
Hilfe für  
Hinterbliebene

Wenn ein geliebter Mensch  
Selbstmord begeht

Von Tim Jackson

Ich erinnere mich noch gern daran zurück, wie ich als Kind 
jedes Jahr in der Weihnachtszeit mit meiner Mutter aufbleiben 
und die Schwarz-Weiß-Version von Frank Capras Film It’s a 

Wonderful Life anschauen durfte. Erst heute ist mir bewusst, dass 
die Faszination des Films von einer Thematik ausging, die weit 
verbreiteter ist, als ein kleiner Junge wissen kann. In einer kleinen 
amerikanischen Stadt verliert George Bailey (gespielt von James 
Stewart) 1945 alle Hoffnung und Gewalt über sein Leben. Völlig 
verzweifelt versucht er am Heiligabend in einem Schneesturm 
von einer Brücke in den kalten Fluss zu springen. Nur durch das 
Eingreifen von Clarence, einem noch jungen, tollpatischen Anfänger-
Engel, wird ihm sein Wunsch erfüllt und er kann sehen, wie das 
Leben seiner Mitmenschen aussähe, wenn er nie geboren wäre.
 Der Film Der Club der toten Dichter beschäftigte sich 1989 
mit demselben Thema. In einer unvergesslichen Szene wachen 
Mr. und Mrs. Perry mitten in der Nacht durch ein Geräusch 
auf. Sie stehen auf und finden die Leiche ihres Sohnes in einer 
Blutlache hinter dem Schreibtisch des Vaters. Die Pistole des 
Vaters liegt daneben. Die Angst und Qual auf den Gesichtern der 
beiden ist kaum zu ertragen.
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 Selbstmord kommt in 
Filmen vor, weil er eine, meist 
totgeschwiegene, Realität 
ist. Alle 30 Sekunden fasst 
irgendwo auf der Welt ein 
Mensch den Entschluss, 
seinem Leben ein Ende zu 
setzen. Dieser Mensch ist 
jemandes Kind, ein Vater, eine 
Mutter, ein Ehepartner oder 
Freund. Vielleicht haben wir 
persönlich nie den Selbstmord 
eines nahen Menschen erlebt. 
Aber in unserem Umfeld gibt 
es viele Hinterbliebene, die 
sich mit den Folgen eines 
Suizids auseinander setzen 
müssen.
 Der Vater von Albert Hsu 
erlitt einen Schlaganfall und 
nahm sich drei Monate später 
das Leben. Albert schrieb dazu:

Viele, die im Selbstmord 
den letzten Ausweg 
sehen, kamen sich in ihrer 
Depression oder ihrem 
Schmerz ungeheuer allein 
vor und meinten, niemand 
sonst wüsste, wie ihnen 
zumute ist. Dabei gibt 
es viele, die dieselben 
Gedanken und Kämpfe 
haben, und wenn sie einen 

dieser anderen gekannt 
hätten, hätte sie vielleicht 
genug Hoffnung zum 
Weiterleben gefunden. 
Auch wir Hinterbliebenen 
sollten nicht der Lüge 
aufsitzen, niemand wisse, 
wie uns zumute ist. 
Wir stehen nicht allein 
mit unserem Trauma. 
Andere haben dasselbe 
durchgemacht und sind 
damit fertig geworden. Wir 
können das auch.1

 Hinterbliebene müssen 
wissen, dass sie nicht allein 
sind. Sie brauchen nicht 
stumm zu leiden. Jeder, der 
einen geliebten Menschen 
durch Selbstmord verloren 
hat, leidet unter dem Verlust 
und das Leid scheint kaum 
erträglich zu sein. Wenn du 
ein Hinterbliebener bist, dann 
weißt du, wovon ich rede. Du 
liest dieses Heft vielleicht, weil 
du eine Antwort suchst.
 Du bist nicht allein. 
Es gibt viele andere 
Hinterbliebene. Sie haben 
dasselbe durchgemacht, 
dasselbe gefühlt und sich — 
immer wieder neu — dafür 



3

entschieden, weiterzuleben. 
Sie würden niemandem 
solches Leid wünschen, aber 
sie lernen allmählich so zu 
leben, dass ihr Herz heil 
wird und das Andenken des 
Verstorbenen geehrt wird.
 Bevor du weiterliest, 
möchte ich jedoch darauf 
hinweisen, dass die folgenden 
Seiten eine persönliche 
Beratung oder den Besuch 
einer Selbsthilfegruppe für 
Hinterbliebene nicht ersetzen 
können. Die Trauer nach 
einem Selbstmord ist speziell 
und sehr komplex und es ist 
gut, wenn Hinterbliebene alle 
Hilfsangebote ausschöpfen, 
die zur Verfügung stehen.

Der Umfang Des 
Problems
„Denn wo viel Weisheit ist, da 
ist viel Grämen, und wer viel 
lernt, der muss viel leiden.“ 
(Pred. 1,18)

D iese alten Worte 
 gelten besonders für 
jene, die sich mit den 

ernüchternden Zahlen und 
Auswirkungen des Suizids 
auseinander setzen.

 „Der Tod gilt als 
‚neues Tabu’, als lästige 
Angelegenheit, über die heute 
niemand in der Öffentlichkeit 
reden will.“2 Wenn das 
stimmt, dann ist der Suizid der 
sprichwörtliche Elefant, den 
jeder lieber übersieht, als über 
ihn zu sprechen. „Selbstmord 
geschieht oft einsam, bleibt 
aber nie unbeachtet.“3

 Jedes Jahr geschehen 
über eine Million Suizide auf 
der Welt. Jeder hinterlässt 
mindestens 6, oft auch 10 
oder mehr Hinterbliebene, 
die mit dem Schock 
zurechtkommen müssen. 
Allein in den USA kommt 
es pro Jahr zu rund 32000 
Suiziden. Das ist einer alle 
17 Minuten. Selbstmord 
ist damit die elfthäufigste 
Todesursache.4 Pro Jahr 
sterben in den USA mehr 
Menschen durch Selbstmord 
als durch Aids oder Mord.5 
Man schätzt, dass es 
allein in den USA mehr 
als 5 Millionen von Suizid 
betroffene Hinterbliebene 
gibt und in diesem Jahr über 
12000 Kinder ein Elternteil 
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durch Selbstmord verlieren 
werden.6

 Allein die Zahlen machen 
betroffen. Schlimmer ist 
jedoch die Tatsache, dass 
auf jeden „erfolgreichen“ 
Suizid 25 Selbstmordversuche 
kommen. Und doch kann 
keine Statistik auch nur 
ansatzweise aufzeigen, wie 
viel Verzweiflung sich hinter 
den nackten Zahlen verbirgt.
 Wer ist gefährdet? 
Wer ist am akutesten 
selbstmordgefährdet? 
Ausnahmen bestätigen die 
Regel, aber Geschlecht, 
Ethnie und Alter spielen 
eine Rolle.
 Geschlecht. Während 
Männer viermal mehr durch 
Selbstmord sterben, begeben 
dreimal mehr Frauen einen 
Selbstmordversuch. Die 
Abweichung zwischen den 
Zahlen hat damit zu tun, 
dass Männer in der Regel 
„sicherere“ Methoden wählen. 
Sie wählen in 60 Prozent 
der Fälle eine Schusswaffe, 
während Frauen oft eine 
Überdosis an Medikamenten 
schlucken.7

 Ethnie. Weiße 
Amerikaner sterben doppelt 
so häufig an Selbstmord als 
die Zugehörigen aller anderen 
Ethnien zusammen.8

 Alter. Obwohl 
die Suizidrate unter 
Jugendlichen seit 1992 
langsam abgenommen hat, 
ist sie immer noch hoch 
und in der Altersgruppe von 
15 bis 24 ist Selbstmord 
dritthäufigste Todesursache. 
Bei den 22-34-Jährigen die 
zweithäufigste.9

 Überraschenderweise 
nimmt die Selbstmordrate mit 
dem Alter zu und ist bei den 
über 65-Jährigen besonders 
häufig, vor allem wenn sie 
krank sind, geschieden oder 
verwitwet.10 Die am meisten 
gefährdete Gruppe sind weiße 
amerikanische Männer von  
65 Jahren.
 Trotz der Verzweiflung, 
die selbstmordgefährdete 
Menschen beherrscht, sind die 
tatsächlichen Opfer nicht die, 
die sterben, sondern jene, die 
zurück bleiben und mit dem 
Geschehen leben müssen. Die 
Hinterbliebenen.
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 Wer leidet? Ein 
selbst verursachter Tod 
richtet in den Herzen 
der Hinterbliebenen 
dasselbe an, was ein 
Selbstmordattentäter an 
Körper und Seele seiner 
Opfer tut. Diejenigen, 
die der emotionalen 
Explosion am nächsten 
stehen, erleiden nicht nur 
physische, sondern auch 
psychische Folgen. Und 
oft ist auch die ganze 
Umgebung betroffen. 
 Die direkten 
Familienangehörigen 
sind die ersten und 
unmittelbarsten der 
unfreiwilligen Opfer. Eine 
(inzwischen vierzigjährige) 
Frau erzählte vom Horror, sie 
empfand, als sie von einem 
Rendezvous, mit dem ihre 
Mutter nicht einverstanden 
gewesen war, nach Hause 
kam und die Mutter erhängt 
im Kleiderschrank fand. 
Sie war damals 17. Seitdem 
zweifelt sie ständig an ihrem  
Urteilsvermögen.
 Ein Vater hinterließ 
einen Abschiedsbrief, in dem 

er seinem 12-jährigen Sohn 
befahl, „den Dreck“ im Keller 
wegzuwischen, damit es die 
Mutter nicht tun musste, wenn 
sie am Abend von der Arbeit 
nach Hause kam. Die Flecken 
in Herz und Seele des Sohnes 
sind auch 50 Jahre nachdem er 
seine Hände wund geschrubbt 
hat, um Kellerboden und 
-wände sauber zu bekommen, 
nicht verschwunden. Den  
Brief des Vaters bewahrt 
er noch immer in einer 
Schublade, um sich damit zu 
trösten, dass er wenigstens den 
letzten Wunsch seines Vaters 
erfüllt hat. 
 Aber Familienangehörige 
sind nicht die einzigen 
Hinterbliebenen.
 Die Umgebung, in der 
der Betreffende gearbeitet  
oder die Schule besucht hat, 
leidet auch.
 Der Selbstmord 
eines Schülers macht alle 
betroffen, nicht nur die 
Mitschüler, sondern auch 
Lehrer, Schulleitung und 
Mitarbeiter. Die Schule wird 
zu einer Gemeinschaft der 
Überlebenden.
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 Ich erinnere mich ans 
erste Collegejahr meines 
Sohnes, als einer der Älteren 
in seinem Wohnheim in den 
Frühjahrsferien Selbstmord 
beging. Als mein Sohn nach 
den Ferien zurück ins College 
kam, hatte sich die ganze 
Atmosphäre verändert. Die 
Andachten waren anders, die 
Fakultät war erschüttert und die 
Schüler diskutierten bis spät in 
die Nacht. Sie machten einen 
Crash-Kurs in Überlebenshilfe, 
für den sich eigentlich niemand 
eingeschrieben hatte.
 Die Gemeinde, die der 
Tote besuchte, wird sich 
fragen, warum Gott nicht 
eingegriffen hat. Sie wird 
ihren eigenen Glauben in 
Frage stellen und was falsch 
lief, dass der Glaube eines 
anderen nicht genügte. Nach 
einem Selbstmord werden 
auch Fragen nach der 
Ewigkeit, der Hoffnung und 
Vergebung auftauchen.
 Die Nachbarschaft, 
in welcher der Betreffende 
lebte, ist ebenfalls betroffen, 
vor allem wenn der Suizid zu 
Hause stattfand.

 Ich erinnere mich noch 
an den Anruf meiner Eltern, in 
dem sie mir vom Selbstmord 
eines älteren Nachbarn 
berichteten, der auf der 
anderen Straßenseite lebte, 
als ich ein Junge war. Er war 
Polizist gewesen, aber schon 
lange im Ruhestand, und 
betreute seine kranke Frau. 
Anscheinend hatte er alle 
Hoffnung auf ein sinnvolles 
Leben und eine gemeinsame 
Zukunft verloren. Und so 
erschoss er eines Abends 
kurz vor dem Zubettgehen 
seine Frau mit seinem 
Dienstrevolver und richtete 
die Waffe dann auf sich selbst.
Auch wenn ich, bedingt 
durch Zeit und Entfernung, 
schon jahrelang keinen 
Kontakt mehr mit dem Paar 
gehabt hatte, ließ mich 
ihr Tod nicht unberührt. 
Die friedliche Straße, in 
der ich aufgewachsen war, 
war gewaltsam erschüttert 
worden. Die plötzliche und 
unwiderrufliche Tat dieses 
Mannes erfüllte meine Eltern 
und die anderen Nachbarn 
mit einem Gefühl der Trauer.



7

TUrbUlenTe 
gefühle
„Selbstmord setzt dem Schmerz 
kein Ende. Er verlagert ihn 
lediglich auf die gebrochenen 
Schultern der Hinterbliebenen“ 
(Ann-Grace Scheinin).

Die Wunden, die den 
 Hinterbliebenen 
 eines Selbstmörders 

geschlagen werden, sind 
ungewollt, unerwartet und 
äußerst tief. Nichts hat sie 
auf diesen Angriff auf ihr 
Wohlbefinden vorbereitet.
Der Mann von Carla Fine 
nahm sich das Leben in seiner 
ärztlichen Praxis. Sie hat in 
Worte gefasst, was sie und 
andere Hinterbliebene in ihrer 
Selbsthilfegruppe empfinden:

Wir kamen ohne Ruder in 
diese Treffen, hatten keine 
Ahnung, was uns getroffen 
hatte. Wir waren wie 
Schiffbrüchige, beherrscht 
von Schuldgefühlen, weil 
es uns nicht gelungen 
war, die Menschen zu 
retten, die uns im Leben 
die liebsten waren, und 
von Scham, weil wir noch 
lebten und verlassen 

waren. Wir waren wie 
betäubt von unserer 
Hilflosigkeit. Verwirrt vom 
Zorn der unsere Trauer 
durchzog.11

 Jeder der in einen 
Strudel gerät, weiß, wie 
extrem gefährlich das ist. In 
heftigen Stürmen, wenn die 
Wellen erbarmungslos ans 
Ufer schlagen, entstehen 
starke Strömungen, die alles 
zurück in die tosende See 
saugen. Selbst der kräftigste 
Schwimmer ist in Todesgefahr, 
wenn er in solch einen 
gefährlichen Sog gerät.
 Der Sog der Gefühle ist 
für die Hinterbliebenen eines 
Selbstmörders noch weit 
gefährlicher. Welle auf Welle 
schlägt über ihnen zusammen, 
reißt ihnen den Boden unter den 
Füßen weg und nimmt ihnen 
alle Kraft. Er kann so mächtig 
sein, dass ihnen die Hoffnung, 
je wieder ein gewisses Maß 
an Normalität und Stabilität 
im Leben zu gewinnen, völlig 
abhanden kommt.
 Zu den turbulenten 
Gefühlen gehören unter 
anderen, aber nicht nur:
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 Schock und Unglaube. 
Schock ist in den ersten 
Phasen eines traumatischen 
Verlusts so etwas wie ein 
emotionaler Puffer. Mit den 
Worten eines Hinterbliebenen: 
„Es hat mehrere Wochen 
gedauert, bis ich wieder so 
etwas wie klare Gefühle 
empfand. Der Schockzustand 
schützt dich davor, das 
Schreckliche in seinem ganzen 
Ausmaß zu begreifen, damit 
du nicht völlig den Verstand 
verlierst. Du weißt, dass etwas 
Furchtbares passiert ist, aber 
die Konsequenzen sind dir 
nicht klar.“12

 Betäubung und 
Orientierungslosigkeit. 
Man meint, alles würde sich 
drehen. Widerstreitende 
Gefühle und die schmerzliche 
Wirklichkeit verstärken 
das innere Chaos. Ein 
Gefühl der Taubheit und 
Orientierungslosigkeit wird 
zum Normalzustand. C.S. 
Lewis sagt dazu: „Zwischen 
mir und der Welt steht eine 
unsichtbare Wand. Es fällt mir 
schwer zu verstehen, was die 
Leute sagen.“13

 Wut und Trauer. Die 
Spannung zwischen Wut und 
Trauer ist kompliziert, weil 
der Mensch, auf den man so 
wütend ist, derselbe ist, der 
den getötet hat, dessen Verlust 
wir betrauern. Phasen der Wut 
und Phasen tiefster Trauer 
können sich innerhalb von 
Sekunden abwechseln und uns 
sowohl psychisch wie physisch 
erschöpfen.
 Ablehnung und 
Verlassenheit. Ein 
Selbstmord erscheint wie die 
höchste Form der Ablehnung. 
Er ist eine der grausamsten 
Methoden, einen anderen zu 
verlassen. Wenn man sich 
vorher schon gefragt hat, 
ob man geliebt wird, oder 
unsicher war, dann kann das 
Verlassenwerden durch einen 
Selbstmord für viele geradezu 
lähmend sein, weil es in ihnen 
den Verdacht bestätig, nicht 
liebenswert zu sein — sonst 
hätte der Geliebte sie doch 
nicht verlassen.
 Versagen und Schuld. 
Hinterbliebene werden von 
Gefühlen des Versagens 
umgetrieben. Sie verlieren 
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die Perspektive und geben 
Gefühlen nach wie: „Wenn ich 
als Vater/Mutter (Ehepartner, 
Kind, Freund) nur besser 
gewesen wäre, dann hätte er/
sie sich nicht umgebracht.“ 
Das gilt besonders für 
Hinterbliebene, welche die 
Rolle des Versorgers inne 
hatten, Eltern, Ehepartner, 
Arzt, Krankenschwester, 
Psychologe oder Pastor.
 Die gesellschaftliche 
Ächtung rund um den 
Selbstmord macht die tiefe 
Wunde nur noch tiefer und 
erschwert die Trauer, die 
Hinterbliebene empfinden. 
„Wir fühlen uns nicht nur 
von dem Toten im Stich 
gelassen, wir fühlen uns 
auch den anderen fremd, 
die mit der Tatsache der 
Selbsttötung nicht umgehen 
können.“14 Margaret Atwood 
beschreibt diese Form der 
gesellschaftlichen Ächtung 
in ihrem Roman The Blind 
Assassin: „Ich bin sicher, dass 
sie keine Schuld trifft, aber 
sie leben, und wer am Leben 
bleibt, wird beschuldigt. So ist 
es nun mal in einer solchen 

Angelegenheit. Unfair, aber so 
ist es.“15

 „Schuldgefühle nach 
einem Selbstmord sind 
normal und quälend.“16 
Hinterbliebene einer 
Katastrophe fühlen sich oft 
einfach deshalb schuldig, 
weil sie leben, während 
ein anderer starb. Das gilt 
genauso für Hinterbliebene 
bei einem Selbstmord. 
Gleichzeitig geraten sie aber 
in die Fänge einer tückischen 
Flut von Vorwürfen und 
quälen sich mit Fragen wie: 
„Was wäre gewesen, wenn“, 
oder: „Hätte ich doch“, die 
diesen sinnlosen Tod vielleicht 
hätten vermeiden können. Es 
ist das Empfinden, sie seien 
irgendwie verantwortlich für 
den Tod, das diese selbst 
fabrizierten Schuldgefühle 
nährt. Im Lauf der Zeit lassen 
sie aber nach. Man erkennt, 
dass der Selbstmord des 
geliebten Menschen nicht die 
eigene Schuld war.
 Trauer ist die 
schmerzliche Reaktion auf 
einen Verlust. Über ihre 
verschiedenen Stufen wurde 
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schon viel geschrieben. 
Dennoch folgt sie keinem 
festen Muster. Der Ausdruck 
Stufen erweckt zudem den 
falschen Eindruck, als 
entwickle Trauer sich nach 
einem vorhersagbaren  
Muster. Aber nichts könnte 
falscher sein.
 C.S. Lewis schreibt 
über die normale Trauer: „In 
der Trauer lässt sich nichts 
‚festnageln’. Immer wieder 
taucht man aus einer Phase 
auf, aber sie kehrt immer 
wieder. Um und um. Alles 
wiederholt sich. Bewege 
ich mich im Kreis, oder 
darf ich hoffen, es sei eine 
Spirale?“17 Gilt das bereits 
für die normale Trauer, so 
verstärkt ein Selbstmord sie 
ins Unermessliche.
 Der Abwärtssog 
der Trauer, der den 
Hinterbliebenen umfängt, 
wird überdies durch die Art 
kompliziert, wie der geliebte 
Mensch starb. Viele Faktoren 
tragen zum unbeständigen, 
unsteten Wesen der Trauer 
bei. Alle bisher beschriebenen 
Gefühle kommen uns in den 

Weg und verhindern eine 
gesunde Trauer über den 
Verlust.
 Das Plötzliche, 
Unerwartete eines 
Selbstmords überfällt 
den Hinterbliebenen aus 
dem Hinterhalt und ohne 
Warnung. Der Verlust und die 
Fragen nach dem „Warum?“ 
verlängern die Zeit, die 
nötig ist, um den Verlust zu 
verarbeiten. Menschen, die 
den Toten selbst fanden, 
können das Bild oft nicht 
mehr aus ihren Gedanken 
löschen. Es verfolgt sie bei Tag 
und bei Nacht. Auch der Grad 
der angewendeten Gewalt 
verstärkt das Trauma.
 Am Brutalsten aber 
ist es, wenn der Täter 
Menschen zwingt, seinem 
Akt der Selbstzerstörung 
beizuwohnen. Dieser 
absichtlich zugefügte 
Schmerz durch einen 
geliebten Menschen ist 
für die Hinterbliebenen so 
schrecklich, dass man sich 
nur wundern kann, dass sie 
darüber nicht den Verstand 
verlieren.
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Aber der Mensch lebt weiter. 
Er lernt, wieder zu leben 
und zu lieben. Der Weg der 
Heilung wird allerdings durch 
eine Reihe quälender Fragen 
behindert.

QUälenDe fragen
„Viele Todesfälle lassen 
die Hinterbliebenen mit 
unerledigten Geschäften 
zurück, doch kaum einer mehr 
als ein Selbstmord.“18

Hinterbliebene eines 
Selbstmörders 
werden nicht nur 

vom plötzlichen Tod eines 
Angehörigen überrascht, 
sondern auch von einem 
Kreuzfeuer von Fragen 
überfallen — für die es nicht 
alle eine Antwort gibt.
 Warum? Was hätten wir 
tun können? Warum haben 
wir nichts geahnt? Das sind 
nur ein paar der Fragen, 
die den Hinterbliebenen 
durch den Kopf gehen. Im 
verzweifelten Bemühen, 
das Unvorhergesehene zu 
begreifen, suchen wir nach 
Antworten. Aber selbst wenn 
wir sie finden könnten, 

würden sie uns den geliebten 
Menschen nicht ersetzen.
 Kay Redfield Jamison 
beschreibt den schweren 
Weg, den die Hinterbliebenen 
gehen müssen: „Tod durch 
Selbstmord ist kein sanftes 
Abschiednehmen; es zerreißt 
Leben und Glauben und 
schickt die Überlebenden 
auf eine lange, zermürbende 
Reise. Im Zentrum dieser 
Reise stehen die quälenden 
Fragen, die Neigung, sich 
ständig zu fragen, warum der 
Selbstmord geschah und was 
er für die, die zurückbleiben, 
bedeuten soll.“19

 Warum wählen 
manche Menschen den 
Selbstmord? Die quälendste 
Frage für die Überlebenden ist 
die nach dem Warum. Warum 
entscheidet sich ein geliebter 
Mensch dafür, seinem Leben 
frühzeitig ein Ende zu setzen?
 Albert Camus, der 
französische Philosoph und 
Schriftsteller, schrieb in 
Der Mythos des Sisyphus: 
„Es gibt nur ein ernsthaftes 
philosophisches Problem, und 
das ist der Suizid. Das Urteil, 
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ob das Leben lebenswert ist 
oder nicht, ist die Antwort auf 
die fundamentalste Frage der 
Philosophie.“20

 Die Vielzahl dieser 
„Warum“-Fragen beschäftigt 
die Hinterbliebenen auf dem 
ersten Stück ihres Weges. Die 
tieferen „Warums“ sind jetzt 
noch nicht an der Reihe. Die 
Suche nach Antworten macht 
jedoch den Weg frei, um 
weiterzugehen und sich dann 
auch mit den tieferen Fragen 
auseinander zu setzen.
 Albert Hsu schreibt nach 
dem Selbstmord seines Vater 
dazu: „Wer zurück geblieben 
ist, sucht oft nach einem 
bestimmten Ereignis, das den 
Selbstmord ausgelöst hat. 
Wir meinen, die Tat würde 
verständlicher, wenn wir eine 
Ursache finden könnten. Aber 
wir müssen unterscheiden 
zwischen Ursachen und 
Auslösern.“21

 Das Center for Disease 
Control and Prevention stimmt 
dem zu. In seinen 1994 
verfassten Richtlinien für 
die Medien zum Selbstmord 
betont es: „Selbstmord ist nie 

das Ergebnis eines einzelnen 
Faktors oder Ereignisses, 
sondern vielmehr die Folge 
des Zusammenwirkens von 
vielerlei Faktoren und hat 
meist eine Geschichte von 
psychosozialen Problemen.“22 
Was oft als letzter Auslöser 
erkannt wird, ist selten die 
wahre Ursache.
 Es hilft, den Unterschied 
zwischen Ursache, Auslöser 
und Anfälligkeit zu erkennen, 
wenn wir vereinfachende 
Erklärungen, warum manche 
Menschen ihr Leben selbst 
beenden, vermeiden wollen.
 Auslöser sind die 
normalen und manchmal 
auch tragischen 
Schwierigkeiten, die jedem 
regelmäßig begegnen. Wir 
alle haben unseren Anteil an 
„Dornen und Disteln“ (1.Mose 
3,17-19) und „Angst“ (Joh. 
16,33). Und es hilft, sich vor 
Augen zu halten, dass die 
meisten Menschen trotz der 
vielen Probleme einen Weg 
finden, mit Enttäuschungen 
und selbst Katastrophen 
umzugehen, ohne Selbstmord 
zu begehen. Auch wenn ein 
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Todesfall, eine Scheidung, 
finanzielle Schwierigkeiten, 
Krankheit, Verlust der 
Arbeit oder das Ende einer 
Beziehung schuld daran sein 
können, dass jemand nicht 
mehr weiter weiß, sind sie 
nicht die Ursache, sondern 
höchstens ein Beschleuniger.
 „Probleme im Leben 
können einen Selbstmord 
höchstens beschleunigen“, 
schrieb der amerikanische 
Künstler Ralph Barton in 
seinem eigenen Abschiedsbrief, 
„aber sie verursachen ihn 
nicht.“23

 Ursachen sind wie ein 
internes Betriebssystem, 
die Software, welche die  
Entscheidungen bestimmt, die 
ein Mensch als Reaktion auf 
ein auslösendes Ereignis trifft. 
Ursachen sind nicht isoliert zu 
sehen, sie sind vielschichtig 
und komplex. Sie sind mit 
dem verwoben, was ein 
Mensch über das Leben, über 
sich selbst und Gott gelernt 
hat. Und sie bestimmen 
seine Entscheidungsfähigkeit. 
Letztlich ist alles, was den 
Menschen im Inneren 

bewegt, durch etwas Äußeres 
ausgelöst.
 So wichtig Ursachen und 
Auslöser sind, so erzählen sie 
nicht die ganze Geschichte. 
Es gilt noch mehr zu 
berücksichtigen.
 Zur Anfälligkeit zählen 
Temperament und genetische 
Schwachstellen, die manche 
Menschen anfälliger machen 
für Selbstmordgedanken und 
—verhalten als andere. Sie 
sind die „Hardware“, auf der 
die „Software“ läuft.
 Studien in Europa, Asien, 
Australien und den USA 
bestätigen übereinstimmend, 
dass 90 bis 95 Prozent der 
Suizide mit einer Form 
von diagnostizierbarer 
psychischer Krankheit 
einhergehen, darunter, 
aber nicht ausschließlich 
Depressionen, manisch-
depressives Verhalten, 
Borderline-Syndrom, andere 
Persönlichkeitsstörungen sowie 
Schizophrenie. Von diesen 
90-95 Prozent leidet die Hälfte 
an einer starken Depression, 
womit die Selbstmordrate 
bei Depressiven achtmal 
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höher liegt als in der 
Gesamtbevölkerung.24

 Wer durch Vererbung 
eine solche Anfälligkeit in 
sich trägt, greift oft zu Drogen 
oder Alkohol, um mit dem 
inneren Durcheinander fertig 
zu werden. Doch das ist 
keine Hilfe, sondern verstärkt 
vielmehr den Drang zur 
Selbstzerstörung.
 So alarmierend 
dies ist, so tröstlich ist 
andererseits, dass die meisten 
Menschen, die unter solchen 
Störungen leiden, keine 
Selbstmordgedanken hegen.
 Das Zusammenspiel von 
Auslösern, Ursachen und 
Anfälligkeit ist so komplex, 
dass die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen selten 
die Antwort geben, die die 
Hinterbliebenen suchen.
 Warum also Warum 
fragen? Hinterbliebene können 
nicht aufhören, nach dem 
Warum zu fragen — zumindest 
eine Zeitlang. Margaret Atwood 
beschreibt das so:

Neugier ist nicht unser 
einziges Motiv: Liebe 
oder Trauer, Verzweiflung 

oder Hass treiben uns 
an. Wir spionieren dem 
Toten hinterher: Wir 
öffnen seine Briefe; wir 
lesen seine Tagebücher, 
durchwühlen seinen 
Abfall in der Hoffnung auf 
einen Hinweis, ein letztes 
Wort, eine Erklärung. Wir 
suchen den, der uns im 
Stich gelassen hat, der uns 
gebeten hat, die Tasche zu 
halten — die oft viel leerer 
ist, als wir vermuteten.25

 Die Suche nach 
Anhaltspunkten treibt zu der 
Frage: „Was haben sie bloß 
empfunden oder gedacht, dass 
ihnen der Tod als einziger 
Ausweg erschien?“
 Was hat sie veranlasst, 
Selbstmord zu begehen? 
Niemand kennt die wahren 
Gefühle oder Gedanken, die 
einen Menschen letztlich in 
den Selbstmord treiben. Die 
schonungslose Ehrlichkeit 
jener, denen es so schlecht 
geht, dass sie sterben 
wollen, zeigt aber etwas 
von der überwältigenden 
Verzweiflung und fehlgeleiteten 
Entschlusskraft, mit denen sich 
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ihr innerer Zustand vielleicht 
am besten beschreiben lässt.
 Überwältigende 
Verzweiflung. T.S. Eliot 
schrieb: „Der Mensch kann 
nicht viel Wirklichkeit 
ertragen.“26 Die Wirklichkeit 
in einer gefallenen Welt treibt 
uns entweder zu Gott oder in 
die Verzweiflung.
 Für jene, die sich das 
Leben nehmen, gehört 
zu dieser schrecklichen 
Wirklichkeit oft, aber nicht 
nur, scheinbar unerträglicher 
Schmerz, quälende 
Einsamkeit und lähmende 
Hoffnungslosigkeit.
 Unerträglicher Schmerz 
ist weit mehr als nur 
körperliches Unbehagen. 
Innere Qualen sind eine 
wesentliche Ursache für 
einen Selbstmord. Dem 
Todeswunsch nachgeben 
ist die ultimative Flucht vor 
dem Schmerz unerfüllter 
Sehnsüchte und scheinbar 
unüberwindlicher Verluste.
 Zweitausend Jahre 
vor Christus war ein Mann 
namens Hiob so verzweifelt, 
dass er klagte: 

Warum gibt Gott das 
Licht dem Mühseligen und 
das Leben den betrübten 
Herzen — die auf den Tod 
warten, und er kommt 
nicht, und nach ihm suchen 
mehr als nach Schätzen, 
die sich sehr freuten und 
fröhlich wären, wenn sie 
ein Grab bekämen ...? 
Denn wenn ich essen soll, 
muss ich seufzen, und 
mein Schreien fährt heraus 
wie Wasser. Denn was ich 
gefürchtet habe, ist über 
mich gekommen, und 
wovor mir graute, hat mich 
getroffen (Hiob 3,20-25).

 Dem Selbstmord geht 
immer ein innerer Kampf um 
das Für und Wider voraus, 
bis irgendwann ein Punkt 
erreicht ist, an dem der Tod 
verlockender erscheint als 
das Leben. Viele wollen nicht 
unbedingt sterben, aber sie 
wollen auch nicht mit dem 
Schmerz weiterleben, der 
ihnen unerträglich scheint.
 Quälende Einsamkeit 
mischt sich unter die 
Verzweiflung. Vieles, wonach 
wir uns sehnen, hat mit 
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gesunden Beziehungen in 
Familie oder Freundeskreis 
zu tun. Selbstmordgefährdete 
Menschen fühlen sich oft 
allein gelassen mit ihrem 
Schmerz und der Finsternis. 
Sie fühlen sich von Gott und 
den Menschen, bei denen 
sie Liebe suchten, im Stich 
gelassen.
 Psalm 88 spricht davon, 
wie es ist, wenn Gott nicht 
mehr an den Menschen denkt 
(V.6), wenn man in der tiefsten 
Tiefe sitzt (V.7) und keine 
Freunde da sind (V.9). Dann 
klagt der Psalmist:

Warum verstößt du, Herr, 
meine Seele und verbirgst 
dein Antlitz vor mir? 
... Meine Freunde und 
Nächsten hast du mir 
entfremdet, und meine 
Verwandten hältst du fern 
von mir (V.15.19).

 Es ist schon schwer  
genug, Schmerz und Leid 
des Lebens zu ertragen, 
wenn andere helfen und 
stützen. Aber wenn ein 
selbstmordgefährdeter Mensch 
allein und verlassen ist, gibt es 
keine Hoffnung mehr.

 Lähmende 
Hoffnungslosigkeit setzt ein, 
wenn Schmerz und Leid des 
Lebens unerträglich scheinen, 
wenn peinliche Konsequenzen 
drohen und ein Mensch das 
Gefühl hat, seine Welt sei aus 
den Fugen geraten. Er fühlt 
sich macht- und wertlos.
 Ein selbstmordgefährdeter 
Mensch hat oft das Empfinden: 
„Egal, was ich anstelle, ich kann 
das, was mir wichtig ist, nicht 
ändern. Ich bin ein Versager. 
Ich habe es nicht verdient, 
weiterzuleben.“ Wenn die 
Illusion, alles im Griff zu haben, 
sich verflüchtigt, versteckt 
sich der selbstmordgefährdete 
Mensch eher hinter einem 
Vorhang der Selbstverachtung 
und möchte sich am liebsten 
verkriechen, statt offen 
zuzugeben, dass er allein nicht 
zurechtkommt.Selbstzerstörung 
scheint der einzige Ausweg aus 
Schmerz und Isolation.
 „Es scheint, als könnten 
Menschen eine Depression 
so lange ertragen, wie sie 
den Glauben haben, dass es 
auch wieder besser wird. Geht 
dieser Glaube verloren oder 
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bekommt er Risse, erscheint 
der Selbstmord als einziger 
Ausweg.“27

 Sprüche 13,12 erinnert 
uns daran, dass im Zentrum 
der Verzweiflung oft unerfüllte 
Hoffnung steht: „Hoffnung, 
die sich verzögert, ängstet das 
Herz; wenn aber kommt, was 
man begehrt, das ist ein Baum 
des Lebens.“
 Anhaltende unerfüllte 
Sehnsüchte führen zu 
einem Zustand der 
Hoffnungslosigkeit, der unser 
Denken untergräbt und den 
Lebenswillen verzerrt.
 Fehlgeleitete 
Entschlusskraft. 
Selbsterhaltung ist normal. 
Selbstopfer ist angelernt. 
Der Entschluss zur 
Selbstzerstörung jedoch 
ist das Ergebnis einer 
Bewusstseinstrübung, 
die durch Verzweiflung 
hervorgerufen und durch den 
Zorn verblendet ist.
Der Wunsch nach Erlösung 
von der Qual des Lebens ist 
die deutlichste Form des zum 
Selbstmord Entschlossenen. 
So heißt es zum Beispiel 

in einem Abschiedsbrief: 
„Natürlich will ich nicht 
sterben. Aber leben wäre 
leiden.“28

 Asaph spricht von seiner 
Reaktion auf Kummer und 
Bitterkeit als einem „Tier“  
(Ps. 73,21-22). Er 
hatte erkannt, dass ein 
bekümmertes, verbittertes 
Herz wie ein Narr sofortige 
Linderung verlangen kann, 
anstatt Vertrauen zu haben.
 Anstatt sich der 
Verzweiflung zu stellen und 
nach Hilfe zu rufen, verliert 
der selbstmordgefährdete 
Mensch alle Hoffnung darauf, 
je erlöst zu werden — und 
gibt auf. Der Wunsch nach 
sofortiger Erleichterung von 
allen Schmerzen ist letztlich 
eine trotzige Weigerung, zu 
leiden und auf Gottes Hilfe zu 
warten — jetzt und später.
 Manchmal hat der 
Entschluss, sich selbst zu 
töten, eine noch dunklere 
Seite, nämlich den Wunsch 
nach Rache. Wir glauben 
gern, ein Mensch begehe 
Selbstmord, um sein Leid 
zu beenden, und nicht, um 
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anderen Kummer zu bereiten. 
Aber das gilt nicht immer.
 Ein Selbstmord kann die 
letzte Tür sein, die zugeknallt 
wird und dafür sorgt, dass 
kein Problem gelöst wird. So 
gesehen ist ein Selbstmord ein 
Akt ungeheurer Grausamkeit 
und Verachtung.
 Wie ein Hinterbliebener 
schrieb: „Auch wenn wir 
allmählich begreifen, dass der 
geliebte Mensch sich getötet 
hat, um seinen Schmerzen 
ein Ende zu bereiten, haben 
wir oft das Gefühl, dass seine 
Not damit nicht ausgelöscht, 
sondern nur an uns weiter 
gereicht wurde.“29

 Und das ist manchmal 
eher Absicht als Zufall. Ort, 
Zeitpunkt und Methode 
des Selbstmords können 
so gewählt sein, dass sie 
eine Botschaft vermitteln. 
Die Hinterbliebenen haben 
das Gefühl, mit einem 
unauslöschlichen Stempel 
behaftet zu sein, den sie nie 
wieder loswerden. Es kommt 
ihnen vor, als hätte der 
Verstorbene sagen wollen: 
„Ich will lieber sterben, als 

für den Rest des Lebens mit 
dir zu leben.“ „Du hast nicht 
genug für mich getan.“ „Wie 
konntest du mir das antun?“
 Ein Selbstmord ist 
die wirksamste Form der 
Ablehnung. Er ist ein Schlag 
ins Gesicht und hinterlässt 
eine innere Wunde und einen 
äußeren Makel.
 Der Selbstmordgefährdete 
lässt sich vom Verlangen nach 
Erleichterung und Vergeltung 
in die Irre führen — hin zur 
zornigen Weigerung, je wieder 
irgendjemand zu vertrauen. 
Der Selbstmord ist in einem 
solchen Fall ein letzter 
verzweifelter Akt der Rebellion 
gegen eine feindliche Welt 
und einen Gott, der nicht 
mitspielt. Keiner hat geliefert, 
was erwartet oder gewünscht 
wurde.
 Im Gegensatz dazu nutzte 
König David seine Not, um 
auf Gott zu vertrauen und auf 
seine Hilfe zu warten, anstatt 
selbst Hilfe zu suchen: 

Als mir Angst war, rief ich 
den Herr an und schrie zu 
meinem Gott. Da erhörte er 
meine Stimme von seinem 
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Tempel ... Er streckte seine 
Hand aus von der Höhe 
und fasste mich und zog 
mich aus großen Wassern 
... Er riss mich heraus; 
denn er hatte Lust zu mir 
(Ps. 18,7.17.20).

 Wo ist der geliebte 
Mensch jetzt? Hinter dieser 
Frage steht der Wunsch des 
Hinterbliebenen nach Trost 
und einem Wiedersehen 
mit dem Toten. Es wurde oft 
gelehrt, dass ein Mensch, 
der sich selbst das Leben 
nimmt, nicht in den Himmel 
kommt, weil Selbsttötung eine 
Tat ist, die nicht vergeben 
werden kann. Es gibt aber 
keinen biblischen Beleg 
für die Annahme, dass die 
letzte Verzweiflungstat eines 
Menschen in Not ihn daran 
hindert, je in die Gegenwart 
Gottes zu treten.
 Die einzige 
Voraussetzung für die 
Aufnahme in den Himmel 
ist für jeden der persönliche 
Glaube an Gottes Angebot 
der Erlösung (Joh. 1,12; 3,16; 
Eph. 2,8-9). Für den, der ein 
Kind Gottes geworden ist, gilt 

die Verheißung, dass nichts 
ihn von der Liebe Gottes in 
Jesus Christus trennen kann 
(Röm. 8,35-39). Zu diesem 
„Nichts“ gehört auch der Akt 
der Selbstzerstörung.
 Wie kann ein Christ 
zum Selbstmörder 
werden? Viele meinen,  
weil ein Christ auf Christus 
hofft, könne er nie mit 
Depression und Verzweiflung 
zu kämpfen haben. Wir dürfen 
aber nicht vergessen, dass wir 
nicht nur das Vorrecht haben, 
an Jesus zu glauben, sondern 
auch um seinetwillen zu leiden 
(Phil. 1,29).
 Nirgends lehrt die Bibel, 
dass Christen immun sind 
gegen Verzweiflung oder von 
der Versuchung verschont 
werden, sich selbst das Leben 
zu nehmen. Wenn der Apostel 
Paulus, der zweifellos ein 
bedeutender Christ war, vom 
Leiden unter Schwierigkeiten 
sprach und „Bedrängnis, wo 
wir über die Maßen beschwert 
waren und über unsere Kraft, 
so dass wir auch am Leben 
verzagten“ (2.Kor. 1,8), 
dann können sicher auch 
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wir in schweren Situationen 
verzweifeln.
 Jesus sagte voraus, 
dass seine Jünger ihren Teil 
an „Angst“ erleben würden 
(Joh. 16,33). Er warnte auch 
vor einem Feind, dessen 
Absicht es ist, „zu stehlen, zu 
schlachten und umzubringen“ 
(Joh. 10,10). Deshalb 
mahnt uns der Schreiber 
des Hebräerbriefs in 12,2-3 
eindringlich, den Blick auf 
Jesus zu richten, der unser 
Vorbild im Erdulden ist, damit 
„ihr nicht matt werdet und 
den Mut nicht sinken lasst“.
 Wird das Leben je 
wieder sein wie früher? 
Nein. Es wird immer ein  
Vorher und ein Nachher  
geben. Der Tote fehlt und 
hinterlässt auch im Inneren 
eine Lücke, die nie gefüllt 
werden kann — zumindest 
nicht in diesem Leben.
 Eine Hinterbliebene 
fasst es so zusammen: „Der 
Selbstmord eines geliebten 
Menschen verändert uns. 
Was wir glauben und denken 
ist vom selbst gewählten, 
dauerhaften Abgang eines 

Menschen durcheinander 
gebracht worden, für den 
wir gesorgt, auf den wir uns 
verlassen, den wir geliebt 
und umsorgt haben ... 
Wir müssen nicht nur mit 
seiner unwiderruflichen 
Entscheidung fertig werden, 
sondern auch mit all den 
unerledigten Aufgaben, die er 
uns hinterlassen hat.“30

 Wie können wir je 
wieder Gott vertrauen? 
Mitten im Leid fragen wir oft, 
wie Gott es zulassen konnte und 
was daran gut sein soll. In Über 
die Trauer schreibt C.S. Lewis: 
„Das Leid der Welt beweist nicht 
Gottes Abwesenheit; vielmehr 
zeigt Gott seine Gegenwart  
im Leid.“31

 Gott wird dann am 
meisten verherrlicht, 
wenn seine Kinder darauf 
vertrauen, dass er sie durch 
das Tal von Trauer und 
Verzweiflung führt und in ein 
neues Land der Verheißung 
bringt, in dem es neue Freude 
und Hoffnung gibt.
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WeiTermachen 
— Das leben 
nach einem 
selbsTmorD
„Selbstmord ist ein Tod wie 
kein anderer, und die Trauer 
der Hinterbliebenen ist ein 
Schmerz wie kein anderer.“32

Weiterleben heißt 
 nicht vergessen. 
 Zwar wird die 

unwiderrufliche Tat im 
Herzen der Hinterbliebenen 
nie ausgelöscht werden, aber 
sie muss nicht das letzte 
Wort haben. Wir werden die 
Phase, in der es ums schiere 
Überleben geht, irgendwann 
hinter uns lassen und wieder 
neu das Leben lernen können.
 Oder wie ein Angehöriger 
sagte: „Ich glaube nicht, 
dass auch nur einer von uns 
vergessen hat, dass da ein 
leerer Platz ist — und wir 
werden es nie vergessen. Aber 
nach und nach ist der Platz 
deshalb leer, weil ein geliebter 
Mensch gestorben ist, und 
die Betonung liegt nicht mehr 
auf dem Selbstmord. Aber es 
hat lange gedauert, bis wir zu 
dieser jetzt normalen Haltung 

gekommen sind. Und das 
scheint für jeden Selbstmord 
zu gelten.“33

„[Der Herr] heilt, 
die zerbrochenen 

Herzens sind,  
und verbindet  

ihre Wunden ... [Er] 
hat Gefallen an 
denen ..., die auf 

seine Güte hoffen“  
—Ps. 147,3.11

 Zur Herausforderung 
für die Hinterbliebenen 
gehört, dass sie lernen, nicht 
nach einer letzten Klärung 
zu suchen, den Verlust zu 
beklagen, wieder Vertrauen 
wagen, wieder lieben lernen, 
wieder lachen und das 
Gedächtnis des Verstorbenen 
ehren.
 Keine letzte Klärung 
suchen. Irgendwann muss 
man aufhören, nach Antworten 
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zu suchen, und wieder nach 
vorn blicken.
 Albert Hsu schildert, wie 
Angehörige zu akzeptieren 
lernen, dass die Suche nach 
letzter Klärung unrealistisch 
ist und aufgegeben werden 
muss: „Wir können ein 
Haus abschließen, aber 
nicht das Leben eines 
Menschen. Die Vergangenheit 
abschließen und in einer 
Schublade verstauen, entehrt 
das Andenken an den 
Verstorbenen. Wir tun dann 
so, als sei nichts passiert. Das 
ist eine Form der Verdrängung. 
Nein, stattdessen akzeptieren 
wir, was geschehen ist und 
dass es tragisch ist. Wir geben 
zu, dass es uns für immer 
verändert hat. Wir leben als 
veränderte Menschen weiter, 
die Leben und Tod nun in 
einem anderen Licht sehen 
... Ich habe keine ‚Klärung’ 
gefunden, aber Gottes Klarheit 
erlebt.“34

 Den Verlust beklagen. 
Für die Angehörigen 
eines Selbstmörders gibt 
es keine normale Form 
der Trauer. Viele erleben 

dieselben traumatischen 
Reaktionen wie Opfer von 
Kriegen, Vergewaltigung 
oder Verbrechen. Viele 
leiden schweigend, weil sie 
fürchten, man würde ihnen 
den Tod des Geliebten zum 
Vorwurf machen. Diese Angst, 
gepaart mit dem Stigma des 
Selbstmords, treibt sie noch 
weiter in die Isolation.
 Zwischen dem Trauma 
und der normalen Trauer 
unterscheiden zu lernen ist 
ein Prozess, den man nicht 
steuern kann und der bei 
jedem anders verläuft. Oft 
ist auch Hilfe von einem 
anderen nötig, der im 
Umgang mit traumatischer 
Trauer geschult ist.
 Heilung geschieht 
aber nur selten in der 
Isolation. Das Schweigen 
und der Rückzug können 
durchbrochen werden im 
Rahmen einer sicheren 
Gemeinschaft von anderen 
Hinterbliebenen, die schon 
ein paar Schritte weiter sind. 
Der Gott allen Trostes befähigt 
Angehörige, die seinen 
Trost empfangen haben, ihn 
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an andere weiterzugeben 
und sie auf ihrem Weg zu 
ermutigen (2.Kor. 1,3-7). 
Paulus schreibt, dass der Trost 
Christi überfließt, wenn Mit-
Leidende von ihrem eigenen 
Erleben berichten und damit 
andere an dem Trost und der 
Hoffnung teilhaben lassen, die 
sie empfangen haben.
 Ein Tagebuch kann eine 
Hilfe sein. Manchen fällt es 
leichter, ihre Gefühle zuerst 
aufzuschreiben, bevor sie mit 
anderen darüber reden.
 Ein Tagebuch kann 
in Form von Briefen oder 
Gebeten geführt werden, in 
denen der Angehörige beginnt, 
sein neues Vertrauen zu Gott 
zu formulieren, indem er sein 
Herz vor ihm ausschüttet  
(Ps. 62,8) im Wissen, dass 
Gott die einzige Zuflucht ist, 
weil er stark und voller Liebe 
ist (V. 11-12).
 Allmählich lässt der 
anfänglich akute Schmerz 
nach und wird von einem 
dumpfen Kummer  und dem 
Bedauern über das unfertige 
Leben des Menschen abgelöst, 
der gegangen ist.

 Wieder Vertrauen 
wagen. Weil das Trauma 
des Selbstmords sie so 
unvermittelt überfallen hat, 
trauen Hinterbliebene oft 
ihrem eigenen Urteil nicht 
mehr — vor allem im Blick auf 
Beziehungen. Zweifel an ihrer 
Urteilsfähigkeit werden von 
den Fragen verstärkt, die sie 
nun quälen: „Ich habe nichts 
geahnt.“ „Wieso habe ich 
nichts gemerkt?“
 Jeder Mensch bringt seine 
Schwächen in eine Beziehung 
mit ein. Aber die eigenen 
Unzulänglichkeiten sind nie 
Ursache für den Selbstmord 
des anderen.
 Nach dem Selbstmord 
seines 20-jährigen Sohnes 
schrieb Jack Bolton: „Nichts 
in meinem Leben hat mir so 
viel genommen, mir aber auch 
so viel Hoffnung für andere 
geschenkt.“35

 Wenn wir unseren  
Kampf mit dem tragischen 
Verlust als einen normalen  
Teil des Lebens erkennen, 
ist der Grund gelegt für ein 
tieferes Vertrauen zu Gott,  
der unsere Schmerzen und 
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unser Leid selbst erlitten  
hat (Hebr. 2,10).
 Wieder lieben lernen.
„Aus Unglück und Asche 
erwächst oft unerwartet etwas 
Gutes.“36 Jesaja spricht von 
Gottes Wunsch, sein Volk 
zu erlösen und ihm wieder 
Hoffnung zu schenken. Er will 
ihnen Schmuck statt Asche, 
Freudenöl statt ein Trauerkleid 
geben (Jes. 61,3).
 „Ein Selbstmord führt uns 
vor Augen, wie zerbrechlich 
und wie kostbar das Leben ist. 
Er mahnt uns, das Leben, das 
wir haben, die Beziehungen, 
an denen wir uns freuen, zu 
schätzen und zu genießen so 
gut wir können und so lange 
wir können.“37

 Einen anderen wirklich 
zu lieben, heißt ihm nahe 
zu sein. Und Nähe ist ein 
Wagnis. Aber dieses Risiko 
lässt sich nicht vermeiden, 
wenn wir andere so lieben 
wollen, wie Gott uns geliebt 
hat. Er hat das größte Risiko 
auf sich genommen, ist in 
diese Welt gekommen und hat 
sein Leben hingegeben (Joh. 
3,16; Röm. 5,8). Und letztlich 

können wir nur richtig leben 
und wieder neu zu lieben 
wagen, weil er uns liebt  
(1.Joh. 4,10-12).
 Wieder lachen lernen. 
Mit der Zeit können die 
Hinterbliebenen auch wieder 
lernen, zu lachen und froh 
zu sein. Das Lachen ist eines 
der ersten Zeichen dafür, dass 
der Winter sich dem Ende 
neigt, dass die Trauer schmilzt 
und dem Frühling weicht 
— der frohen Rückkehr von 
Hoffnung und neuem Leben.
 Wenn Hinterbliebene 
sich beim Lachen ertappen, 
haben sie oft das Gefühl, 
sie würden den geliebten 
Menschen verraten. Aber 
Glück und Freude sind kein 
Verrat, sondern die Rückkehr 
zu einer gewissen Normalität. 
Ein Lachen, das den Schmerz 
kennt, kann die Hoffnung 
nicht verdunkeln.
 Das Andenken ehren. 
Mit dem Leben weitermachen 
bedeutet, beim Gedanken an 
den Verstorbenen nicht so 
sehr seinen Tod vor Augen 
zu haben, als vielmehr sein 
Leben. Die Art, wie ein 
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geliebter Mensch gestorben 
ist, verdunkelt oft die 
Tatsache, dass wir einen 
Menschen verloren haben, der 
uns schmerzlich fehlt.
 Wichtig ist, nicht zu 
vergessen, warum wir trauern. 
Unsere Trauer ist tief, weil 
wir eine tiefe Liebe hatten. 
Wenn wir nicht so sehr lieben 
würden, würden wir auch 
nicht so leiden.
 Wir dürfen über 
das Leben des geliebten 
Menschen und die vielen 
denkwürdigen Momente 
reden, ohne das tragische 
Ende auszuklammern. Damit 
verliert das finstere Geheimnis 
seine Macht. Wenn wir die 
Wahrheit erzählen, ehren wir 
das Andenken des geliebten 
Menschen und wir ehren Gott, 
der uns auch mitten in der 
Trauer Hoffnung schenkt.

hinTerbliebenen 
helfen

Was haben wir den 
 Angehörigen eines 
 Selbstmörders zu 

bieten? Lass dich von deinem 
mangelnden Wissen über 
Suizid nicht davon abhalten, 
auf sie zuzugehen. Was sie 
brauchen, sind nicht in erster 
Linie Worte. Dass jemand bei 
ihnen sitzt, ist für sie meist 
wichtiger, als wir ahnen. 
Einfach da zu sein, wenn sie 
durcheinander und verletzt 
sind, hilft ihnen, die Last zu 
tragen, die ihnen allein zu 
schwer ist (Gal. 6,2).
 Charles Ballard 
verlor seinen Vater durch 
Selbstmord, als er auf 
dem Seminar war. Als 
Pastor und Betroffener hat 
er heute für Menschen, 
die Hinterbliebenen von 
Selbstmördern helfen 
wollen, ein paar hilfreiche 
Ratschläge.38

 Sei da. Einfach da zu 
sein, sagt oft mehr als tausend 
Worte.
 Sei ehrlich. Verdrängen 
hilft niemandem. Reagiere 
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ehrlich und einfühlsam auf 
das, was dir erzählt wird.
 Höre aufmerksam zu. 
Achte nicht nur auf die Worte, 
die gesagt werden, sondern 
auch auf die Gefühle, die darin 
zum Ausdruck kommen.
 Liebe bedingungslos. 
Deine Liebe ist ein tröstlicher 
und spürbarer Hinweis darauf, 
dass Gott die Betreffenden 
nicht verlassen hat.
 Mach keine Vorwürfe. 
Vorwürfe rufen Scham hervor. 
Mach die Last nicht schwerer, 
als sie ist. Schütze den 
Menschen vor solchen, die es 
tun wollen.
 Hab Geduld. Heilung 
braucht Zeit, bei manchen 
Menschen mehr als bei 
anderen.

selbsTmorDge-
fährDeTen 
helfen

Was sollten wir tun, 
 wenn wir meinen, 
 ein Mensch sei 

selbstmordgefährdet? 
Zunächst einmal nicht  
in Panik geraten. Das  
größte Geschenk, das 
wir einem Menschen 
machen können, der 
selbstzerstörerische 
Gedanken hegt, ist, 
uns ehrlich für ihn zu 
interessieren, Anteil zu 
nehmen und zuzuhören.
 Akute Warnzeichen 
erkennen. Wer mit 
Selbstmordgedanken spielt, 
sendet oft — direkt oder 
indirekt — Warnsignale aus, 
die den aufmerksamen Zuhörer 
auf die akute Gefahr hinweisen 
können. Hier ein Paar Dinge, 
auf die man achten sollte:

•	 Reden	von	Selbstmord	
oder Tod.

•	 Direkte	Kommentare	wie:	
„Ich wünschte, ich wäre 
tot“, oder: „Bald mache 
ich allem ein Ende.“

•	 Indirekte	Kommentare	
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wie: „Was soll das 
eigentlich alles?“, 
„Bald musst du dir 
um mich keine Sorgen 
mehr machen“, oder: 
„Mich wird doch keiner 
vermissen, wenn ich 
einmal tot bin.“

•	 Rückzug	von	Familie	und	
Freunden.

•	 Bemerkungen,	dass	das	
Leben doch keinen Sinn 
hat/alles hoffnungslos ist.

•	 Verschenken	von	
liebgewordenen 
Gegenständen.

•	 Eine	plötzliche,	
aber unerklärliche 
Verbesserung der Laune 
nach einer Phase der 
Depression oder des 
Rückzugs.

•	 Vernachlässigung	
des Äußeren oder der 
Hygiene.

 Diese Zeichen sind 
besonders dann kritisch, 
wenn der Betroffene 
bereits psychische 
Probleme hat, Alkohol 
oder Drogen nimmt und 
bereits Selbstmordversuche 
unternommen hat oder in 

der Familie Selbsttötungen 
vorkamen.39

 Aufmerksam hinhören. 
Wir müssen nicht nur auf 
das hören, was der andere 
sagt, sondern versuchen 
herauszuhören, was er 
empfindet. Wir dürfen 
nicht erwarten, dass er für 
vernünftige Argumente 
zugänglich ist. Er denkt 
anders. Die Gefühle haben 
die Oberhand gewonnen 
über eine gesunde, normale 
Perspektive.
 Wir sollten auch nicht 
lange darüber grübeln, was 
wir sagen sollen. Stattdessen 
sollten wir versuchen, den 
anderen aus der Reserve zu 
locken, indem wir Fragen 
stellen, die ihn dazu bewegen, 
uns mehr zu erzählen. 
Zuhören ebnet den Weg, 
dass er Vertrauen fasst und 
Zutrauen gewinnt.
 Den Schmerz 
erkennen und anerkennen. 
Die zwei wichtigsten 
Fragen, die wir einem 
Selbstmordgefährdeten 
stellen können, lauten: „Was 
macht dir zu schaffen?“ 
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und: „Wie kann ich dir 
helfen?“40 Denn die meisten 
selbstmordgefährdeten 
Menschen wollen nicht 
sterben, sie wollen lediglich, 
dass die Probleme aufhören. 
Wenn sie spüren, dass uns 
so viel an ihnen liegt, dass 
wir bereit sind, einen Teil 
ihrer Last zu tragen (Gal. 
6,2), nimmt das quälende 
Gefühl, etwas Drastisches 
tun zu müssen, vielleicht ein 
wenig ab.
 Eine andere Lösung 
vorschlagen. Der 
Selbstmordgefährdete hat das 
Gefühl, von seinem Schmerz, 
den Umständen oder von 
seinen Entscheidungen in die 
Ecke gedrängt zu werden. Er 
sieht keinen Ausweg außer 
dem Tod. Wenn die Tür ein 
wenig aufgestoßen und eine 
andere Lösung — wenn auch 
nur vage — erkennbar wird, 
kann das die Überzeugung, 
ein Selbstmord sei der einzige 
Ausweg, etwas aufweichen.
 Nicht verurteilen. 
Ermahnungen hat er 
vermutlich schon genug 
gehört. Dass es falsch 

und selbstsüchtig ist, sich 
das Leben zu nehmen, ist 
nichts Neues. Das weiß der 
Betreffende bereits.
 Sich Zeit nehmen. 
Viele selbstmordgefährdete 
Menschen haben das Gefühl, 
Familie, Freunde, Kollegen 
oder selbst Menschen aus 
der Gemeinde hätten kein 
Interesse an ihnen. Sie haben 
kaum sinnvollen Kontakt 
mit anderen. Manchmal 
ist die Isolierung selbst 
gewählt. Wenn man sich 
aber Zeit nimmt, ihnen 
zuzuhören — ihren Klagen, 
ihrer Hoffnungslosigkeit, 
ihrer Einsamkeit, ihrem 
Schmerz —, dann fällt ein 
Hoffnungsschimmer in ihre 
sonst so finstere Welt. Wenn 
sich ihnen jemand wirklich 
zuwendet, gewinnen sie wieder 
Hoffnung, dass sie geliebt 
werden können. Dann können 
sie vielleicht auch erkennen, 
dass das Leben womöglich 
doch lebenswert ist.
 Helfen, Hilfe zu 
suchen. Wir müssen auch 
unsere Grenzen sehen. Wir 
brauchen nicht den Held oder 
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den Seelsorger zu spielen. 
Wenn wir ein paar der oben 
genannten Warnsignale 
erkannt haben, können wir 
uns einfach so lange um den 
Betreffenden kümmern, bis 
wir ihn in Kontakt mit jemand 
bringen konnten, die sich mit 
der Problematik auskennt und 
die Sicherheit und fachliche 
Hilfe bieten kann, die der 
andere braucht.
 Ein Pastor, ein 
Psychotherapeut, ein 
Sozialarbeiter oder Arzt kann 
uns beraten. Wenn niemand 
da ist, können wir auch die 
Telefonseelsorge oder den 
Notruf wählen. Aber wir 
sollten den Betreffenden nicht 
allein lassen, bis jemand da 
ist, der besser dafür gerüstet 
ist, das Selbstmordrisiko  
zu mindern.

grUnD zUm leben

Hoffnungslosigkeit 
kann einen 
verzweifelten 

Menschen in den Abgrund 
treiben. Ohne Hoffnung kann 
niemand lange leben.
 Der Apostel Paulus hat 
die Hoffnung in die Mitte 
der drei großen Tugenden 
gestellt: „Glaube, Hoffnung, 
Liebe“ (1.Kor. 13,13). 
Gemeinsam bieten Glaube, 
Hoffnung und Liebe einen 
Grund zum Leben. Ein fest 
gegründeter Glaube schenkt 
uns Vertrauen in die Güte 
Gottes und seine Fähigkeit, 
uns zu stärken, damit wir den 
Stürmen und Verlusten des 
Lebens begegnen können. 
Eine Hoffnung, die in einem 
solchen Glauben wurzelt, 
hilft uns durchzuhalten. Und 
die Liebe? Laut Paulus ist die 
Liebe „die größte unter ihnen“ 
(V.13). Die Liebe bewegt uns 
dazu, zum Wohle anderer 
zu leben, solange sie bei uns 
sind, und sie zu ehren, wenn 
sie uns verlassen haben.
 Es war Liebe, die 
Kathleen Norris dazu bewegte, 
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nach dem Selbstmord 
ihrer Tante Mary Gedichte 
zu schreiben. Kathleen 
sagt dazu: „Ich glaube, 
ich habe mit Schreiben 
angefangen, um ihre 
Geschichte zu erzählen und 
irgendwie gutzumachen.“41 
Kathleens Suche nach 
Hoffnung angesichts eines 
unbegreiflichen Todes führte 
sie zurück zu einem neuen 
und lebendigen Glauben an 
Gott. Aus dem Tod wurden 
Hoffnung und neues Leben 
geboren.
 Auch wenn die Liebe 
zu den Menschen, die uns 
aus freien Stücken verlassen 
haben, uns in die Verzweiflung 
treiben könnte, haben wir 
doch die Möglichkeit, sie  
— mit Gottes Hilfe — zu 
ehren, indem wir — nun ohne 
sie — mit Glaube, Hoffnung, 
Liebe leben.
 Wenn dich die Trauer 
übermannt oder du mit den 
Fragen, die noch immer 
quälen, nicht fertig wirst, 
möchte ich dich ermuntern, 
in die Arme des Einen zu 
laufen, der von sich gesagt 

hat: „Ich bin Auferstehung 
und das Leben“ (Joh.11,25) 
und: „Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken. 
Nehmt auf euch mein Joch 
und lernt von mir; denn 
ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seelen“ 
(Matth. 11,28-29).
 Ein Weg, wie Jesus denen 
hilft, die zu ihm kommen, 
ist der, dass er sie die Liebe 
anderer erfahren lässt, die sich 
ihnen zuwenden und ihnen 
zuhören.
 Wenn dich selbst oder 
einen dir Nahestehenden 
Selbstmordgedanken quälen, 
dann sucht bitte sofort Hilfe. 
Rufe einen Freund an, dem 
du vertraust, deinen Pastor, 
einen Seelsorger, Arzt oder 
das Krankenhaus oder 
sogar die Polizei oder die 
Telefonseelsorge. Höre nicht 
auf zu fragen, bis du Glaube, 
Hoffnung und Liebe gefunden 
hast, die dir neuen Grund zum 
Leben schenken.



31

ein WorT an 
PasToren

Doppelt so viele 
 Menschen mit 
 psychischen 

Problemen suchen eher bei 
einem Pastor Hilfe als bei 
einem Therapeuten.42 Von 
einem Seelsorger erwartet man 
Hilfe und Begleitung durch 
die Probleme des Lebens, 
deshalb wendet man sich eher 
an ihn als an einen anderen, 
wenn das Leben zerbricht 
und Selbstmordgedanken 
kommen.
 Weil Pastoren bei der 
Selbstmordprävention eine 
erste Anlaufstelle sind, sollten 
sie dafür ausgebildet sein, 
akut Gefährdete zu erkennen, 
und über wirksame Methoden 
verfügen, um Sicherheit und 
Unterstützung zu bieten. 
Sie sollten auch wissen, 
wie sie professionelle Hilfe 
organisieren können, um das 
Selbstmordrisiko zu mindern.
Die Gemeindeleitung 
sollte über einen klar 
definierten und schriftlich 
niedergelegten Plan verfügen, 
um selbstmordgefährdete 

Menschen zu begleiten. 
Damit wird eine Überlastung 
des Pastors vermieden. 
Gleichzeitig wird dafür 
gesorgt, dass Menschen, 
die bei ihren geistlichen 
Leitern Rat und Führung 
suchen, um die Klippen ihrer 
Selbstmordgedanken zu 
umschiffen, angemessene und 
wirksame Hilfe finden.
 Um Krisen vorzubeugen, 
sollten Gemeindemitarbeiter 
an ihrem Ort Kontakte zu 
Therapeuten, Sozialarbeitern, 
Psychologen und Ärzten 
pflegen, die sie mit gutem 
Gewissen empfehlen 
können. Das hilft ihnen, 
den Kopf frei zu haben 
für die unmittelbaren 
geistlichen Bedürfnisse 
des Hilfesuchenden und 
ihn im richtigen Moment 
an die richtige Stelle 
weiterzuvermitteln. 

Anmerkung: Dieses Büchlein 
will Informationen zum Thema 
Selbstmord vermitteln, kann und 
will aber keine Therapie oder 
Seelsorge ersetzen.
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