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Mein Thema

Phoebe
Als der Apostel Paulus nach 
Korinth reiste, fand er mit 
seinen Mitarbeitern Aufnahme 
im Haus der Phoebe. Sie ver-
fügte über die Stellung und die 
Mittel, Reisende zu beherber-
gen und ihnen beizustehen. So 
spielte sie, gleich wie Lydia in 
Philippi, eine wesentliche Rolle 
bei der Ausbreitung des Evan-
geliums. Ihre Möglichkeiten 
setzte Phoebe als Diakonin im 
ursprünglichen Sinn des Wor-
tes ein, indem sie Jesus verkün-
digte durch Lehren, Heilen und 
Helfen. Möglicherweise hat 
Phoebe auf einer Romreise 
sogar selbst den berühmten 
«Römerbrief» des Paulus an 
die dortige christliche Gemein-
de überbracht. Im 16. Kapitel 
nennt Paulus sie darin mit 
Namen und bittet die Gemein-
de, ihr jede Hilfe zuteilwerden 
zu lassen, so wie sie es für ihn 
getan hat. Manches über 
Phoebes Herkunft und genau-
en Auftrag bleibt spekulativ.

 Ganz real sind dagegen die 
evangelischen Diakonissen. 
Sie leben ehelos und beschei-
den in einer Gemeinschaft 
miteinander. Hier bei uns gibt 
es sie im «Ländli» in Oberäge-
ri. Diese Schwesternschaften 
wurden Mitte des 19. Jahrhun-
derts bewusst nach dem Vor-
bild der Phoebe gegründet. 
Auch Diakonissen widmen ihr 
Leben Jesus und der Sorge um 
Bedürftige. In ihnen lebt 
Phoebe bis heute weiter.
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«Dem Tod ist die Religion einerlei»
Menschen haben sehr unterschiedliche Einstellungen zum Tod. Und Trost bieten nicht nur Religionen. 

 

Im Folgenden einige Gedanken von jemandem, der durch seine Arbeit mit vielen Leuten über den Tod spricht.

Reto Hans Bühler* 

Als ich die Stelle als Leiter des 
Friedhof Forums Zürich antrat, 
kam es in meinem Freundeskreis 
zu interessanten Reaktionen. 
Weshalb ich mich denn täglich 
mit dem Tod beschäftigen wolle, 
war die häufigste Frage. Nach 
gut einem Jahr kann ich sagen: 
Ich beschäftige mich eigentlich 
gar nicht mit dem Tod. Dieser ist 
absolut und nicht zu diskutieren. 
Natürlich lässt sich darüber strei-
ten, ab wann ein Mensch wirk-
lich tot ist. Medizinisch betrach-
tet besteht Einigkeit. Bertolt 
Brecht meinte hingegen: «Der 
Mensch ist erst wirklich tot, wenn 
niemand mehr an ihn denkt.»

Mehr interessiert, wie Ange-
hörige mit einem sterbenden 
Menschen umgehen. Wie sie 
den Tod verarbeiten, ihn für sich 
begreifbar machen. Philosophie 
hilft weiter. Für manche auch 
Mystik oder Religion. Und die 
sterbende Person? Was geht in 
ihr vor? Nicht nur physisch, denn 
das ist weitgehend bekannt. Was 
passiert auf psychischer Ebene? 
Wie erlebt man das eigene Ster-
ben? Stirbt der Gläubige «bes-
ser» als der Atheist? Wo endet 
die Selbstbestimmung? Was be-
deutet «Palliative Care»? 

In meiner Arbeit im Friedhof 
Forum, das mit kulturellen Aus-
drucksmitteln Menschen den 
Umgang mit dem Tod näher-
bringt, komme ich jeden Tag mit 
dem Tod und der Trauer in Be-
rührung. Im Gegensatz zu unse-
ren Bestatterinnen oder Krema-
toriumsmitarbeitenden ist mein 
Umgang mit dem Tod rein theo-
retisch, kulturell, geistig. Die 
Gespräche mit den Besucherin-

nen und Besuchern unseres klei-
nen Museums hallen mir oft lan-
ge nach, jeder hat eine eigene 
Geschichte zu erzählen, hadert 
mehr oder weniger mit dem 
Thema. Allen gemein ist das 
grosse Interesse am Tod, diesem 
faszinierenden Unbekannten.

Wie das Werden ist das Ver-
gehen eins der grossen Myste-
rien des Lebens. Wieso haben 
«alle Dinge ihre Zeit», wie das 
Michel de Montaigne sagte? Das 
Zitat lautet übrigens «Alle Dinge 
haben ihre Zeit, auch die guten», 
was uns zur Theorie des Nicht-
existierens von Gerechtigkeit im 
Weltenlauf bringt: Das Schlech-
te wie das Gute endet irgend-
wann. Endet somit auch Gott? 
Solche Gedanken kommen mir, 
wenn ich via Tod über Religion 

und Glauben an eine göttliche 
Kraft nachdenken muss.

Unsterblichkeit durch 

 

Abgabe von Energie
Wenn man dem Tod etwas Posi-
tives abgewinnen mag, dann ist 
es meiner Meinung nach, dass er 
keine religiösen Unterschiede 
macht. Ich würde so weit gehen 
zu behaupten, dass der Tod kom-
plett areligiös ist. Doch durch die 
postmortalen Heilsversprechen 
der diversen Religionsgemein-
schaften wird der Tod oft zum 
religionspolitischen Druckmit-
tel: Lebst Du einer Religion kon-
form, winkt Dir nach Deinem 
Ableben das Paradies. Falls 
nicht, könnte es düster werden.

Ich denke, dass Religiosität 
helfen kann, in einer komplexen 

Welt einfache Antworten zu fin-
den. Auch im Mystischen auf al-
les eine Erklärung zu haben, 
scheint für viele tröstlich. Und 
der Mensch braucht Trost. Jeder 
Taucher kennt die eigene Ver-
letzlichkeit nur ein paar Meter 
unter Wasser. Das Gleiche gilt in 
vertikaler Richtung, also gegen 
oben, himmelwärts. Wir können 
nur hier leben, nirgends sonst. 

Dieses Vergehen im Gros-
sen, das Weitergeben von Millio-
nen Jahre alten Molekülen, Ato-
men … – es beruhigt mich. Die 
Unsterblichkeit erlangen durch 
die Abgabe von Energie, die wir 
während unseres Lebens ange-
häuft haben. Diese Energie wird 
nach unserem Tod wieder im 
grossen Ganzen aufgehen. Die-
sen Lebenszyklus kann ich ak-
zeptieren. Das wiederum gibt 
mir Halt. Bei üblichen Religio-
nen verhält es sich anders. Ich 
muss glauben, dass alles einen 
Sinn und eine Vorbestimmung 
hat. Dass am Ende alles gut 
kommt. Dass ich Erlösung finde.

Ich denke, beide Konzepte 
haben ihre Richtigkeit. Denn ich 
kann ebenso wenig beweisen, 
dass nach dem Tod das «Nichts» 
ist, wie religiöse Menschen ihre 
Paradiesvorstellungen. Es bleibt 
Hoffen und Bangen. «Ich glaube 
nicht an ein Leben nach dem 
Tod, aber für den Fall, dass es 
doch passiert, nehme ich mir 
trotzdem ein zweites Paar Unter-
hosen mit», sagte Woody Allen. 
Im Nichtwissen halten wir uns 
die Optionen offen. Dieser An-
satz ist für mich der schlüssigste.

* Reto Hans Bühler (55) ist Leiter 
des Friedhof Forums Zürich und 
langjähriger Kulturveranstalter.

Werden wir nach dem Tod wieder ins grosse Ganze aufgenommen? Eine mögliche Vorstellung.
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Interreligiöse Plattform

Dieser Text wurde gekürzt von 
einer Artikelserie übernommen, 
die auf der interreligiösen Platt-
form www.religion.ch gestartet ist. 
Diese fördert den Meinungsaus-
tausch über Religion und Gesell-
schaft. Die Serie «Der Tod im 
Leben» thematisiert in wöchent-
lich neuen Beiträgen den Um-
gang mit Sterben und Trauer. 
Neben dem Text von Reto Hans 
Bühler sind bereits zu lesen: Me-
ditationslehrerin Hildi Thalmann 
über buddhistische Vorbereitun-
gen auf den Tod und Jenseitskon-
zepte. Und Islamwissenschafterin 
Rifa’at Lenzin über muslimische 
Vorstellungen zum Tod. (are)




