterben ist vermutlich das einsamste Ereignis im Leben, weil es nicht nur von anderen, 

sondern von der Welt trennt. Diese Einsamkeit wird in der existenziellen Psychotherapie 

als existenzielle Isolation bezeichnet. Diese entsteht dadurch, dass jeder von uns seine 

eigene Welt bewohnt, die schlussendlich nur uns selbst bekannt ist.  

„Voller Melancholie denke ich an all die Bücher, die ich gelesen, an all die Orte, die ich 

besucht habe, an das Wissen, das sich angehäuft hat und das nicht mehr da sein wird. 

Die ganze Musik, die ganze Malerei, die ganze Kultur, so viele Bindungen: plötzlich bleibt 

nichts mehr. Es ist kein Honig, niemand kann sich davon ernähren…all die Dinge, von 

denen ich erzählt habe, andere die ich verschwiegen habe – das alles wird niemals wieder 

auferstehen.“ (Simone de Beauvoir in: Bakewell 2016, S. 352) 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie uns zeitlebens diese Isolation ins Bewusstsein 

sickern kann, eine Konfrontation mit dem Tod ist allerdings der klarste Zugang. Wird 

diese Isolation nicht verdrängt oder abgespalten, nehme ich mich selbst an der Hand 

und trete mit mir in Beziehung. Dann wird auch die Zuwendung zu und der Dialog mit 

anderen möglich, oder wie Yalom (2010a) es ausdrückt, dann sind wahre Beziehungen 

möglich. Das Gegenteil wäre funktionale Beziehungen, der andere wird dann dazu 

benutzt die eigene Einsamkeit scheinbar zu überwinden. Erst wenn also das Seinkönnen 

der ersten Grundmotivation erfüllt ist, kann ich in Beziehung treten.  

Ein besonderer Trend und ein omnipräsentes Schlagwort in den letzten Jahren bis heute 

ist der Begriff der „Achtsamkeit“. Achtsamkeit kann auch als Versuch gesehen werden, 

die Macht der Vergänglichkeit einzudämmen bzw. Macht über die Vergänglichkeit zu 

gewinnen. Achtsamkeit kann in die Tiefe und in die Hingabe (vierte Grundmotivation) 

führen. Das Leben wird verdichtet. 

Das Faktum der Vergänglichkeit kommt auch durch den Satz von in John Gardners 

„Grendel“, „Dinge vergehen, verlorene Alternativen“ zum Ausdruck. Jede Entscheidung 

fordert seinen Preis im Sinne eines Verzichts und Aufgebens anderer Möglichkeiten. 

Trotzdem muss das Leben in die Hand genommen werden bzw. es muss anerkannt 

werden, dass das Leben schlussendlich fast ausschließlich in unserer Hand liegt. Unsere 

Verantwortung ist der Umgang mit Gegebenem und in diesem Gegebenem unsere 

Freiheit zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn die Bedingungen 

derart sind, dass unser Handlungsspielraum gegen Null tendiert, hängt es immer noch 
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von uns ab, welche Einstellung wir etwas Gegebenem gegenüber einnehmen. Auch hier 

ist wieder die Parallele zu Viktor Frankls „Einstellungswerten“ gegeben. 

Die von uns getroffenen Entscheidungen haben Auswirkungen, für welche wir 

mitverantwortlich sind. Eine Veränderung zum Guten hin ist nicht möglich, wenn wir 

glauben, der Grund für ein schlechtes oder gutes Leben liege außerhalb von uns. 

Nietzsche drückte es mit den Worten, „Erschaffe das Schicksal, dass du lieben kannst“, 

aus (Yalom 2010, S. 102). Erschaffen bedeutet entschieden sein und dies bedeutet 

Handeln im heutigen Tag. Luise Reddemann (Reddemann 2018, S. 154) zitiert Worte von 

Dietrich Bonhoeffer kurz vor seiner Hinrichtung, welche meiner Deutung nach auch das 

Handeln in den Vordergrund stellen und den Blick in die Welt im Sinne eines Aushaltens 

aber auch im Sinne eines Gestaltens: 

„…Ich dachte, ich könnte glauben lernen, indem ich so etwas wie ein heiliges Leben zu 

führen versuchte…später erfuhr ich und ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in 

der vollen Diesseitigkeit des Lebens glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet 

hat, aus sich selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder 

oder einen Kirchenmann (eine sogenannte priesterliche Gestalt!), einen Gerechten oder 

einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden – und dies nenne ich 

Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, 

Erfahrungen und Ratlosigkeit leben-, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme…“ 

Konkretes Handeln kann hinsichtlich Todesangst helfen und führt in die Gegenwart. 

Nach Bildern zu leben, ist vergeudete Zeit. Vergeudete Zeit fördert die Angst vor dem 

Tod. Für eine Werteverwirklichung und für das Erreichen von grundsätzlichen Zielen ist 

Handeln von Nöten. Handeln im Sinne von entschiedenem Handeln. Hier ist auch wieder 

auf die existenzielle Dynamik zu verweisen. Wir werden ständig angefragt und müssen 

ständig antwortend der Welt begegnen.  

8 Ist der Tod wirklich nur beängstigend? 

Zu diesen Gedanken bzgl. der Todesangst gilt es auch noch den Aspekt zu beleuchten, 

ob der Tod auch unbedingt etwas derart Beängstigendes sein muss oder die Haltung 
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zum Tod auch eine andere sein kann. Müssen wir den Tod wirklich fürchten? In vielen 

Kulturen und auch in der Tradition der römisch-katholischen Kirche wird der Tod als 

etwas vermittelt, welches zwar nicht das Ende markiert, aber doch eine Art Abrechnung 

darstellt. Der Tod wird aber in anderen Kulturen auch als etwas betrachtet, was zum 

Leben gehört und nicht gefürchtet werden muss.  

Hierzu möchte ich auch die Worte eines guten Freundes erwähnen, welcher bei einem 

Gespräch über das Sterben meinte, dass er natürlich traurig wäre, würde er vor meinem 

Grab stehen, sich aber auch denken würde, „du hast es geschafft.“ Dieser Freund 

genießt das Leben im Allgemeinen und „steht auch mit beiden Füßen in diesem“.  

Eine nur knapp den Tsunami in Sri Lanka Überlebende (2004) empfand die Situation, in 

welcher ihr der bevorstehende Tod als sicher erschien, als etwas „Beglückendes“. 

(Reichelt 2018, S. 92) Es scheint fast so, als ob die Sicherheit des Todes auch einen Halt 

in der ersten Grundmotivation geben kann. Auch wenn dies vordergründig paradox 

erscheint.  

Vielleicht muss das Leben-wollen – Sterben-wollen als Kontinuum gesehen werden im 

Sinne einer „Sowohl-als auch-Haltung“. Im Leben können sich Phasen intensiver 

Lebensfreude und Phasen geprägt von starker Verzweiflung abwechseln. Der Mensch 

befindet sich in diesem Spannungsfeld. Der Wechsel dieser Phasen kann sich länger oder 

kürzer hinziehen. Dadurch wird der Mensch abwechselnd von beiden Polen angezogen 

und das Lebenwollen und das Sterbenwollen hat keinen statischen Charakter. (Reichelt 

2018) 

Reddemann zitiert aus dem „Der Tod und das Mädchen“ von Matthias Claudius 

(Reddemann 2018, S. 157): 

„Das Mädchen zum Tod: 
Vorüber! Ach vorüber! 
Geh wilder Knochenmann! 
Ich bin noch jung, geh Lieber! 
Und rühre mich nicht an. 
Der Tod zum Mädchen:  
Gib deine Hand, du schön und zart Gebild! 
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen: 
Sei guten Muts! Ich bin nicht wild, 
Sollst sanft in meinen Armen schlafen.“ 
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Der Tod wirkt hier beruhigend auf das Mädchen ein und stellt keine Strafe dar. Der Tod 

kann auch Sanftheit, Erholung, zur Ruhe kommen suggerieren.  

Sokrates äußerte sich zum Thema „Tod“ folgendermaßen (Reddemann 2018, S. 188): 

„Niemand weiß, ob der Tod für den Menschen nicht das Größte aller Güter ist. Man 
fürchtet ihn aber, als ob man gewiss wüsste, dass er das Größte aller Übel sei.“ 
 

Einleitend zum nächsten Kapitel zur Einstimmung folgende kurze Geschichte vom Tod 

und dem Gänsehirten (Reddemann 2018, S. 190): 

Einmal kam der Tod über den Fluss. Dort, wo die Welt beginnt lebte ein armer Hirt, der 

eine Herde weißer Gänse hütete. „Du weißt, wer ich bin Kamerad?“, fragte der Tod.“ 

 „Ich weiß, du bist der Tod, ich habe dich auf der anderen Seite hinter dem Fluss oft 

gesehen.“ „Du weißt, dass ich hier bin, um dich endlich zu holen und dich mitzunehmen 

auf die andere Seite des Flusses.“ 

„Ich weiß, aber das wird noch lange sein.“ 

“Oder nicht lange sein. Sag, fürchtest du dich nicht?“  

„Nein“, sagte der Hirt. „Ich habe über den Fluss geschaut, seit ich hier bin, ich weiß wie 

es dort ist.“  

„Gibt es nichts, was du mitnehmen möchtest?“  

„Nichts, denn Ich habe nichts.“ 

„Nichts, worauf du hier noch wartest?“ „Nichts, denn ich warte auf nichts.“ 

„Dann werde ich jetzt weitergehen und dich auf dem Rückweg holen. Brauchst du noch 

etwas, wünscht du dir noch was?“  

„Brauche nichts, hab alles“, sagte der Hirt. „Ich habe eine Hose und ein Hemd und ein 

paar Winterschuhe und eine Mütze. Ich kann Flöte spielen, das macht mich lustig. Meine 

Gänse verstehen nicht viel von Musik.“  

Als dann der Tod nach langer Zeit wiederkam, gingen viele hinter ihm her, welche er 

mitgebracht hatte, um sie über den Fluss zu führen…  

 

Zentral in der Geschichte ist das Handeln des Ziegenhirten vor der Ankunft des Todes. 

Er blickt zum anderen Ufer. Er hat den Tod zum einem Thema in seinem Leben gemacht, 

ihn zumindest nicht geleugnet, indem er die Augen vor ihm verschlossen hat. Dies zeigt 

Wirkung. Wirkung in dem Sinn, dass er eine Aufgabe hat (vierte Grundmotivation) und 
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auch eine hohe Zufriedenheit aufweist mit dem, was ist. Er hat gemacht, was er wollte. 

Ein Bedauern ist nicht spürbar. Wie kann dies geübt oder besser gesagt in das Leben 

integriert werden. Welche Methoden gibt es hierzu? 

Was könnte solch eine Haltung aus existenzanalytischer Sicht unterstützen? Hierauf 

möchte ich im nächsten Kapitel näher eingehen.  

9 Das Denken an das eigene Sterben in therapeutischen Methoden und 

Interventionen  

  „Wenn man das Sterben versteckt,  
  wird das Leben am Ende unbegreiflich.“ 

(Henning Mankel in: Reichel 2018, S. 27) 

 

Wie kann ich also gut leben und gut sterben. Indem ich es zum Thema mache, im Leben. 

Schwer sterbe ich, wenn ich unvorbereitet bin, überrascht bin und mir die Möglichkeiten 

bewusst werden, welche ich versäumt habe, was ich alles nicht gelebt habe. Sterbende 

blicken am Schluss immer auf ihr Leben zurück. 

Alfried Längle hat folgende Worte hierzu gefunden (Längle in Reichel 2018, S. 89): 

 
Das was den Tod zum Feind und das Sterben so schwer macht, ist das versäumte Leben. 
Ist genauer gesagt, es in unzähligen Situationen versäumt zu haben,                                                                              
zu lieben, 
zu leisten, 
zu leiden 
 

Eben weil, wie in vorigen Kapiteln besprochen, der Tod seinen Schrecken auch dadurch 

erhält, dass mir bewusst wird, noch nicht wirklich gelebt und meine Möglichkeiten, 

meine Wünsche und Sehnsüchte nicht hinreichend ausgeschöpft zu haben, haben sich 

auch PsychologInnen, PsychotherapeutInnen u.a. diesem Thema angenommen.  Das 

Empfinden, der Tod komme zu früh, und das Noch-nicht-bereit-und-vorbereitet-Sein, da 

wesentliche Anliegen immer wieder verschoben oder verdrängt worden sind, fördert 

ein tiefes Bedauern, wenn dann „die Stunde schlägt“. Sterben bedeutet dann, zu früh 
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gehen zu müssen, und zurück bleibt eine starke Sehnsucht nach einem ganzen und 

sinnerfüllten Leben. 

 

Alle, welche Kinder haben, kennen die manchmal abendlich stattfindenden Kämpfe, 

wenn es darum geht, diese ins Bett zu bringen. Reichel stellt hierzu auch folgende 

Möglichkeit einer Deutung in den Raum. Eventuell ist dies auch ein Sinnbild für die von 

Längle beschriebene Angst an diesem Tag noch nicht genug gelebt zu haben und Angst 

vor dem Sterben zu haben (Reichel Seite 90). 

In der Forschung hat man sich dem Thema diagnostisch und therapeutisch 

angenommen. 

Bronnie Ware nennt 5 Versäumnisse, welche sie in ihrer Arbeit in Form einer Mischung 

aus Hauskrankenpflege und Sterbebegleitung erlebt hat (Reichel 2018, S. 92). 

 

- Versäumnis 1: Ich wünschte ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, 

statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten.  

- Versäumnis 2: Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet und mich mehr um 

Kinder, Partner und Freunde gekümmert.  

- Versäumnis 3: Ich wünschte ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck 

zu verleihen. 

- Versäumnis 4: Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. 

-  Versäumnis 5: Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, mir mehr Freude zu gönnen und 

glücklicher zu sein. 

 

Um solches zu verhindern, muss ich früh genug Bilanzen ziehen, muss ich mich mit 

meinem eigenen Sterben beschäftigen. 

Wie ist es möglich, den Tod zum Thema zu machen. Manchmal geschieht dies von selbst. 

Wenn jemand Nahestehender stirbt, wenn ein wie von Yalom geschilderter Weckruf 

ertönt. Oder ich gehe das Thema direkter an.  
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Indem ich zum Beispiel in der Psychotherapie meine KlientInnen auffordere, 

rückblickend zu schauen, wo etwas bedauert wird und was sich für die nächsten Jahre 

verändern muss, damit dieses Bedauern reduziert wird. Das bedeutet, dass geschaut 

werden muss, welche Schritte gesetzt werden müssen, um zu verhindern, dass ich in 

fünf Jahren am gleichen Punkt bin wie heute.  

Yalom meinte, man solle versuchen, das Leben so zu leben, als dass man möglichst wenig 

Grund zur Reue habe. Ähnliches berichtet Frankl (Frankl 2007). Außerdem betonte 

Yalom in einem Interview, dass man viel dazu tun solle, enge Freundschaften 

aufzubauen, was auch seiner Meinung nach das „Hauptrezept“ gegen Todesangst sei: 

„Kostbare Beziehungen mäßigen den Schmerz der Vergänglichkeit.“ (Interview mit Urs 

Büchler in der NZZ: Wie man glücklich wird, Professor Yalom und die letzten Fragen. 

30.9.2014). 

In Cambridge, England besuchte GEO Redakteurin das „Dying for Life“ Festival (GEO 

4/2018, Seite 89). Im Prinzip wird an diesem Tag gemeinsam über den Tod gesprochen. 

Einerseits werden praktische Fragen erörtert, wie z.B. ob Angehörige auch im Garten 

begraben werden dürfen, anderseits aber auch Erfahrungen mit dem Sterben 

ausgetauscht. Der Tod wird auch taktil erfasst, es werden Knochen berührt, „Bob“, das 

Skelett wird vorgestellt.  

Das Festival sei hervorgegangen aus dem „Death Café“. Hierbei treffen sich Menschen 

und reden miteinander über den Tod.  Beim „Dying for Life“ Festival und beim „Death 

Cafe“ wird das gemacht, was der Ziegenhirte getan hat. Es wird „rüber“ geschaut. Das 

Zuhören wird geübt. Jemand berichtet dem Anderen über seine Erfahrungen mit dem 

Sterben, das Gegenüber hört zu, kommentiert nicht, nimmt nur wahr. Es geht um 

Gespräche mit Menschen, die ihre Geschichten erzählen und zuhören, Ideen 

austauschen und voneinander lernen. 

In Lebensbilanz-Workshops werden Grafiken über das eigene Leben erstellt. Es geht um 

Bewusstmachung, mittels Zeitleisten werden glückliche oder unglückliche Episoden 

markiert, Werte und Träume kriegen Form und Farbe. Nina Schmid, Mitbegründerin der 

Marke „Street Philosophy“ bezeichnete die innere Klarheit, dass der Tod immer zum 

Leben gehört, als Quelle des Friedens und der Ruhe. „Mit dem Entstehen des Lebens 

entsteht auch die Möglichkeit des Todes“ (GEO 4/2018). 
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In der Psychotherapie muss lt. Frankl der geschichtliche und somit endliche Charakter 

des Lebens bewusstgemacht werden, er muss „vergegenwärtig“ werden. Hierzu hat er 

auch mehrere Vorschläge zur Herangehensweise (Frankl 2013, S.120): 

„Lebe so, als ob du zum 2. Mal lebst und das erste Mal alles falsch gemacht hättest, wie 

du es zu machen - im Begriffe bist.“  

Eine andere Methode von Frankl ist die, als dass er Patienten, anweist sich vorzustellen 

sie würden ihre eigene Biographie durchblättern. Sie hätten nun die Möglichkeit zu 

bestimmen, wie das nächste Kapitel gestaltet sein sollte, was verändert werden müsste, 

was der nächste Lebensabschnitt bringen sollte. Frankl fordert auch dazu auf, das eigene 

Leben als Film zu betrachten, ohne die Möglichkeit zu besitzen, bei den Filmaufnahmen 

etwas herauszuschneiden. Was einmal gedreht wurde, kann niemals rückgängig 

gemacht werden. 

Es gibt auch die sogenannte Lebensrückblicktherapie. Diese ist eine Kurzzeittherapie von 

etwa 10 – 20 Sitzungen, in der biographische Erinnerungen stimuliert und aktiviert 

werden sollen. Patienten werden dabei unterstützt eine kohärente Lebensgeschichte zu 

erzählen (Wikipedia, Lebensrückblicktherapie). Eine kohärente Lebensgeschichte kann 

dazu verhelfen, beim Sterben oder beim Gedanken an das Sterben mit sich im Reinen zu 

sein. Grundsätzlich ist Kohärenz das Gefühl, dass es in unserem Leben ein 

Zusammenhang und Sinn gibt und wir nicht einem unbeeinflussbaren Schicksal 

ausgeliefert waren (Reichel 2018). 

Alles im Leben ist einmalig. Man ist nur einmal Kind, nur einmal jung, nur einmal 30, 

einmal 40 usw. Es lässt sich nur wenig im Leben proben. T. Rentsch meint hierzu „alles 

Grundsätzliche im Leben tritt nur erstmalig und einmalig ein“ (Rentsch 2017, S. 195). 

Weiters betont auch er die Wichtigkeit der Einsicht darin, dass Endlichkeit und Sinn Hand 

in Hand gehen. Dies müsste eigentlich dazu führen unser Leben bewusster zu leben. 

Grundsätzliche Erkenntnisse aus den beschriebenen Workshops und Therapien bei den 

Teilnehmern sind: 

- Wenn wir in Ruhe gehen wollen, sollten wir nicht erst am Ende auf unser Leben 

zurückblicken.  
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- Das Schlimmste ist zu erkennen, dass man nicht gelebt hat und jetzt sterben 

muss.  

- Man soll nicht so leben, als ob es der letzte Tag wäre, aber man sollte so leben, 

dass man jeden Tag dem Leben die richtige Ehre erweist.  

 

Insgesamt sollten diese Themen also nicht ausgespart werden. Eine aktive 

Auseinandersetzung im professionellen oder semiprofessionellen Rahmen kann 

wertvolle Dienste leisten.   

10 Reflexion und Diskussion 

Wie schon im Text beschrieben kann die PEA (Personale Existenzanalyse) zum Finden 

von authentischen und selbstverantwortenden Entscheidungen einen großen Beitrag 

leisten. Gerade das „Sich fremd sein“ verhindert eine subjektive Orientierung. Wenn die 

Person als „In mir Sprechende“ nicht gehört wird, geht die Beziehung zu mir verloren, 

eine Sinnleere und ein Verlust des Mögens machen sich breit. Betroffen hiervon ist die 

zweite und die vierte Grundmotivation. Dies kann zu einer Lebensangst führen.  

Tröstend kann gesagt werden, dass es nie zu spät ist, sich der Lebensangst zu stellen. 

Dieses Thema ist ein sehr existenzielles Thema. Die Existenzanalyse kann hierzu 

wesentliche Beiträge leisten. 

Auch bei mir selbst hat die Auseinandersetzung mit diesem Thema einen Prozess bzgl. 

der Überprüfung dessen, was mir wesentlich ist und was ich leben und nicht leben will, 

in Gang gesetzt. Auf der einen Seite ist das „Mögen“ angefragt worden im Sinne von 

„Mag ich so leben, wie ich will, und was mag ich noch mehr leben, als wie ich es mache“ 

und auf der anderen Seite haben Relativierungen stattgefunden: Scheinbare Werte sind 

teilweise aussondiert worden und eine Überprüfung hinsichtlich dessen, wo mein 

Handeln wertorientiert ist und wo psychodynamische Anteile eine bestimmende Rolle 

spielen, ist erfolgt. Allerdings wird dies ein lebenslanger Prozess bleiben. 
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Es muss gut geschaut werden, wie unsere begrenzte Zeit genutzt wird und was 

hinterlassen werden soll und wie wir weiterwirken wollen (im Sinne des Welleneffekts). 

Das „Angefragt sein“ durch die Welt ist gerade in den heutigen Zeiten, in welchen der 

verantwortungsvolle Umgang mit der Welt mehr gefragt ist denn je, weil unser Handeln 

globalere Auswirkungen hat wie früher, sehr existenziell. Somit ist eine 

existenzanalytische Therapie auch politisch zu sehen, nicht nur den Einzelnen betreffen 

Veränderungen in den Haltungen und schlussendlich im Verhalten, sondern eine ganze 

Gesellschaft.  

Begonnen hat diese Arbeit mit einem Kinderzitat, abschließen möchte ich nochmals mit 

einem Wort zur Kindererziehung in Bezug auf den Umgang mit dem Tod. Privat wie auch 

beruflich bemerke ich immer wieder, dass der Tod für Kinder eine Bedeutung hat. Sie 

sind sogar sehr mit dem Tod beschäftigt, v.a. in Bezug auf Verlustängste von wichtigen 

Bezugspersonen und bezüglich der Furcht vor der eigenen Vernichtung. Die 

Auseinandersetzung mit dem Tod beginnt auch schon in einem früheren Alter als wie 

gedacht. Die Beschäftigung bezieht sich meiner Erfahrung nach weniger auf den Prozess 

des Sterbens, sondern wirklich mehr auf den Zustand des Todes. Yalom (2010) berichtet 

von Untersuchungen von Antworten von Kindern in Geschichten - Vervollständigungs – 

Tests, dass sich ungefähr 50% der Kinder bei der Vervollständigung ihrer Geschichte auf 

den Tod, auf Beerdigungen, Tötungen oder Geister bezogen.  

Wie es auch in der Sexualität so ist, dass bei einer Nichtaufklärung andere 

Informationsquellen und Phantasien herangezogen werden, welche einen 

pathologischen Einfluss haben können, ist es auch bei dem Todesthema so, dass Kinder 

anderweitig sich zu informieren versuchen und einen vielleicht ungesunden Umgang mit 

diesem Thema entwickeln. Kinder wissen um die Endlichkeit und es ist eine wichtige 

Entwicklungsaufgabe mit der damit verbundenen Angst umgehen zu lernen. Hierfür 

brauchen sie die Unterstützung von Erwachsenen. Diese Unterstützung kann aber nur 

erfolgen, wenn es dem Erwachsenen gelingt mit seiner persönlichen Endlichkeit und mit 

seinen Verlustängsten (auch bezogen auf die eigenen Kinder) umzugehen.  

Janus Korczak, ein polnischer Kinderarzt formulierte das Recht des Kindes auf seinen 

eigenen Tod. Korczak meint hierbei das Recht des Kindes auf Risiko. Ohne Risiko ist es 

den Kindern nicht möglich eigene Erfahrungen zu machen. Risiko impliziert immer auch 
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die Gefahr des Todes. „Aus Furcht, der Tod könnte uns das Kind entreißen, entziehen 

wir es dem Leben; um seinen Tod zu verhindern, lassen wir es nicht richtig leben.“ Somit 

kann die Angst vor dem Tod auch etwas lebensbehinderndes sein.  

Hier noch eine Idee von Brocher zum Thema passend: „Es gibt Rettungsautos, 

Feuerwehrautos, Bagger…klar. Wie wäre es mit einem ‚Leichenwagen‘ als 

Kinderspielzeug?“ (Brocher in: Reichel 2018, S. 135)   

Ganz abschließen möchte ich mit der Aufforderung von Nietzsche, nämlich sich zu 

verwirklichen, sein Potenzial zu erkennen, kühn und voll zu leben und dann, nur dann, 

ohne Bedauern zu sterben (Yalom 2010).  
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