
Suizid – 
und dann?
Was ein Suizid bei Hinterbliebenen, ihrem Umfeld  
und Helfenden auslösen kann

«Ich weiss jetzt, dass ich‘s schaffen kann. 
Wieder und wieder, wenn es sein muss. 

Papi – Du hast so viel verpasst!» 
(Vera Rohner)
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Perspektiven nach einem traumatisierenden Verlust
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Fakten
In der Schweiz gibt es zwei bis drei Suizide pro Tag (ohne Sterbehilfe).

Jede Selbsttötung macht etwa 10 Menschen zu direkt Betroffenen. 
Dazu kommen die Personen der Blaulicht-, Gesundheits- und Beratungs-
organisationen.

Jeder dritte Todesfall bei jungen Männern ist ein Suizid. 
Bei jungen Frauen jeder fünfte.

Alle drei Tage nimmt sich ein Jugendlicher das Leben.

Im Lauf ihres Lebens setzt sich rund ein Drittel der Bevölkerung mit Sui-
zidgedanken auseinander.

Täglich werden 20 bis 30 Menschen nach Suizidversuchen medizinisch 
betreut – mehrheitlich Frauen. Das ergibt jährlich mehr als 10‘000 medizi-
nisch dokumentierte Suizidversuche.

Die höchste Suizidrate haben Männer über 75 Jahre.





«Schuldenberg, Preisdruck, Frau weg – Bauern sehen keinen Ausweg mehr – 
Selbstmord aus Verzweiflung»
(Blick Online)

«Mann tötet Mutter, Hund, Katze und richtet sich selbst»
(Tagesanzeiger Online)

«Mit dem Auto in den Freitod»
(Tagblatt Online)

Schlagzeilen haben

Was ist Suizid? Und was nicht? 

Suizid
wertneutral (lateinisch: sui = sich, caedere = töten)

Freitod
Hinweis auf eine freie Willensentscheidung zum Tod, meist in Verbin-
dung mit edlen Motiven. Der Begriff Freitod beschreibt nicht die Situation 
von Menschen, deren Entscheidung von Ausweglosigkeit geprägt ist. 

Selbstmord
Mord ist der schwerste Straftatbestand in unserem Strafgesetzbuch und 
bezeichnet die Tötung eines anderen aus niedrigen Beweggründen. Der 
Begriff Selbstmord hat nichts zu tun mit der Situation eines verzweifelten 
Menschen, der sich das Leben nimmt.

Schlagseiten





Dann kam dieser Satz in ihr Leben: «Er ist an einem Suizid gestorben.» 
Sie hatte ihn in einem Buch gelesen, und etwas löste sich in ihr. Hatte 
er denn überhaupt etwas gedacht, genommen, gespannt, hineingelegt, 
wahrgenommen, angenommen – getan?

Mit dieser einen kleinen Änderung in der Formulierung kam die Ver-
zweiflung ins Stocken. Die Wut bekam keine Luft mehr, und sie musste 
innehalten, noch einmal überlegen. War er an einem Suizid gestorben, 
so wie jemand an einem Autounfall stirbt oder an einem Herzinfarkt?
(Miriam Frisenda in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

Warum





lässt Menschen zurück
Jeder Suizid

Ein Suizid löst im unmittelbaren Umfeld einen komplizierten Trauerpro-
zess aus – Unsicherheit bezüglich der eigenen Rolle im Leben oder das Ge-
fühl, das eigene Leben habe keinen Sinn mehr, können Teil davon sein. 
Angehörige durchleben ein Gefühlschaos:

Schuld: «Ich muss ein schlechter Ehepartner gewesen sein.»

Versagen: «Ich konnte es nicht verhindern.»

Einbruch des Selbstwertgefühls:  
«Ich bin es nicht wert, dass man meinetwegen weiterlebt.»

Infragestellung des bisherigen Lebens: «Hat er mich überhaupt geliebt?»

Scham und Verleugnung des Suizids: «Niemand darf es erfahren!»

Rechtfertigungsdruck: «Wir haben sie doch nicht vernachlässigt!»

Wut und Ärger auf den Verstorbenen: «Wie konnte er mir das antun?»

Isolation: «Wie kann ich nur wieder jemandem vertrauen?» 

Eigene Suizidgedanken:  
«Ich vermisse sie so sehr, dass ich wieder bei ihr sein möchte …» 





Der Trauer

Tel 143, Die dargebotene Hand (www.143.ch)

für Kinder und Jugendliche: Tel 147, Pro Juventute (www.147.ch)

für Hinterbliebene «Survivors Of Suicide»: SOS per SMS an 767 (Beratung via Kurznachricht)

kostenlose Vermittlung von Therapieplätzen der Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten (www. psychotherapie.ch)

Schweizerische Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie 
(www.psychiatrie.ch/sgpp/patienten-und-angehoerige/psychiatersuche/)

geführte Hilfsangebote in Gruppen für Hinterbliebene nach Suizid:

Nebelmeer, Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (www.nebelmeer.net)

Refugium, für Menschen, die einen Partner / eine Partnerin oder eine ihnen nahe stehende 
Person durch Suizid verloren haben (www.verein-refugium.ch)
 
Regenbogen Schweiz, Vereinigung von Eltern, die um ein verstorbenes Kind trauern  
(www.verein-regenbogen.ch)

Trauernetz, umfassende Infomationen für Menschen, die einen traumatisierenden Verlust er-
lebt haben (www.trauernetz.ch)

Ipsilon, Initiative zur Prävention von Suizid (www.ipsilon.ch)

Aktionsplan Suizidprävention Schweiz (www.bag.admin.ch/suizidpraevention)

www.suizidpraevention-zh.ch

Raum geben
Beratung und Hilfe

Vernetzung und Information





Aus dem Blickwinkel

Aus meiner Sicht

Will erzählen von
den dunklen Jahrringen im
Holz meiner Seele
Weil Dein Ton mir fehlt
Bin aus dem Takt geraten
suche Gleichgewicht
Die Trauer um das Ungelebte
die nicht gespielten Töne
in unserem gemeinsamen Konzert
füllt ganze Konzertreihen
Nur der Applaus fehlt
Deine Hände die
oft gestreichelt mich sanft
brachten Dir den Tod
Antworten
sind keine
zur Hand nichts
ist mehr wie es
war
(Agnes Stöckli in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

der Hinterbliebenen





Warum? 

Warum bist Du an jenem Tag an diesen Ort gefahren? Wir haben früher dort 
in der Nähe gewohnt. Wir hatten eine gute Zeit. Und nun ist es der Ort, an 
dem meine Pläne von «unserem gemeinsamen Leben» jäh beendet wurden. 
Meine Vorstellung, zusammen alt zu werden. Eines Tages in einem grossen 
Park von einem Altersheim oder so in einer Hollywoodschaukel zu sitzen 
und über gemeinsam erlebte Erinnerungen zu lachen.
(Margarete Reisinger, in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

War es wirklich Liebe?

Manchmal frage ich mich, ob es wirklich Liebe war, was Du für uns 
empfunden hast.

Du hast in Deinem letzten Brief, Deinem Abschiedsbrief, geschrieben, dass Du 
uns alle liebst und deshalb loslässt. Aber kann man Menschen, die man liebt, 
so schlimm verletzen? So grosse Schmerzen zufügen? Ich könnte das nicht.

Ich weiss, dass Du krank warst. Nur so ist es erklärbar, dass Du uns 
schreibst, dass Du uns liebst, und uns dann doch den grössten Schock des 
Lebens und die grössten Schmerzen des Lebens zufügen kannst.

Grundsätzlich glaube ich Dir, dass Du uns geliebt hast. Aber wohl nicht mehr 
am Schluss. Solche Schmerzen fügt man niemandem zu, den man liebt.
(Josephine G. in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)





Vorher – nachher

Ich glaube, er wird noch einmal tief eingeatmet haben, als er da lag. Viel-
leicht hat er sich noch kurz die Sterne angesehen und der Stille gelauscht …
Sein Tod teilt mein Leben in ein Vorher und ein Nachher.
(Saskia Jungnikl, in «Papa hat sich erschossen», Fischer)

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.
(Anita Bättig in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)





Nimmt sich eine nahestehende Person das Leben, löst dies einen kompli-
zierten und langen Trauerprozess aus. Trauer ist keine Krankheit, aber sie 
kann krank machen.

Jeder Mensch geht nach seinem eigenen Rhythmus durch die Trauerpha-
sen. Zwar treten nach einem Suizid oft ähnliche Trauerreaktionen auf, Rei-
henfolge und Intensität sind jedoch bei jedem Hinterbliebenen anders. 

Schock

Schuldgefühle

Vorwürfe

Wut

Erleichterung

Körperliche und psychische Reaktionen

Angst

Hoffnungslosigkeit 

Gedankenkreisen

auf der Stelle treten

Schlaflosigkeit

Empfindung von Gefühllosigkeit

Komplizierte
Trauer





Ein Suizid  

Prof. Dr. med. Heinz Böker, ehem. Chefarzt PUK Zürich  
im Film «Dem Himmel zu nah» von Annina Furrer:

«Man muss immer wieder vor Augen haben, dass ein Suizid, der aus dem 
Erleben unfasslicher Angst und tiefster Einsamkeit geschieht, keine freie 
Willensentscheidung ist.»

Prof. Dr. med. Konrad Michel:

«Meine Beschäftigung mit dem Thema (Suizid) begann in meiner Zeit als 
Assistenzarzt in England. Mein damaliger Chefarzt überschätzte meine 
psychotherapeutischen Fähigkeiten, indem er einer 42-jährigen depressi-
ven Patientin, Mutter von zwei Kindern, die antidepressiven Medikamen-
te abstellte und sie mir «zur Psychotherapie» übergab. Drei Wochen spä-
ter warf sie sich eines Morgens früh vor der Klinik unter einen Lastwagen. 
Ich lebte danach monatelang in der Angst, der Ehemann würde mir nachts 
auflauern und mich umbringen.»

betrifft das ganze Umfeld





Lokführer:

«Die Erinnerung an einen erlebten Personenunfall fährt immer mit. Man ist 
sensibler und reagiert schreckhafter gegenüber Personen in Gleisnähe.»

Notfallseelsorger:

«Menschen, die den plötzlichen Tod eines nahen Angehörigen miterlebt 
haben und verkraften müssen, sind oft fassungslos und hilflos.»

Polizeibeamter:

«Die schrecklichen Bilder eines Suizids bleiben in meiner Seele haften.» 

Rettungssanitäter:

«Einsätze bei Suizid belasten mich sehr. Weshalb mir dieses Thema solche 
Mühe bereitet, weiss ich selber nicht. Wenn ich mich dieser Herausforderung 
jedoch stellen muss, versuche ich mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.
Nach dem Einsatz kann ich auf meine Arbeitskollegen sowie mein Umfeld 
zählen, die mich dabei unterstützen, das Erlebte zu verarbeiten oder bes-
ser damit umzugehen.»

Bestatter:

«Also ich habe immer wieder dieses Gefühl, dass mir die Leute, an denen 
ich arbeite, über die Schulter schauen. Ich erlebe es immer wieder, dass 
mich das Gefühl überkommt, ich sei nicht alleine. Sie schauen mir über 
die Schulter, sie sind irgendwie da – ob man das nun Seele nennt oder wie 
auch immer. Es ist mir nicht unangenehm, aber ich spüre klar: Es ist so.
Dann gibt es Momente, in denen ich spüre, jetzt ist nur noch der leere Kör-
per da, nur noch das Irdische, da ist wie etwas weg gegangen.»





Gehen Sie proaktiv auf Angehörige zu. Sie leiden unter dem Satz: «... und 
melde dich doch bitte wenn du etwas brauchst!»

Zeigen Sie Ihre aufrichtige Betroffenheit und Anteilnahme.

Lassen Sie die Trauernden Ihnen gegenüber so viel Trauer ausdrücken, 
wie sie gerade empfinden.

Seien Sie bereit, zuzuhören, Besorgungen zu machen, nach den Kindern 
zu schauen oder was sonst hilft.

Ermuntern Sie die Trauernden, Geduld mit sich selber zu haben, nicht zu 
viel von sich zu erwarten und sich nicht zu viele «Du solltest eigentlich» 
aufzuerlegen.

Lassen Sie die Trauernden so oft und so viel sie wollen von der verstorbe-
nen Person erzählen.
 
Versichern Sie den Hinterbliebenen, dass für die verstorbene Person alles 
getan wurde, was getan werden konnte.

 Was Sie tun können …





Meiden Sie Hinterbliebene nicht, weil Sie ein Zusammensein unange-
nehm finden.

Sagen Sie nie, Sie wüssten, wie sich diese Trauer anfühlt.

Sagen Sie nicht «Jetzt müsste es dir doch besser gehen» oder Ähnliches. 
Das käme einem Urteil über ihre Gefühle gleich.

Wechseln Sie nicht das Thema, wenn Hinterbliebene die verstorbene Per-
son erwähnen. 

Vermeiden Sie nicht, den Namen der verstorbenen Person zu erwähnen.

Versuchen Sie nicht, ‘Positives’ das durch den Tod entstanden sei zu beto-
nen (z.B. «Man weiss nie, was ihm/ihr erspart geblieben ist»).

Sagen Sie nie «Das Leben geht weiter». Gerade dies scheint so sinnlos 
und ist schwer zu akzeptieren.

Geben Sie keine Kommentare ab, die in irgend einer Weise den Schluss 
zulassen, dass die Behandlung des Verstorbenen zu Hause, in der Psych-
iatrie, in der Nothilfe, im Krankenhaus oder wo auch immer nicht richtig 
war. Auch ohne den Einfluss äusserer Umstände werden die Hinterbliebe-
nen oft von starken Zweifeln und Schuldgefühlen heimgesucht.

Womit Sie Hinterbliebenen
wenig helfen





Geborgenheit im Glauben
«Der Glaube ist die Grundlage dessen, was man erhofft, ein Zuta-
getreten von Tatsachen, die man nicht sieht.» (Hebräerbrief 11.1)

Menschen mit christlicher Sozialisierung finden grosse Hilfe im Glauben. 
(«Am meisten hat mir das Gebet geholfen», «Ich spürte eine Mauer des Ge-
bets um mich»).

Verständnisvolle Seelsorger können Halt geben. Es sind weniger die Worte, 
die sie sagen, als der Beistand, den sie leisten und ihr Dasein, das als hilf-
reich empfunden wird. Dabei sind praktische Hilfestellungen von der ersten 
Stunde an (Begleitung in das gerichtsmedizinische Institut, in den Aufbah-
rungsraum oder die Unterstützung bei der Erledigung von Anrufen und For-
malitäten) bis zur regelmässigen Nachbetreuung von grösster Hilfe.

Die einfühlsame Gestaltung der Bestattungsfeier und Beisetzung – unter 
Einbezug der ganzen Familie – sind hilfreich. Von Bedeutung ist auch die 
Anteilnahme eines weiten Freundes- und Bekanntenkreises («Ein Meer 
von Blumen und Kränzen» oder «Einfühlsame schriftliche Beileidsbezeu-
gungen, sogar von Menschen, die wir bisher nur flüchtig kannten»). Das 
Überlassen einer Kopie der Ansprachen und der Predigt sowie einer Auf-
nahme des ganzen Gottesdienstes werden sehr geschätzt. Sehr hilfreich 
wird der Seelsorger empfunden, wenn er quasi als «Klagemauer» auch Wo-
chen und Monate nach dem Begräbnis zur Verfügung steht.





Islam

Suizid wird im Koran nicht erwähnt, aber in der Sunna, der Überliefe-
rung der Worte und Taten Muhammads. Nach dieser soll Muhammad ge-
sagt haben: «Wer sich selbst tötet, wird das Feuer der Hölle erleiden», 
und: «Wer sich selbst tötet, wird für immer vom Paradies ausgeschlos-
sen sein.» Suizid wird von den verschiedenen Richtungen des Islam auch 
heute noch kritisch gesehen. Menschen, die durch Suizid starben, werden 
aber wie alle anderen Toten beigesetzt.

Buddhismus

Im traditionellen Buddhismus wird Suizid aus zwei Gründen abgelehnt: 
Zum einen steht jeder starke Wunsch der Erlösung entgegen, auch der 
Wunsch, seinem Leben ein Ende zu setzen. Zum zweiten ist Befreiung aus 
dem Rad der Wiedergeburt nur in einer der seltenen Inkarnationen als 
Mensch möglich, so dass Suizid als Vergeudung dieser Chance erscheint. 
Legitim kann Suizid bei einer Person sein, welche bereits zur Erleuchtung 
gefunden hat, so dass ihr keine weitere Inkarnation mehr droht. Moder-
ne buddhistische Gemeinschaften vertreten zum Teil differenziertere Hal-
tungen zur Frage des Suizids.

Hinduismus

Grundsätzlich wird Suizid im Hinduismus abgelehnt. Er gilt als Versuch, 
Karma abzuwerfen, statt es zu tragen, was zu einer Verschlimmerung der 
Situation im nächsten Leben führt. Suizid kann aber in unhaltbaren Situ-
ationen das geringere Übel und dann legitim oder sogar löblich sein. In 
diesem Zusammenhang sind die in manchen hinduistischen Kasten frü-
her geübte Praxis der Sati, der Witwenverbrennung, zu sehen. 

Theosophie / Esoterik

In Theosophie und Esoterik wurde bis vor Kurzem vor Suizid gewarnt, 
weil er zu negativen Konsequenzen in folgenden Inkarnationen führen 
würde. Seit einigen Jahren ist hier aber ein Umdenken zu beobachten, 
moderne esoterische Lehrerinnen und Lehrer urteilen in Fragen des Sui-
zids differenzierter.

Suizid und Weltreligionen 





Suizid im christlichen Glauben
und im Judentum
In der vorchristlichen Zeit war der Suizid moralisch unbelastet. In der Bibel 
wird weder die suizidale Handlung noch die Person beurteilt, geschweige 
denn verurteilt. Weil aber im frühen Christentum eine Verherrlichung des 
Märtyrertodes drohte, wendete der Kirchenvater Augustin im 4. Jh. das Ge-
bot «Du sollst nicht töten» auch auf den Suizid an. Thomas von Aquin ver-
stärkte diese Tendenz im 13. Jh. mit der Aussage: «Selbsttötung ist Mord!». 

Diese massive Verurteilung des Suizids als «Selbstmord» wirkt bis heu-
te nach. Über viele Jahrhunderte hinweg verweigerten die Kirchen den 
«Selbstmördern» ein kirchliches Begräbnis. Erst seit 1983 ist in der katho-
lischen Kirche laut dem Codex Juris Canonici eine christliche Bestattung 
nach einem Suizid wieder offiziell möglich.

Die Verweigerung einer christlichen Trauerfeier nach einem Suizid ge-
hört inzwischen zur Ausnahme. Trotzdem haben Angehörige nach einem 
Suizid Gefühle der Scham und Schuld. Das sind auch Spätfolgen dieser 
schroffen Verurteilung in den letzten Jahrhunderten. Auch wenn Selbst-
tötung kein Strafbestand ist, so empfinden sie noch viele Menschen als 
eine moralische Verfehlung.

Im Judentum bezieht sich das traditionelle Verbot des Suizids vor allem 
auf das Gebot zur Erhaltung des eigenen Lebens in Deuteronomium 4,15. 
Konsequenterweise wird Suizid im Talmud als Auflehnung gegen Gott ab-
gelehnt, und Menschen, welche aus freiem Entschluss durch Suizid ster-
ben, werden die Totenrituale verweigert. Andererseits zeigt die jüdische 
Überlieferung auch viel Verständnis für Suizid in Notlagen. In diesen Fäl-
len werden die traditionellen Rituale gewährt, was im modernen libera-
len Judentum für jeden Suizid gilt.





Dein Abgang

Hast Du gewusst, was Du mit Deinem Abgang anrichtest?
Hast Du gewusst, was Du damit auslöst?
Hast Du gewusst, dass Du mit Deinem Abgang unsere Leben in Frage stellst?
Hast Du gewusst, dass Du damit unsere Leben komplett auf den Kopf stellst?
Hast Du gewusst, dass an Deinem Abgang unsere Familie fast zerbricht?
Hast Du gewusst, dass Dein Mann mit Deinem Abgang nicht umgehen kann?
Hast Du gewusst, dass Deine Kinder damit besser umgehen können?
Hast Du gewusst, dass Deine Kinder Deine Jenseitsvorstellungen teilen?
Hast Du gewusst, dass Dein Mann Angst vor dem Tod hat?
Hast Du gewusst, dass es nach Deinem Abgang für uns so schwierig wird, 
weiterzuleben?
Hast Du gewusst, dass es uns so wehtun wird?
Hast Du gewusst, dass Deine Mutter an Deinem Abgang fast zerbricht?

Hättest Du es getan, wenn Du all das gewusst hättest?
(Josephine G in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

Fragen ans Jenseits
und nach Gott

Wie wir mitten im Leben vom Tode umfangen sind, so müsst ihr jetzt auch 
ganz fest überzeugt sein, dass wir mitten im Tode vom Leben umfangen sind. 
Johannes Calvin





Was kommt nach dem Tod?
Ich weiss es nicht, was nach dem Tod kommt.
Wer weiss das schon.
Niemand.
Doch. Du weisst es.
Aber das bleibt dein Geheimnis.
Das du nicht mit mir teilen willst oder kannst.
(Nadia L. in «Darüber reden», Johannes Petri Verlag)

Was kommt nach dem Tod?

Nach dem Tod kommt der Schock, die Verdrängung, das Festhalten an der 
Vergangenheit.
Nach dem Tod verfluchst du. Denn ja, es ist ungerecht.
Nach dem Tod werden Freunde zu Fremden – Fremde zu Freunden.
Nach dem Tod kommen Tränen, Schuld, Scham.
Nach dem Tod kommt die Ohnmacht, weil ich Dir nicht helfen konnte.
Nach dem Tod kommt das Suchen nach Halt im Bodenlosen.
Nach dem Tod kommt die Suche nach Dir.
Nach dem Tod kommt der lange Weg des Abschiednehmens.
Nach dem Tod kommt die Überraschung, dass das Leben weitergeht.
Nach dem Tod kommt Dankbarkeit, dass es Dich für mich überhaupt gab.




