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RÜCKBLICK

Schuldig
Wir verabschiedeten uns mit einer 
Umarmung, einem Kuss und einem 
«Bis später» so wie immer. 
Es sollte der letzte Kuss, die letzte 
Um armung sein. Du bist am Nachmittag 
nicht mehr nach Hause gekommen. Du hast 
dich anders entschieden.
Warum konnte ich dir nicht helfen? Ich habe 
dich im Stich gelassen, als du mich so sehr 
gebraucht hättest. Ich habe gemerkt, dass es 
dir nicht gut geht. Trotzdem bin ich zur Arbeit 
gegangen, trotzdem bin ich am Morgen nach 
der Arbeit schlafen gegangen.
Warum habe ich dich allein gelassen? Ich habe 
geweint, als ich mit dem Bus zur Arbeit ging. 
Die ganze Busfahrt zum Nachtdienst habe ich 
geweint. Die Nacht erschien mir unendlich lang. 
Ich beschäftigte mich immer, damit die Nacht 
nur schneller vergehe und ich wieder nach Hause 
zu dir kann.
Und als ich am Morgen nach Hause komme, sehe 
ich, dass es dir nicht gut geht. Für einen Moment 
blitzte der Gedanke durch meinen Kopf: «Er 
braucht mich jetzt.» Aber ich war so müde und ging 
schlafen, nachdem wir abgemacht hatten, wann wir 
uns am Nachmittag sehen.

Ich dachte, wir scha� en es gemeinsam, als du Monate 
zuvor einen Zusammenbruch hattest. Es passierte für 
mich wie aus heiterem Himmel. Aber ich habe 
 tatsächlich geglaubt, wir scha� en es zusammen und es 
wird alles wieder gut.

Ich habe dich zum Gespräch zu deinem Chef begleitet, zum Arzt. 
Ich habe der Einweisung in die psychiatrische Klinik zugestimmt. 
Ich habe daran geglaubt, dass du dort am richtigen Ort bist, wo dir 
geholfen wird. Ich habe dich dort jeden Tag besucht und gesehen, 
wie traurig du bist. Du hast die Welt nicht mehr verstanden. Ich 
habe nicht gewusst, wie ich dir helfen sollte. Und ich weiss es noch 
immer nicht. Auch ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ich habe daran geglaubt, dass dir die psychiatrischen Sprechstunden 
helfen. Ich wollte dich einmal begleiten, aber das hast du abgelehnt. 
Ich habe es akzeptiert.
Wir haben uns nach ärztlicher Rücksprache für die lange geplante 
Australienreise entschieden. Ich hatte den Eindruck, dass es auch 
für dich stimmt, vor allem, als du ein paar Tage zuvor neue Ko� er für 
die Reise gekauft hast. Ich möchte unsere gemeinsame letzte Reise 
nicht missen. Aber war es richtig? Ich weiss es nicht.
Waren alle meine Annahmen, dass dir geholfen wird, dass alles wieder 
gut wird, falsch?

Ich fühle in meinem Herzen ein tiefes Versagen meinerseits. Und 
plötzlich stehen so viele Vorwürfe im Raum. So viele Fragen.
Ich weiss nicht mehr, was richtig oder falsch ist. Ich suche nach 
 Ant worten, Gründen. Alles dreht sich im Kreis.
Meine Schuldgefühle zermalmten mich. Das Gefühl, alles falsch gemacht 
zu haben, wo ich doch versuchte, dir zu helfen. Schuldig, schuldig, 
schuldig, das haftete so fest in meinem Kopf.
Ich kann mich erinnern, als ich einmal gegenüber einer Freundin meine 
Schuldgefühle ansprach.
«Du fühlst dich schuldig?», fragte meine Freundin verständnislos. Ich war 
verblü� t. Ja, war ich das denn nicht? Sahen sie nicht automatisch in mir die 
Schuldige, die nicht in der Lage war, dir ein lebenswertes Leben zu schenken?

Ich weiss nur, dass ich dich sehr vermisse und mein Leben ohne dich leer ist.
 ______
Anita Bättig, aus «Darüber reden», Perspektiven nach den Suizid. 
Herausgegeben von Jörg Weisshaupt, Johannes Petri Verlag

� Wir sollten uns bewusst sein, dass 
wir nicht jeden Suizid verhindern 
 können. Nach dem ersten Versuch liegt 
die Schwelle tiefer, es erneut zu 
 versuchen.   J Ö R G  W E I S S H AU P T

Jörg Weisshaupt war 
Sekundarlehrer, Jugend-
beauftragter der Refor-
mierten Kirche Zürich, 

10 Jahre Notfallseel-
sorger in der Stadt 

Zürich und Jugend-
beauftragter der 

Reformierten Kirche 
Zürich und beteiligt 

an den Selbsthilfe-
gruppen nebelmeer.

net und verein-
refugium.ch.

Nach gut 40 Ehejahren trennte ich 
mich von meinem Mann, wir wur-
den jedoch danach echte Freunde. 

Mein Partner war ein Abenteurer, 
brachte die zwei Kinder und mich 

mehrmals in Lebensgefahr. Ohne 
mein Wissen, trotz Augenoperatio-

nen, unternahm er weiter riskante 
Klettertouren. So stürzte er ab, wurde 
elf Tage nicht gefunden. Fürchterlich 

war und bleibt die Ungewissheit über 
seinen Tod.

Höhenrausch als Lebenselixier
Mein Mann stammte aus schwierigen 

Verhältnissen, war der älteste von drei 
Söhnen, gewohnt, die jüngeren zu befehli-
gen. Ihm schwebte eine intakte Familie vor, 

mit starkem Vater als Oberhaupt. Seine 
Passionen waren Segel- und Gleitschirm-

fl iegen, ex treme Bergwanderungen mit Klet-
tern, Skitouren in unwegsamem Gelände. 

Mehrmals mussten wir ihn nach Abstürzen 
auf Intensivstationen wiederfinden. An 
Wochen enden wurden strenge bis gefährliche 

Bergwanderungen verordnet. Die Kinder re-
bellierten kaum, hatten jedoch Ängste. Un-

längst schilderte der Sohn, wie ihn Todesangst 
überfi el, als er als Sechsjähriger, von einem Ab-

grund geborgen, am Seil der Rega in der Luft 
hing. Als junge Erwachsene distanzierten sich die 

Kinder vom Vater, der Sohn weniger, die Tochter 
ganz. Das schmerzte meinen Mann zutiefst.

Damoklesschwert: Ungewissheit
Nach der Trennung trafen wir uns regelmässig zu 

kulturellen Unternehmungen, hatten ein gutes Ein-
vernehmen wie nie zuvor. Ich wusste  aber rein 

nichts über seine Kletterpartien im Alleingang. Eine 
Freundin teilte mir später mit, er hätte die Badile 

Kante als Ziel gehabt und dafür geübt. Unheilvolle 

«Hat er nicht gewusst, 
was er uns antut?»

Warum 
konntest 
du es uns 
nicht 
 sagen? 
Der Suizid des 
Partners, 
des Sohnes oder 
der Tochter 
 gehört zum 
 schlimmsten 
Ereignis im 
Leben der 
 Angehörigen. 
Zurück bleibt 
Trauer, 
Wut, Unver-
ständnis 
und  Fragen, 
die oft nie-
mand mehr 
 beantwortet.

Nein. Vielleicht gibt es Ansätze einer Antwort, 
gerade wenn die Angehörigen an Depressionen ge-
litten haben, in einer Klinik waren oder psychiat-
risch betreut wurden. In der letzten Phase ver-
schliessen sich die Suizidalen und man erreicht sie 
nicht mehr. Viele Hinterbliebenen kommen zum 
Schluss, sich die Frage nach dem Warum nicht mehr 
zu stellen.
Macht es den Abschied leichter, wenn man einen 
Abschiedsbrief fi ndet?

Das mag eine kleine Entlastung sein. Man hat 
die Gewissheit, dass der Verstorbene sich das Leben 
nehmen wollte und nicht aus Kurzschluss handelte. 
Eine junge Frau fragte mich: Hat mein Vater nicht 
gewusst, was er uns antut? Wie kann er in seinem 
Abschiedsbrief schreiben, dass er uns alle lieb hat, 
und uns diesen Schmerz zufügen?
Was antworteten Sie?

In der Phase vor der Tat ist das emotionale Emp-
fi nden verschwunden. Man befi ndet sich in einem 
schwarzen Loch. 
Gibt es Anzeichen, die auf einen Suizid 
hindeuten?

Im Nachhinein kann man vielleicht einzelne Si-
gnale deuten. Doch suizidale Menschen täuschen 
oft ihre Liebsten. Sie wollen sie nicht belasten und 
nicht an ihrer Tat gehindert werden. «Ich wollte 
euch nicht mehr zur Last fallen», schreiben sie 
manchmal im Abschiedsbrief. In den letzten Tagen 
ihres Lebens scheinen sie gefestigt und ruhig. Man 
glaubt, dass sie aus dem Tal der Depression heraus-
gefunden und neue Energie haben. Doch das täuscht. 
Ihr Tunnelblick und ihre ganze Energie fokussieren 
auf ihr Vorhaben, ohne dass es Aussenstehende 
merken. Selbst für Profi s ist es schwierig festzustel-
len, wir stark jemand gefährdet ist.
Soll man es ansprechen, wenn man das Gefühl 
hat, dass sich jemand umbringen will?

Im Schulungsmaterial für die SBB haben wir 
drei Stichworte festgehalten: «Hinschauen, anspre-
chen und handeln.» Beispielsweise indem man sagt, 
ich sehe, dass es dir nicht gut geht und mache mir 
Sorgen. Hast du im Sinn, dir etwas anzutun? Dieses 
Ansprechen ist enorm wichtig. Es wirkt wie ein Ven-
til, das sich ö£ net und Druck wegnimmt. Gerade in 
der SMS- und Online-Seelsorge haben wir erlebt, 
dass man Druck wegnimmt, wenn man das Vorha-
ben anspricht und die Leute ernst nimmt. Meine 
Frau leitete die «Dargebotene Hand» in Bern. Sie hat 
in der Nacht die Betro£ enen stundenlang begleitet, 
bis sie sich wieder gefangen haben.
Dann lässt sich die Tat verhindern, indem man 
die Betro� enen begleitet.

Ja. Wir sollten uns jedoch bewusst sein, dass wir 
nicht jeden Suizid verhindern können. Wenn je-
mand den ersten Versuch überlebt, dann ist die 
Schwelle sehr tief, es erneut zu versuchen. Deshalb 
ist es wichtig, dass man es anspricht. Man sollte 
nicht warten, sondern den Kontakt pfl egen, sich 
melden und mit den Betro£ enen etwas unterneh-
men, etwa einen Spaziergang in der Natur. Das gilt 
übrigens nicht nur für die Suizidalen, sondern auch 
für die Hinterbliebenen.
Viele haben das Gefühl, sie dürfen die Angehöri-
gen in diesem Moment nicht stören.

Leider, und wechseln etwa das Trottoir, um ih-
nen auszuweichen. Die Hinterbliebenen haben dann 
das Gefühl, man habe etwas gegen sie oder gebe ih-
nen die Schuld. Oft sind es ja unsere Angst und un-
ser Unvermögen, die uns daran hindern, auf sie zu-
zugehen. Wir wissen nicht, wie wir die Situation 
ansprechen können, und scheuen zurück.
Sie sprechen die Schuld an. Ist man schuldig, 
wenn andere sich das Leben nehmen?

Natürlich nicht. Es ist wichtig, dass man dies 
klarmacht: Du trägst die Verantwortung für die 
letzte Tat. Ich kann dich nicht davon abhalten. Es 
wird dir irgendwann einmal gelingen. Doch man 
muss die Frage der Schuld auch ernst nehmen, etwa 
wenn ein Paar im Streit auseinandergeht und der 
Mann sich das Leben nimmt. Die Frau macht sich 
Vorwürfe und fragt sich: Warum haben wir gestrit-
ten? Hätte ich nicht meinen Mund halten können? 
Es ist wichtig, dass man die Angehörigen in der 

Frage der Schuld begleitet und 
unterscheidet zwischen quälen-
den Schuldfantasien und einer re-
alen Schuld. Auch der Staat nimmt 
die Frage der Schuld mit einem 
Verfahren ernst.
Was bringt es, wenn ich eine 
Selbsthilfegruppe aufsuche?

Verständnis. Die Teilnehmen-
den haben ähnliche Geschichten er-
lebt, kennen das Gefühlschaos, die 
Trauer, Ratlosigkeit und Wut, neh-
men einander ernst und gehen acht-
sam und würdevoll miteinander um.
Hilft es, das Geschehen zu 
verdrängen?

Ich glaube nicht. Anfänglich sind 
die Hinterbliebenen schockiert und 
traumatisiert. Alles liegt in einem Ne-
bel, wie ein Albtraum. Die Leute fi nden 
sich nicht mehr zurecht. Auf den Schock 
folgen Trauer, Schmerz, Wut und viele 
Fragen. Doch man kann nicht auf Dauer 
in seiner Trauer verharren. Man muss los-
lassen, ohne den geliebten Menschen zu 
vergessen. Man muss wieder lernen, in der 
Gegenwart zu leben und sich einen Alltag 
scha£ en, in dem man die Trauer auch ein-
mal vergessen und wieder vorwärtsschauen 
kann. Der Verstorbene bleibt Teil des eige-
nen Lebens. Manchmal fragen mich die Be-
tro£ enen, ob sie eine neue Partnerschaft ein-
gehen und sich verlieben dürfen. Ich sage 
dann: «Dein Vater oder deine Mutter wollte 

nicht, dass du eine solche Leidenszeit durchmachst 
und dich über Jahre nicht entfalten kannst.»
Wie hilfreich ist der Glaube in dieser schwierigen 
Situation?

Ein gesunder Glaube hilft immer. Das Bild des lie-
benden Gottes ist tröstlich. Leider gibt es Menschen, 
die moralisieren und verurteilen. Vor kurzem erklärte 
mir ein junger Mann, dessen Vater sich umgebracht 
hatte, dass man den Priester nur mit Geld zur Abdan-
kung bewegen konnte. Die katholische Kirche hat sich 
in den Siebzigerjahren von der Todsünde des Selbst-
mords verabschiedet. Trotzdem wird er mancherorts 
bis heute verteufelt.
Schreckt die Ächtung der Selbsttötung als Sünde 
nicht auch ab?

Vielleicht ist dies ein Grund, dass sich weniger Katho-
liken als Reformierte das Leben nehmen. Aber es geht 
nicht an, dass man die Menschen, die sich das Leben neh-
men, verteufelt. In der ganzen Bibel fi ndet sich keine Stelle, 
die den Suizid und die suizidale Person verurteilt.
Warum ist der Suizid heute ein Tabu?

Selbsttötung ist heute kein Tabu mehr. Im Gegenteil, der 
assistierte Tod hat heute eine grosse Lobby. Die Medien be-
richten ständig über die Sterbehilfeorganisationen. Die An-
zahl der «normalen» Selbsttötungen nimmt in der Schweiz 
ab. Vor fünf Jahren lag sie bei jährlich 1300 Fällen. Im letz-
ten Jahr bei 1000. Auf der anderen Seite schieden 800 Men-
schen mit Sterbehilfe aus dem Leben.
Der Volksmund sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Gilt dies 
auch in diesem Fall?

Wenn das Sprichwort dazu führt, dass man in seiner Trauer 
verharrt, dann stimmt es nicht. Man kann nicht einfach die Zeit 
arbeiten lassen. Wenn die Hinterbliebenen jedoch den Prozess 
des Trauerns gestalten, fi nden sie rascher ins Lebens zurück, 
können eine Perspektive entwickeln und ihre Arbeit wieder auf-
nehmen. Die Zeit lehrt, mit der Verwundung zu leben.

Jörg Weisshaupt, Leiter von Selbst-
hilfegruppen, kennt die  bohrende 
Frage nach dem Warum, die sich den 
Hinterbliebenen stellt. Er weiss, 
was die Familien nach einem Suizid 
durchleben und wie sie ins Leben 
zurückfi nden.

I N T E RV I E W:  T I L M A N N  Z U B E R

Jörg Weisshaupt, die Schweiz ist eines der 
reichsten Länder der Welt, trotzdem steht es 
im Länderindex beim Suizid im vorderen 
Feld. Was läuft falsch?

Jörg Weisshaupt: In der Schweiz haben die 
wenigsten existenzielle Probleme. Doch viele se-
hen in ihrem Leben keinen Sinn mehr. Zudem lei-
den rund 80 Prozent der Menschen, die sich das 
Leben nehmen, an einer psychischen Krankheit.
Was müsste geschehen, dass die Menschen ihr 
Leben als sinnvoll empfi nden?

Schwierige Frage. Mir fällt die Antwort einer 
jungen Frau ein, die ihrem Vater erklärte: «Ihr 
habt Drogen genommen, um Spass zu haben, wir 
nehmen Amphetamine, um in der Gesellschaft be-
stehen zu können. Wir sind die Pfl icht erfüllende 
Generation.» 
Steht die heutige Jugend unter Druck?

Ja. Wir Erwachsenen haben das Gefühl, die Ju-
gendlichen könnten es nicht besser haben. Sie ver-
fügen über alle Möglichkeiten, können jede Ausbil-
dung absolvieren. Viele Jugendliche stehen jedoch 
unter enormem Druck. Sie glauben, dass sie die Er-
wartungen der Eltern erfüllen müssen. Die Hinter-
bliebenen, die ich begleite, erzählen mir oftmals, 
dass ihre Angehörigen hohe Ansprüche an sich stell-
ten und unter ihrem Perfektionismus litten.
Die Botschaft lautet also, don’t worry, be happy?

Ja. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass 
in Jamaika alles leichtfällt. Dort hört man diese Le-
bensweisheit unablässig, es herrscht jedoch grosse so-
ziale Not. Ich denke, es würde uns im Leben helfen, 
wenn wir achtsamer wären.
Ist es für die Angehörigen schwieriger, wenn sie den 
Sohn oder die Tochter durch Suizid als durch eine 
Krankheit oder einen Unfall verlieren?

Letzten November ist mein Sohn an einem Hirntu-
mor gestorben. Wir konnten diesen Weg gemeinsam ge-
hen und hatten noch die Zeit, um zu trauern, wütend zu 
sein und Abschied zu nehmen. All dies ist bei einem 
 Suizid nicht möglich. Zurück bleibt die Frage der Schuld. 
Warum hat er sich nicht geö£ net und nichts von seiner 
Not erzählt? Warum habe ich nichts bemerkt? Ich hätte 
es doch spüren müssen, als er sich am Morgen so herz-
lich von mir verabschiedet hat.
Lässt sich die Frage nach dem Warum beantworten?

ANLAUFSTELLEN FÜR SUIZID-BETROFFENE

Nebelmeer: für junge Menschen, die einen Elternteil durch Suizid verloren haben, www.nebelmeer.net
Refugium: für Hinterbliebene nach Suizid, verein-refugium.ch

Verein Regenbogen: für Eltern, die um ein verstorbenes Kind trauern
Internetseelsorge: www.seelsorge.net / SMS-Seelsorge: SMS an die Kurznummer 767

Buchtipp: Darüber reden, Perspektiven nach Suizid, Lyrik und Prosa von Hinterbliebenen, Hrsg. Jörg Weisshaupt,
Verlag Johannes Petri

|  FOTO S :  S T E P H A N  J U N G C K

Die Leute fragen mich 
manchmal�…

Die Leute fragen mich manchmal, ob ich deinen Tod 
überwunden hätte. Die vorsichtigen Leute fragen 

mich, ob ich es «ein wenig» überwunden hätte. 
Die uneinfühlsamen Menschen fragen mich, ob ich 

bereits wieder einen neuen Lebenspartner hätte.

Aber die meisten Leute fragen nichts. Und die 
Menschen, die dich kannten, schweigen dich tot. 

So tot kannst du gar nicht sein, wie sie dich jetzt 
totschweigen. 

A N I TA  B ÄT T I G

UNFALL ODER SUIZID?

Das Schlimmste ist 
die Ungewissheit

Vermutungen liessen mich, nachdem ich ihn ta-
gelang nicht erreichte, die Polizei benachrichti-
gen. Die sofort gestarteten Suchen in Medien und 
per Flug brachten kein Ergebnis, ausser nach Ta-
gen die Meldung eines sanktgallischen Postauto-
Chau£ eurs, der ihn gesichtet hatte. Ich hätte ihn 
eher im schwyzerischen Berggebiet vermutet. Je-
doch fanden wir in der Wohnung Bahnbillette 
Richtung Ostschweiz, letztlich richtungweisend, 
war ja der Alpstein stets sein Lieblingsübungsge-
biet seit der Jugendzeit.

Ein Bergführer fand schliesslich meinen Ex-
mann zerschmettert am Fusse einer Felswand; 
der starke Verwesungsgeruch hatte die Leiche 
verraten.Die nagende Ungewissheit, er könnte ir-
gendwo verletzt liegen und Hilfe benötigen, war 
somit behoben, in gewisser Weise war dies Erlö-
sung. Mein Sohn musste zur Identifi zierung der 
Leiche nach St. Gallen. Meine Tochter brachte 
mir den stark verrotteten Rucksack samt Inhalt. 
Das war total schmerzlich. Erst nach der Bestat-
tung im engsten Familienkreis kamen bei der 
Wohnungsräumung erste Zweifel über seinen 
Tod auf: Wir fanden ein aufgeschlagenes Buch 
des Philosophen Jacques Derrida und auf dessen 
Seiten über das Sterben viele von meinem Mann 
vorgenommene Markierungen. Das war  alarmie-
rend, wusste ich doch, dass er sich in seinem der-
zeitigen Leben in etlichen Bereichen unglücklich 
fühlte. 

Quälende Zweifel steigerten sich vermehrt: 
War er nicht durch einen Fehltritt in die Tiefe 
gestürzt, hatte er womöglich sein o£ enbar ent-
täuschendes Dasein beenden wollen? Die Frage 
bedrängte mich immer stärker, auch nachts. Die 
Kinder versuchten mich zu beruhigen: Er hätte 
einen Abschiedsbrief hinterlassen. Aber ich 
stellte fest, dass auch sie immer wieder mal am 
Unfall zweifelten. Nur noch ganz selten reden 
wir heute darüber, aber die Ungewissheit drückt 
immer wieder durch. F R AU  E P K

wird alles wieder gut.


