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Vorwort
Die besondere Not der Angehörigen nach einem Suizid wurde mir erst be-
<
����������������=�����*>>+������������������������������?�
����������
���
besuchte. Sie hatte einen Leserbrief im Nordbayerischen Kurier geschrieben 
und darin die Kirche angeklagt, dass sie noch immer Suizidenten verurteilt. 

Als Pfarrer fühlte ich mich angegriffen und wollte ihr vermitteln, dass wir als 
Kirchenleute dazu gelernt haben und jedem Suizid mit besonderer Sensibili-
tät begegnen. Doch sie machte mir deutlich, dass das Ausnahmen sind und 
der Flurschaden durch die Kirchen groß sei. Auch bei meinen ersten Begeg-
�
��������!@C#�E�
�����$���������������������������
����
��Q�����R�����%�
also einiges gut zu machen, darin sah ich meinen Auftrag als Pfarrer und mein 
���������X���!@C#R�

����� ��������������� ������ %������� *>YY� ���� �
��� �%��� ����� Q�������� 
���
=
�����������X�������������Z�����[\<���$�����=
�����<�������	#�������
��
und -Verfolgung“. Sie beschrieb vor allen die Verfolgung ihres Vaters Paul 
Schiemann durch das Nazi-Regime und seinen Tod in einem Lager bei Strau-
bing.  

��<�� �
�� =�����
����<����� $������ ���� ���� �<����� �
��$��^���� �%��� ����
große Thema in ihrer zweiten Lebenshälfte: AGUS. Da ich als Schriftleiter 
des Bayreuther Gemeindeblattes mir Fähigkeiten im Bereich des Layouts und 
des Journalismus angeeignet hatte, gewann sie mich bald als Partner. Kräftig 
wurde sie auch von Ihrer Tochter Irmgard Watzal, die in Österreich lebt, bei der 
Z�����X���
��
���Q������
��
����������R�

So entstand das Werk mit 80 Farbbildern: „Wege aus der Dunkelheit“ im 
#��%��������[���������_������@�%?��	����������`R����������������	�
�
X-
lage zum AGUS-Jubiläum unterstütze ich gerne und sie wäre sicher auch im 
#����������������������������R�

1990 gab es ein erstes Treffen einer Selbsthilfegruppe von Suizidtrauernden. 
������������������������XX���������
����
���������q�����������
����<x���
��
dieser schweren Lebenskrise. 

1995 wurde der gemeinnützigen Vereins AGUS gegründet, deren Mitglieder-
zahl bis heute ständig gewachsen ist. So kann AGUS im Jahr 2015 zwei Ju-
biläen begehen: 20 Jahre AGUS e.V und 25 Jahre AGUS-Selbsthilfegruppen. 

Gottfried Lindner
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Wege aus der Dunkelheit, 
��������������������{!
��
|

1. Begriff und Geschichte des Suizids
Zunächst möchte ich die verschiedenen Begriffe der Selbsttötung erläutern. Die gän-
gigsten sind: Selbstmord, Suizid und Freitod. Ich benutze meist bewusst das Wort "Su-
�����R���� ��������������������%�������<���������������
��[#��%�������R������ ��������
Straftatbestand und wirkt schon deshalb abschreckend und diskriminierend für den, 
der damit in Verbindung gebracht wird.

"Freitod" ist ein positiveres Wort. Aber ist der, der sich das Leben nimmt, wirklich so 
X�����?������������������������������������_���
�������%���#
�����������<�������
X��
-
chender Name ist Jean Amery. Sein berühmtes Buch "Hand an sich legen" ist ein ent-
schiedenes Plädoyer für die Freiheit zum eigenen Tod. Sein Diskurs über den Freitod 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er als KZ-Häftling auch noch im Alter unter 
der seelischen Belastung der NS-Zeit litt. Wirklich frei war sein später vollzogener Frei-
tod meiner Ansicht nach nicht. Suizid, übersetzt "Selbsttötung", kommt aus der latei-
nischen Sprache und wurde 1650 erstmals gebraucht. Noch angemessener erscheint 
�������������x�
�����������������������
����������
������!����������������������
soll und so viel wie "sich selbst verlassen" heißt oder "weggehen".

Die Kontroverse zwischen den Begriffen Freitod und Selbstmord hält bis heute an. Mit 
dem Wort "Selbstmord" ist eine Verurteilung als "Mörder" impliziert. Im Wort Freitod 
dagegen erklingt kein Richten, sondern ein Gewähren lassen. Beide Begriffe gehen 
von einer Selbstverantwortung beziehungsweise Täterschaft aus. Doch der Suizident 
����;$X��R������<����������������<����������������Q���
���������
���?��X��������R�_���
�
�������?������������������<������#��%����������������������X������%��������E�%������-
scheidender, sondern er ist Opfer verminderter Freiheitsgrade der Lebensgestaltung.

Suizid in der Frühzeit

Zu allen Zeiten wurden die dem Menschen verbliebenen Freiheitsgrade sowohl ide-
alisiert als auch unterschätzt, aber auch unterdrückt je nach gesellschaftlicher und 
$�������������������
��
���!%�����R������������������
������$��������#
�����������-
erkannte und ehrenvolle Todesart, um Alter und Krankheit zuvorzukommen. In der 
@���������X���������������������%����
�Xx�����
���$���%����X����������������-
%��
����R�����x������������
������
�
�����<�����x������!���������#�������
���
Krieger ihrem Herrn und König in den Tod folgten. Bis in dieses Jahrhundert wurde in 
q�������������<�����%����
��������
���������!�����
����X����R�#
������
������������
�
retten, dem Feind nicht in die Hände zu fallen, oder gar das Leben anderer zu retten, 
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gilt heute noch als ehrenhaft. Im antiken Rom war der Suizid nur drei Gesellschafts-
klassen nicht erlaubt: Kriminellen, Soldaten und Sklaven. Dahinter steckt offensichtlich 
der praktische und wirtschaftliche Aspekt: Arbeitskräfte sollten erhalten bleiben! Im an-
tiken Griechenland wurde der Suizid erlaubt, man konnte ihn beim Senat anmelden 
und genehmigen lassen. Und bei den heidnischen Germanen wurde der Suizid für 
ehrenhafter gehalten als der natürliche Tod.

Christentum und Suizid - ein schwieriges Verhältnis

Ursache für die Ablehnung durch das Christentum war die hohe Zahl der zum Mär-
��������������������������������� ^
���������������������$������������������R�q��
6. Jahrhundert begann die christliche Verurteilung des Suizids. 1284 wurde sie fest-
geschrieben. Überlebenden von Suizidhandlungen drohte die grausam ausgeführte 
Todesstrafe. 

Augustinus wendet im 4. und 5. Jahrhundert das Fünfte Gebot - "Du sollst nicht töten" 
���
����
X�����#
�������R��������������#��%�����
���������Q������������������������
����?���
�X�����
��������E�%���R������������������������#��������������������������
diese Linie fortentwickelt und verstärkt. In Dantes (1265 bis 1321) "Göttlicher Komödie" 
������<�������#��%����������������#��%����Q���������?��������%������<���������������
als Ketzer und Mörder gepeinigt wird. Im 13. Jahrhundert formuliert Thomas von Aquin: 
Selbsttötung ist Mord! Die Betroffenen verfallen dem göttlichen Gericht. Suizid ist ein 
Verbrechen gegenüber der Gemeinschaft, Verweigerung des geschuldeten eigenen 
Beitrags. Suizid ist ein Verbrechen gegen die Verfügungsmacht Gottes, ein Akt der 
Undankbarkeit. Auch die Reformatoren blieben mit ihren Stellungnahmen zum Pro-
blem in der Tradition des Mittelalters. Luther sieht in den Gedanken an Suizid vor allem 
dämonische Kräfte am Werk.

�������������������@���������*�+*� ������
���������#���X%������
���������#
����-
�����
�����
X���%��R�q��������������������������������<���'�=�����R�_��������
massive Verurteilung der Selbsttötung als "Selbstmord" zieht sich bis in unsere Zeit 
�
���������%�����X��
���������$�x������������������E�%���$�������������������Q������-
����X���%����
�����<����
���������������������
�R�����������*>Y��<����������������-
��������Q��������
��������=
�����������������#
�����������������x%���������������
verweigert.

In der evangelischen Kirche wurde dies ähnlich gehandhabt, obwohl ich eine genaue 
����������������
������!����������������������������R�����
����%�����<x����<��-
den, dass nicht wenige Pfarrer aus humanen Gründen Beerdigungen dennoch durch-
geführt haben, bevor dieses unbarmherzige Kirchengesetz aufgehoben wurde.
Alvarez hat in seinem Buch "Der grausame Gott" aufgelistet, was alles mit Suizidenten 
geschah. Primitiver Abscheu vor dem Selbstmord entstand, weil er praktisch dem Mord 
gleichgesetzt wurde. Die Ansicht, "der Selbstmörder habe sich selbst zum Tode verur-
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teilt", ließ es zu, dass seine Leiche bis ins 19. Jahrhundert geschändet wurde. Strafen 
waren: Galgenhängen oder vom Pferd an den Ort der Strafe und Schande schleifen.

In Metz hatte man die Leiche in ein Fass gesteckt und den Rhein hinunter treiben las-
sen. In Danzig wurde ein Toter aus dem Fenster geworfen, anschließend die Rahmen 
verbrannt. Oder es wurde die selbstmörderische Hand abgeschlagen und gesondert 
vergraben. Man hatte Angst vor dem Ungeist, der vom Selbstmörder ausging, ja sogar 
�������!��������#��%���������������������$�����
���?����R�_���!%����
%��<
����
geschürt. Der Selbstmörder galt als genauso niedrig wie der gemeinste Verbrecher. 

Schandeaspekt

Der Schande-Aspekt ist Folge dieser schroffen Verurteilung des Suizidenten. Bestraft 
und gebrandmarkt wurden dadurch aber vor allem die unschuldigen Angehörigen. Au-
ßerdem war der Suizid eine fundamentale Bedrohung der Besitzansprüche und Rech-
te von Oberherren und Herrschaften. Wurde der Besitz nach einem Suizid eingezogen, 
bedeutete das neben Trauer auch Verarmung.

����������XX������X���������������#��������$����X������������������	�
������%�����-
burg. In der Stadtgeschichte von 1651 bis 1911 fand sie folgendes Zitat: "Selbstmörder 
wurden nicht in der Reihe begraben, sondern durch das Armsündertürlein, welches 
noch an der unteren Friedhofsmauer sichtbar ist, auf Schiebkarren an die Mauer ge-
fahren und vom Karren aus in das Grab geworfen, denn der Totengräber gab kein Seil 
dazu her. Das geschah noch 1830. Der Sarg für einen Selbstmörder wurde der Reihe 
nach bei den Meistern bestellt, und alle hatten bei der Anfertigung zugegen zu sein, 
denn jeder musste wenigstens einen Schlag oder einen Hobelstoß daran tun. Außer 
dem Haupttor, welches 1908 unter Beibehaltung der alten Form erweitert wurde, damit 
der Leichenwagen durchfahren konnte, war noch ein kleineres Tor, durch welches die 
#��%����������X������<
����R����<
������<��*Y�'��
���
���R��?�
���������������
sichtbar.

Henkertörchen am Stadtfriedhof Bayreuth: Dieses "Armsündertor" auf dem Stadtfried-
��X���������
�����������������
����
��%������������������X���������
�����%�������
���
"Selbstmörder" hindurch zu ziehen und am Rande der Mauer ohne kirchliche Weihe 
�
�%���%��R�#$x����<
��������
���
���R����������
��������
�������%��R������������
Relikt eines unwürdigen Verhaltens der christlichen Kirche. Die Verbrecher (Mörder), 
die auf dem Galgenfeld nebenan am Galgen starben, wurden den Suizidenten (Selbst-
mördern) gleichgesetzt. (Bild)

Heute weiß man mehr über die Hintergründe zum Suizid und möchte, dass dieses 
Unrecht von Seiten der beiden Kirchen wieder gut gemacht wird. AGUS strebt eine Ge-
denktafel an der Friedhofsmauer an, die in erster Linie den Angehörigen von Suizidbe-
troffenen zum Trost gereichen soll und für die Aufhebung des Schandeaspektes eintritt.

Begriff und Geschichte des Suizid
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Dietrich Bonhoeffer (Theologe 1906-1945, Tod im KZ) brachte allerdings einen neuen 
Aspekt in die Thematik. In der NS-Zeit verfolgt und ermordet, sah er in der Selbsttö-
tung einen letzten verzweifelten Versuch des Menschen, seinem Leben einen Sinn 
�
��%����<�����������%���E�%������������������R�����$���������!
�������������
#��%���$X���� ���� %�<
������ ;$X��� ���� ������� E�%���� X��� ������� ��������R� ����
Gefangener kann sich z. B. töten aus Furcht, unter Folterqualen andere Personen zu 
verraten.

_������<����
�����������������������Q��%��
������������������������������@�
��-
��������������"�������������<����%���������#���XX���������$������������������������������
Rettungsboot einem anderen überlassen und mit dem sinkenden Schiff untergehen." 
Ich erinnere auch an Jochen Klepper (Journalist, Schriftsteller und Liederdichter 1903-
1942), der mit seiner jüdischen Familie gemeinsam in den Tod ging. Oder: Wohin 
gehört Jan Palach (1948 - 1969) mit seiner Selbstverbrennung in Prag? Oft ist es 
schwierig, politische Signalwirkung von anderen Motiven zu trennen. Von Bonhoeffer 
las ich auch, dass er sogar die Selbsttötung eines unheilbar Kranken als sittliches Op-
X���%������������<����������������������������������������������������
��������������
\
������%�
�������������������
�����������
����
������������������
�������#������
��������E����%�X�����<�����R�q��������������=�����������������������������������������
von den traditionellen Fehlurteilen der Kirche abgerückt. In beiden Konfessionen gibt 
���������
��������x����������#
����$��%�������R������XX���������������������������
von Psychologie und Medizin.

Im "Neuen Glaubensbuch" (1973) der katholischen Kirche wird der Begriff "Selbstmord" 
���� 
����������� �%������R� q�� Q������������ ��<�����������������
��� \<������
���������*>>+������ ����������<����������<����
�R� �#��%�����
�� {����������"� �
���-
dium) als Akt, durch den sich ein Mensch das Leben nimmt, gibt es bei allen Völkern 

����
�������\�����R�RRR� q������$�����������������<
����RRR� ���X��������\��������������
die sich das Leben genommen hatten, die kirchliche Beisetzung verweigert. In das 
neue Rechtbuch ... ist diese Anordnung nicht mehr aufgenommen worden... In dieser 
��������
������������Q�������������%������������
�����#
����X�����
���
XR�_�����
������$������������<����������������#
������X�������������������<����
�������������
�����������������������
�����������������#��%�����
��
�����%
���������
���!
�-
druck einer unbewältigten Lebenskrise bzw. eines geminderten Selbstwertgefühls ist. 
Die meisten Menschen, die einen Suizid begehen, vollziehen darin nicht einen Akt der 
����������������������%����������������������
����<����������\
��������������������
auf den Suizid hindrängt. Deshalb darf jemandem, der sich das Leben genommen oder 
den Versuch dazu unternommen hat, nicht von vornherein die volle Verantwortung für 
sein Tun zugeschrieben werden. Vielfach ist der Versuch der Selbsttötung ein Appell 
an die Mitwelt und ein verzweifelter Ruf nach Zuwendung durch die Mitmenschen."

Papst Johannes Paul II hat am 12. März 2000 dieses Fehlverhalten der Kirchen in 
seinen Vergebungsbitten und im allgemeinen Schuldbekenntnis artikuliert: "Herr Jesus 

Begriff und Geschichte des Suizid
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Christus, du hast gesagt: "Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden". 
Wir aber sorgen uns zu wenig um unsere bedrängten Mitmenschen und haben oft 
genug selber Leid und Trauer über andere gebracht... Manchen Christen wurde un-
gerechtfertigt der geistliche Beistand, die Sakramente oder ein kirchliches Begräbnis 
verweigert... Herr, wir bitten dich: Verzeihe uns, wenn wir den Trauernden und Trau-
������
�<����%���������������R�#�x����
������
���������������X����������������
����
����X���
����
���X�����������������
�������@���������X�R��_������%��������%�-
schof Ludwig Schick hat im Jahre 2007 anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums um 
����%
��X���#��
���
���������������Q������%���?�������%����
����
���=
���-
verfolgung gebeten. AGUS wünscht sich eine ähnliche Stellungnahme für Suizidenten 
und ihre Angehörigen!

�����������
������Q
�����������������������������X������Z����R� q�������������<���
folgt deuten: In der Kathedrale von Vezelay in Burgund wird der erhängte Judas barm-
herzig getragen, so wie Jesus das verlorene Schaf nach Hause trug. Diese Darstel-
lung in der berühmten Wallfahrtskirche war vor 1140 möglich! Warum nicht in späteren 
Jahrhunderten? 

���%���%���
��������@������������������������#
����� ���%��� �����X�������������?����
�����R�����������<����x�������������������������������Z��������%������R�������
von ihnen hatte zwei Jahre zuvor in einer hoch sensiblen Traueransprache für eine 
suizidierte Krankenschwester, Mutter zweier Kinder, von der Vorhölle, der Hölle auf 
��������$�������
�������������_�$����������������������������R�#�������X������X���
Betroffene ist auch ein Zitat des evangelischen Theologen Karl Barth: "Wer will nun 
eigentlich wissen, dass Gott ein Leben, das ja ihm gehört, nicht auch einmal in dieser 
Form aus den Händen des Menschen zurückverlangen könnte?"

_�����������#
����X�����
�������
������������������Q��$�����x�����������x�������
����� ��������� ���
�����
�� ���%�����R� _��� ����������� ���X������ ��<��� ������ ��� �����
prägte den Begriff des präsuizidalen Syndroms, der besagt: "Suizid ist der Abschluss 
�������������X�������<����
�R��
����������
������������
��!
�������<�����R�

Der historische Überblick macht deutlich, dass die Wurzeln für die Abwertung durch 
den schlimmen Begriff "Selbstmord" und die Verurteilung des Suizids in der Fehlein-
schätzung der christlichen Theologie liegt. Ob toleriert, idealisiert oder verteufelt, in 
^������������������������E�
X������=����
��������������
��
������������������-
����
����
��#
�����X������$���������������������
��X����
����
����#���X������
��
%�����
����<�����������R��������������
�������������������������������������%���
�
�������#�������������������%<�����������
������R�q��<��������%����������������-
schaft, die sich Suizidologie nennt, es gibt eine Krisenintervention für Suizidgefährdete 
und deren Angehörigen. Aber kümmerte sich auch jemand um die Zurückgebliebenen 
nach einem vollendeten Suizid? Den Toten trifft die Strafe nicht mehr, wohl aber und 
ganz allein die überlebenden Angehörigen.

Begriff und Geschichte des Suizid
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2. Mein Lebensweg und meine Trauerarbeit
Meine Biographie teilt sich in zwei große Lebensabschnitte, in denen ich jeweils mit 
einem Tabuthema konfrontiert wurde. Zum einen meine Kindheit in der Nazizeit. Damit 
verbunden war die Auseinandersetzung mit dem Tabu "NS-Zeit und ihre Verklärung".

\
������������������X���
�����������X��
�������!��������������������E�%�������R�
Die tiefe Betroffenheit und das schwere Leid führten zum Aufbau der Hilfsorganisation 
für Angehörige nach einem Suizid. Damit begegnete ich dem Tabu-Thema Suizid und 
dem Unrecht, das Suizidopfern und ihren Angehörigen angetan wird. In meinem Leben 
�������� ���� ���� ?���
�X�����
��� ��%
��������� C������� �
�� #$������ �
� %�����R� ���
lässt mich nicht schweigen!

Kindheit

@�%�����<
�����������*�R�=
���*>&������$$���������Z�
�
�R����������%���=�����x������
Schwester ist inzwischen verstorben. Im Nationalsozialismus wurde mein Vater Regi-
megegner. Das hat meine Kindheit stark geprägt. Von 1937 bis 1940 geriet er wegen 
Vorbereitung zum Hochverrat in Haft. Kurz vor Kriegsende im Januar 1945 wurde er 
noch einmal verhaftet, diesmal wegen Führerbeleidigung und Wehrkraftzersetzung zu-
sammen mit meiner Mutter. Im März 1945 wurden beide deportiert und vor den einrü-
ckenden Amerikanern nach Bayern verschleppt. Meine Mutter kehrte im Juni 1945 aus 
der Fronveste Amberg/ Oberpfalz zurück. Mein Vater starb auf dem Weg nach Dachau 
im Zuchthaus Straubing im Mai 1945. Diese leidvolle Zeit ging an mir nicht spurlos vo-
��%��R�	x��������%������q����������
����\<���$������=
�����<�������	#�������
��
und NS-Verfolgung" festgehalten.

_���������
������������������������������������<�������C�������
���X��������E�%��R�
Mein Vater wurde mir noch mehr besonders nach seinem Tod zum Vorbild. Ich erfuhr, 
dass er sich, ungeachtet der eigenen Gefahr, schützend und verteidigend vor mitge-
fangene Kameraden gestellt hatte, besonders als Geiselerschießungen vorgenommen 
<���������������<����@�X�������
������Z����$���� ���������<����R� q�����%���
��
dem Verhalten meines Vaters gelernt, was wahrer Heldenmut ist und wie man sich für 
andere einsetzt.

Ehe und Suizid

Reinhart Wülker lernte ich während meiner Ausbildungszeit am Pädagogischen Institut 
in Weilburg an der Lahn kennen. Der Medizinstudent aus Frankfurt am Main stand auf 
einem Trümmerfeld in der zerbombten Stadt, wo er mit anderen jungen Männern die 
Z������� <��x
���R� _���� ��$�������� ���R� ��� <��� ���� ��������
������ ����$x���� �
��
Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrt. Wie ich litt er sehr unter den grauenvollen 
Wahrheiten unserer deutschen Geschichte. Nach Hitlerdeutschland wollten wir uns für 
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ein besseres Deutschland einsetzen. Als wir 1952 heirateten, war ich bereits in den Or-
�����
���
���$$����������E���������x��R���������������������������#����������������
Arzt bestanden und die Approbation erworben. Mangels Geld wohnten wir in meinem 
��������
��%�����������
����R�*>+������
�����#����@��������
��������*>+��
������
Tochter Irmgard. 

!������������������ X��� ^
��� ������ <����� �
�� ��������� \���� 
�%������R� ����� �����
aber wollte unbedingt für seine Familie selbst sorgen. Deshalb arbeitete er zunächst 
����<���������X�������������%������%�������$�������
��������q��
�����R���������
��^�-
�����<���������������������?�
��R�_�����������������������������������������������
in einem kleinen Krankenhaus in Bad Camberg im Taunus ableisten. Ich war sehr 
froh, dass er endlich in seinem erlernten Beruf arbeiten konnte. Nach einer weiteren 
Assistenzzeit im Raum Frankfurt zogen wir nach Bonn, weil er an der dortigen Univer-
sitätsklinik eine Ausbildung anstrebte. Dies waren gute drei Jahre mit Kollegen und 
Freunden.

Dann erfolgte 1962 die immer angestrebte Niederlassung als HNO-Facharzt in der 
��������#�����Z��
��������� ���������X������R����<����� �����
�������%������ ������-
lichen Krankenhaus zugesagt worden, aber er geriet in schon bestehende Streitereien 
�<�������������������������R�_�%�������������������
�������������
�������X�����R�
����������������������������^���������%���@�%��������������
�����
�������
��-
$�������������R�q���������C���
%������������������������
�����
��X�������	�����-
����
�������
��
�����R�_������������XX�
��<����
X�=
���*>�&�X�������������C��
�
der Familie einige Tage später. In diesen wenigen Tagen brach bei Reinhart eine nie 
�������������������$X
���
�������������$x�����������<����_�$������������
������-
��R�Z�����
�Xx��������!���� ���������������
���%��������
�����������������
������$��-
lichen Gleichgewicht geworfen, wollte er seine Krankheit nicht wahrhaben. Weder er 
���%������������%������������������%�����������������������Q����������������@��XXR�
Die Medizin hatte noch nicht die Fortschritte von heute gemacht. Am meisten hat mich 
damals geschmerzt, dass ich ihm mit der Wiederaufnahme meiner Lehrtätigkeit an 
����@�
�����
���Z��
�����������������
���������������R����������
�"��_
�%�������
tüchtig, und ich bin ein Versager!" Durch einen folgenden Klinikaufenthalt - er, der Arzt 
als psychisch Kranker, und dies auch noch nach jahrelanger nationalsozialistischer 
q�����������������X��������������%��
��������<�����R�#������������������+R&R*>����%�����
durch eine Luftinjektion das Leben. Am nächsten Tag wurde er tot aufgefunden.

3. Auseinandersetzung mit dem Suizid
����� ������� ���������������� ����%���� ���� ���� #
����� ������ ���� ��� ������� Q�������R�
1942 hat sich in meiner Heimatgemeinde eine arische Frau von ihrem jüdischen Mann 
zwangsscheiden lassen und danach erhängt. Da mein Vater damals als Regimegegner 
���%�������X������<�����$������������X��
��
��������
���
��������	���������
���
�����������������������<���
�������������
�=��������x��R
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1963, gut zwanzig Jahre später, wurde ich dann selbst durch den Suizid meines 
��������
��������������%����XX�����!��������R�!
���%�������<�����������<���
��
das Motiv; es war kein "Freitod", sondern im Gegenteil eher ein "Zwangstod". Meine 
�������������
���?����������������@�X��������������������
���������������%������-
gen an Familie und Gesellschaft haben mich nie mehr ganz verlassen

��������
����������������������������������������!���������������#
������
�������X����
hat, darin einen Sinn sieht. Aber nach vielen Jahren ist mir durch die Gründung der 
AGUS der Sinn aufgegangen. Warum hat mein Mann, der so hart gegen sich selbst 
und die ihn heimsuchende schwere Depression gekämpft hat, seinen Abschiedsbrief an 
mich und die Kinder offen auf den Tisch in seinem Arztzimmer, jedem zugänglich, auch 
der Kripo, hingelegt, ehe er sich das Leben nahm? Ich sah und sehe darin ein Zeichen, 
einen Auftrag, offen mit diesem Leid umzugehen. D.h., es nicht zu verschleiern, zu 
vertuschen und in einen Unglücksfall umzuwandeln. Vielmehr wollte ich die Wahrheit 
suchen, um dem Verzweifelten, der Hand an sich legte und dem zu Tode betrübten 
Angehörigen, der sich mit einem Schlag in Schande gestoßen fühlt, gerecht zu werden.

Schwierige Suche nach anderen Betroffenen

Auf der Suche nach einem anderen Betroffenen erlitt ich zunächst Schiffbruch. Ich las 
eine Zeitungsnotiz von einer Arztfrau mit Kindern in Bayern, der das gleiche Schicksal 
wie mir widerfahren war. Der Datenschutz hinderte mich damals daran, die Betroffene 
kennen zu lernen. Das große allgemeine Schweigen zu diesem Tabuthema erfasste 
nun auch mich. Meine Beobachtungen und Fragen gingen dahin: Warum lerne ich kei-
ne anderen Betroffenen kennen? Warum verschweigen und verschleiern Angehörige 
den Suizid? Warum bekennen sie sich nicht dazu, sondern deklarieren ihn als einen 
Unglücksfall? Was bewegt die vielen Betroffenen und was geht wirklich in ihnen vor?

Ich wollte den Suizid nicht in einen "Unglücksfall" verwandeln trotz des guten Rates 
eines Arztkollegen und Freundes meines Mannes, der mir davon abriet mit den Wor-
���"� ��������������
��<�������_�������������Q��������������������������%�� ����
aus einem großen Unsicherheitsgefühl heraus einem Gesprächspartner gegenüber 
bewusst gelogen. Aus einem plötzlichen Schamgefühl heraus gab ich vor, mein Mann 
sei an einem Herzinfarkt gestorben. Ich hatte bei diesem Menschen einfach kein Ver-
ständnis vorausgesetzt. Danach war ich wütend auf mich und entschlossen, fortan 
immer bei der Wahrheit zu bleiben. Ich ertrug das allgemeine Schweigen nur widerwil-
lig und war mehr versteckten als offenen Anschuldigungen ausgesetzt. Meine Kinder 
belastete ich offensichtlich mehr, als für sie gut war. In einer zerstrittenen Verwandt-
schaft fühlte ich mich nicht aufgehoben. Das einzige, was mich trug, war mein Beruf als 
Lehrerin und die Fürsorge um meine Kinder.

Doch was mein Wissen um den Themenkreis Suizid anging, blieb vieles im Dunkeln. 
�����<
����������%�������?�����������������
�������#
�����X���������%����������-
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�
���������������������#��%���������
�����������R����X�����������q�X�����������
aus den Gebieten der Medizin, der Theologie und Soziologie. In der Kleinstadt Treucht-
lingen in Mittelfranken hatte ich wenig Gelegenheit, dieses Wissen zu erwerben. Li-
teratur fand ich nicht. 1969 heiratete ich ein zweites Mal und zog mit meinen beiden 
Kindern nach Bayreuth.

Meine eigene Betroffenheit und Trauer nach Suizid konnte ich nicht ablegen. Sie wurde 
sogar noch durch eine neue familiäre Trauer verstärkt. Das zeigte sich sechs Wochen 
nach meiner Zweitheirat. Mein 21-jähriger Stiefsohn kam bei einem Autounfall als Mit-
X�������
�Z���R����<���������
����
����
��������X������������
���������������������
Jurist großen Wert darauf, dass dies auch in der Trauerrede ausgesprochen wurde. 
Mich bewegte nun aufs Neue die Problematik von Schuld und Unschuld, die bei einem 
Unfall geklärt werden kann, aber beim Suizid als Anklage im Raum stehen bleibt. Hatte 
ich mich mit dem "Warum" sieben Jahre seit dem schlimmen Geschehen herumge-
����������
����������
���
��������Q�����������������������<�������������X��� �������
Problematik einsteigen. Aber wie sollte das gehen, wenn die Problematik ein festes 
Tabu darstellt? Zunächst fand ich auch in Bayreuth keine Ansprechpartner, geschweige 
denn Betroffene, mit denen ich das gleiche oder ein ähnliches Schicksal teilen konnte.

Lernprozesse im Umgang mit Suizid

Nachdem ich aus meinem Beruf ausgeschieden war, konnte ich mich aktiver meinem 
Tabuthema widmen, das mich einfach nicht losließ. Die Auseinandersetzung mit dem 
#
�������������������������������E���$��������%��������
�R��%�������������������-
richtungen kam ich schrittweise zum Kern meines Problemfeldes. Sie halfen mir, mit 
der Thematik Suizid offener umzugehen. Im Folgenden möchte ich einige dieser Sta-
tionen näher beschreiben. 

Acht Jahre habe ich mich bei der Telefonseelsorge engagiert. Dabei habe ich so gut 
wie nie bei den Meldungen von Not und Trauer etwas über den wahren Hintergrund von 
Selbsttötungen erfahren. Vordergründig wurden andere Symptome angegeben, meist 
psychosomatische Beschwerden. Nur selten deckten die Anrufer ihre quälende Suizid-
Z��
���
������������%����Z������
XR��������������!��������������������������
������
Telefonseelsorge? Glaubte man, eine "sündige" Tat in der Familie nicht ansprechen zu 
��������\
��#��
��X����%�����������������������������
���������������$����
��
"Todsünde" und "Sünde" auf und nach Recht und Strafe um den verheerenden Begriff 
"Selbstmord", der ja die lebenden Angehörigen mehr trifft als die Verstorbenen.

Hürde 1 „Nicht mehr mit der Lüge leben"

Die Sorge um das zeitweise erstarrte Klima in meiner neu gegründeten Familie, die 
C�������������������������
���������%������Q������%�������������������#$������
����
des erfahrenen Psychotherapeuten Dr. Alberts. Ich wollte hauptsächlich wissen, ob ich 
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��������������
���������Q������������� ��R�#������ �������� ����������
������#
�����
ihres Vaters erziehen, oder sollte ich verschweigen, vertuschen, in einen Unglücksfall 
verwandeln, also tabuisieren, wie das damals gehandhabt wurde? Wer will denn schon 
einen "Selbstmörder" in der Familie haben? Im Gespräch mit Dr. Alberts wurde mir klar, 
wie wichtig meine Gefühle gewesen waren, als ich einmal den Suizid meines Mannes 
als Herzinfarkt deklarierte. Das war nun der Beginn zur Umsetzung meiner Idee. Ich 
wollte nicht mit der Lüge leben, sondern immer für die Wahrheit in diesem so bela-
�������Z��������$�������������R���������������������<�������������?������������R

Hürde 2 Gemeinschaftsgefühl der Trauernden

_�������������
��<
�������x�����
���������Z�
��%�������_�
�������@���������X��
für Suizidprävention (DGS). Dort kamen Fachleute, wie Psychologen, Psychiater, So-
zialarbeiter und Telefonseelsorger zusammen und sprachen frei über ihre Betroffenheit 
durch den Suizid eines nächsten Angehörigen. Hier fühlte ich mich wirklich verstanden 
und aufgehoben. Ich stieß auf gleiche Gefühle und merkte, dass ich mit meiner noch 
nicht abgelegten Trauer nicht allein war, also mich nicht als Pathologisch abstempeln 
lassen musste. Zum ersten Mal kam bei mir ein Gemeinschaftsgefühl mit anderen 
�����XX������
XR�������<�����?�����<����������R�q���X������������%������������@�-
meinschaftsgefühl unter Angehörigen weiter ausbauen könnte, um anderen Leidens-
genossen zu helfen?

Hürde 3 Datenschutz

Dass ich den Anrufern und schriftlichen Anfragern in ihrer Nähe keine AGUS-Gruppe 
��%��������������<����������
��?�����X�������R�q���X���������"�������������������-
troffene?" Denn es war unmöglich, deutschlandweit auf Anhieb Gruppen aufzubauen. 
����������� ����������?������%��<�������q�������������\<���������������
��������-
dungen nach Bayreuth, wo es ja seit 1990 die erste AGUS-Gruppe gab. Könnte ich 
denn nicht auch Listen herausgeben mit Namen, Adressen und Betroffenheit, fragte ich 
mich? Das Gespenst "Datenschutz" stand jetzt erstmals richtig groß im Raum. Konnte 
ich das irgendwie meistern? 

Ja!!! Im heißen Wunsch, gleich und ähnlich Betroffene kennen zu lernen, war das kein 
Problem, zumal die Anzahl in den Anfangsjahren noch relativ überschaubar war. Also 
entstanden mit der Zustimmung jedes einzelnen erste interne Listen, Zweierkontakte 
zum Austausch, dann Mehrfachkontakte bis hin zu Gruppen. Suizidbetroffene, die sich 
in ihrer eigenen Region kennenlernen konnten und solche, die sich gegenseitig teilwei-
se bundesweit über weite Strecken besuchten, um ihren Kummer und das tiefe Leid 
voreinander auszubreiten, weil es in der eigenen Familie oft nicht möglich war und die 
Trauer einfach nicht abgelegt werden konnte. Solche Beziehungen haben zum Teil bis 
heute Bestand. Die dritte Hürde "Datenschutz" war schließlich doch genommen!

Auseinandersetzung mit dem Suizid
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@�����������������<
����������������E�������$���������������������%�����
���R�����
�������X������������������%�������
������	#�\���������������
���������������������
���%������������X�������������
X%�
�R���������
�����?���������������������X����
���
dem Konzentrationslager entronnen, begründete nach Freud und Adler die "Dritte Wie-
ner Schule". In seinem Buch "Trotzdem Ja zum Leben sagen!" entfaltet er die Bewälti-
gung seines eigenen Leides. Mit seiner Logotherapie (Logos, griechisch - Sinn) wollte 
er dem Menschen einen zukunftsorientierten Sinn für sein Leben geben.

q����������������������������
�������������R��������������	#�������������������
Jahre im Gefängnis gesessen und war an diesen Folgenverstorben. Aber in seinem 
politischen Kampf resignierte er nie. Warum hatte mein Mann nicht diese Kraft gehabt 

���%������������>�=�����������E�%���%��������_����%����������<���
�����������^�����
wieder vor mir auf, auch weil ich an die vielen politisch erzwungenen Selbsttötungen in 
der NS-Zeit, durch Krieg und Vertreibung dachte. Die Lehre Frankls erschien mir wie 
eine Offenbarung. Menschen, deren Lebensentwürfe durch Suizid in der Familie to-
tal zusammenbrechen, muss man mit sinnorientierter Hilfestellung begegnen. Diesen 
Grundsatz versuchte ich bewusst zu leben.

Noch fühlte ich mich aber nicht reif, die Selbsthilfegruppen für Angehörige um Suizid zu 
�������R�������
�������������������<�������?������<������%���$���������������	����-
������������
��������������������������������������"����������
����\<���$�����������%�
ich mir das belastende Thema NS-Zeit von der Seele. Mit diesem ersten Wagnis, mit 
einem Tabuthema an die Öffentlichkeit zu treten, war ich gestärkt für die Bearbeitung 
des anderen Tabuthemas "Suizid". Immer wieder habe ich beobachten müssen, dass 
#
�������
��������%��������#��
���X�������
���
��������������
���������#�������
������R�����������
��Z�
X�������������
�%�<x�������#��
���
���������������#������R�
_���������x���������Z��
���
�������������������<��������X��
��������������X��������
kein Verständnis. Die gesunden Trauernden stehen somit in der Gefahr, selbst krank 
zu werden und haben auch ein höheres Suizidrisiko, was wissenschaftlich belegt ist. 
_���������������������������<�������%���$��������
��
���������������������������������
Ausgrenzung. Angst vor der Schande und Leiden unter der Sünde führt in Familien oft 
dazu, den Suizid in einen "Unglücksfall" umzuschreiben, ja gar einen Familienmythos 
aufzubauen. Und wehe dem, der daran rüttelt und nachforscht! Verstärkt wurde das 
noch durch die Problematik, dass bei Suizid viele Lebensversicherungen nicht ausge-
zahlt wurden und die Familie dadurch in große wirtschaftliche Not geraten konnte. 

?��X������
�������������������X��������%�������������������������R�_�R��
�����#��
-
ler war damals Leiter der dortigen Telefonseelsorge. In seinen Wochenend-Tagungen 
der Arbeitsgemeinschaft "Arzt - Seelsorger - Therapeut und Berater" bekannte er offen 
die Distanzierung der modernen Theologen von der historischen Haltung der katho-
lischen Kirche zum Suizid. Das war eine ganz andere theologische Tonlage als die 
bei der Trauerfeier meines Mannes. Damals formulierte ein evangelischer Pfarrer die 
verurteilenden Worte: "Wer so etwas tut, den hat der Teufel am Kragen!"

Auseinandersetzung mit dem Suizid
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4. Auf dem Weg zur Selbsthilfegruppe
Beim Besuch verschiedener Tagungen und Seminare hörte ich immer wieder von 
Selbsthilfegruppen, die sich zu verschiedensten Problemthemen zusammenfanden. 
C�������<��������_�������%��������
�����R�	
���XX����Q���
����������������������
���
�������
���������������������
�������#�����
���Z�%
��
�����R�!
�������
�$X����
einsamen Trauer wollte ich die Betroffenen herausholen!

Auch mein Therapeut, Dr. Alberts, fand meinen Gedanken, eine Selbsthilfegruppe für 
Angehörige nach einem Suizid zu gründen, so gut, dass er sofort seinen Kollegen und 
Nachfolger Dr. Schmidt im Gesundheitsamt anrief und meinen Besuch ankündigte. 
Zur gleichen Zeit war auch Prof. Böcker, damals ärztlicher Direktor des Nervenkran-
kenhauses Bayreuth und Mitbegründer der DGS, bereit, mich zu unterstützen. Auch 
Prof. Wolfersdorf, der damals noch in Ravensburg-Weissenau tätig war und dann nach 
Bayreuth kam, begrüßte meine Ideen. Diese Herren waren meine ersten Mutmacher. 
Meine Hemmungen halfen sie mir abzubauen, indem sie mir sagten, ich bräuchte kei-
����������E�
���������������������XX����%��������
���������R�����%�^��������$��������
��������
��������������������x����<������������R

Zum ersten Mal in der Öffentlichkeit

Im Februar 1989 stellte ich meine Idee der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft im 
@��
����������������
��������
X�������
������E�����������@��
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tritt mit diesem heiklen Thema. Doch damit trat AGUS gewissermaßen zum ersten Mal 
in der Öffentlichkeit auf. Danach wurde in der örtlichen Zeitung kommentiert, man müs-
se sich in Zukunft nun auch um Angehörige von "Selbstmördern" kümmern. Da war es 
wieder, das schreckliche Wort "Selbstmord", das mich stets beleidigte.

Meine Absicht, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige nach einem Suizid zu gründen, 
rief Verwunderung, aber auch Interesse hervor. Dass die Angehörigen von "Selbstmör-
�����������<���������x�������������������������������R��������
�������������%��-
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Antwort war: "Ich fange überhaupt erst mal an!" Zunächst wagte ich anonym einige 
Versuche, die aber alle scheiterten. Was lief verkehrt? Wer kann schon Vertrauen zu 
einer "Frau Niemand" aus der Telefonseelsorge haben?

In einer Fortbildung für die ehrenamtlichen Helfer in der Telefonseelsorge stellte ich 
die Idee meiner Selbsthilfegruppe vor. Da hagelte es nun Warnungen betreffs Daten-
schutz. Man glaubte nicht, dass es mir gelingen könnte, an die Betroffenen heranzu-
������R�������������������X����������������%���������
���������%���%�%�������R�_���
neue Hürde "Datenschutz" machte mir allerdings schon Kopfzerbrechen.

Auf dem Weg zur Selbsthilfegruppe
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Vorbereitungen für die Gruppengründung

Bei meiner Vorbereitung auf die neue Gruppe fand ich aber Unterstützung durch meine 
Familie. In Telefonaten mit meiner Tochter Irm in Wien, eine erlernte Dipl. Sozialpä-
dagogin, fantasierten wir über einen kurzen, prägnanten und wohlklingenden Namen 
für mein Projekt. Der Name AGUS, Angehörige um Suizid, war geboren. Mit Hilfe te-
lefonischer "Fernberatung" meiner Tochter und meines Schwiegersohns Peter Watzal 
in Wien entstand das erste AGUS-Logo: 
die Darstellung einer Brücke, die Licht 
und Dunkel, Hoffnung in der Verzweif-
lung und Verbindung aufzeigt. Mein Sohn 
in Iserlohn spendete ein Vortragshono-
rar. Mein Schwiegersohn gestaltete das 
erste einfache Info-Blatt Viel durfte es ja 
nicht kosten. Die fertig kopierten Infoblät-
ter gab ich zur Verteilung an die Dekane 
der beiden großen Kirchen und den ärzt-
lichen Kreisverband. Ab November 1990 
�������� ������ 
��� #��������� �
�� ����
����%����� �
����� 
��� ��� q�������������
weitergeben.

Die AOK Bayreuth kam mir entgegen und 
stellte mir kostenlos einen Raum für die 
Gruppentreffen zur Verfügung. Das war 
grundlegend, um die Idee überhaupt in 
Bayreuth und der Region bekannt zu 
machen. Der äußere Rahmen war ab-
gesteckt, die Hauptpersonen fehlten nun 
noch: die Menschen.

Ein Journalist hilft

_����<���������� ������������������������������<����������?��X��� X���� ���� ���������
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Betroffene zu outen, d.h. mit Namen, Adresse und Foto für einen Bericht. Das war 
der einzig mögliche Weg, wie sich bald herausstellte. Ich hatte über Weihnachten und 
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Öffentlichkeit zu gehen. 

Als der Artikel unter dem Titel "Selbsttötung ist noch immer ein Tabu" erschien, mit Foto 
und Adresse, schlich ich durch die Straßen, schaute jeden an, ob er den Artikel gele-

Auf dem Weg zur Selbsthilfegruppe
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erst jetzt mein Mann das Leben genommen. Hatte ich mich durch mein Outing  selbst 
vielleicht in eine öffentliche Stigmatisierung hinein manövriert? Doch der Lohn für Mut 
und Angst zugleich blieb nicht aus. Die ersten Meldungen von Betroffenen gingen ein, 
������������������x�������X�������<�������
�����������������#�����$����%��������
���
telefonisch schilderten. 

Dem ersten Zeitungsartikel, der die Leser aufwühlte, aber auch Vertrauen schaffte, folgte 
bald ein zweiter. Dort gab Bernd Mayer Zitate der Betroffenen aus ihren Meldungen wei-
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����X�������������
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anderen regionalen Zeitungen der Hinweis auf AGUS mit einem Foto von mir. Nur durch 
eigene Offenheit gelang es also, Betroffene über ihre so große Hemmschwelle zu locken.

5. Arbeit der ersten AGUS-Gruppe
Erste Gruppensitzungen

Am 12. November 1990 gab es in Bayreuth das erste Treffen einer Selbsthilfegruppe 
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11. Februar 1991 kamen zwei weitere Männer dazu, die völlig gegensätzlich waren. 
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Berliner Schwulenszene hinter sich und bezeichnete Normalbürger als "Stinos". Der 
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dem ländlichen Bereich der Region und war also genau solch ein "Stino" (stinknormal). 
Der 39jährige hatte am zweiten Gruppenabend die Trauerrede von der Beerdigung 
seiner Frau mitgebracht. Im Mittelpunkt stand Wolfgang Borcherts Satz: "Was morgen 
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So wie er mussten wohl viele Suizidbetroffene fühlen. Bereits nach so wenigen Zusam-
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schiedete sich nach einer Stunde Zuhörens mit den Worten: "Ich gehöre hier nicht her, 
mein Sohn lebt." 

Der dritte Gruppentreff brachte aufgrund eines zweiten Zeitungsartikels erstmals acht 
Personen zusammen. Man spürte zwar Scheu, aber auch das Gefühl der Verbunden-
heit, weil jeder wusste, die anderen sind auch betroffen. 

Arbeit der ersten AGUS-Gruppe
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richteten sie von der Tablettenvergiftung und anschließender Selbstverbrennung der 
67jährigen Mutter. Nur einmal war sie beim Nervenarzt gewesen und habe den so ge-
nannten "Idiotentest" machen müssen. Als Witwe kam sie über den Tod ihres Mannes 
nicht hinweg. Die Suizid-Signale, die ihre Tochter gehört hatte, versuchte sie der Le-
bensmüden auszureden. Trotzdem kam es zum schlimmen Tod. "Und dabei habe ich 
doch alles für sie getan!" klagte sie.

����� ^
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����������������� ������
���������__������������������������<����
berichtete von den Suiziden ihres Vaters und Stiefvaters, nachdem die Mutter noch einmal 
geheiratet hatte. Ihre Mutter soll sehr hart gewesen sein und hätte ihr das Trauern ver-
boten. Am meisten bedrückte sie das Leid um den leiblichen Vater, dem sie als 15jährige 
��������
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rungen fressen mich auf". Dieses Zitat wurde zur Überschrift eines weiteren Zeitungsarti-
kels. Sie schrieb außerdem "Wir wissen nicht warum!" Sie hatte zwei Söhne und verstand 
nicht, dass er nicht das Geringste angekündigt hatte, auch nicht bei Kollegen. Sie fand 
ihn erschossen auf dem Boden im gemeinsamen Schlafzimmer. Nun tauchte für sie unter 
anderem die große Frage auf, ob sie das Schlafzimmer weiter benutzen könne. Nach 
zermürbenden Gedanken schlief sie wieder dort, denn das Haus hatte sie mit ihrem Mann 
�
��������%�
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��������<��������X�������%������������������������
�R�#���<������
wie versteinert. Nach Jahren hat sie den beschwerlichen Weg ihrer Trauerarbeit unter dem 
Titel "Ich wein' um Dich – Ich wein' um mich" schriftlich niedergelegt. Sie war eine beson-
ders aktive und kluge Gesprächsteilnehmerin, die auch in Rundfunkbeiträgen mitwirkte.

Z�����
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ob in der Gruppe. Ihr Mann war den Schienentod gestorben, ganz in ihrer Nähe. Sie 
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nichts!" Schreckliche Vorstellungen vom Aussehen des Schienentoten nisteten sich bei 
ihr ein. Große Unzufriedenheit äußerte sie gegen den behandelnden Arzt. Der hatte 
gesagt: "Passen Sie auf, dass es nicht wieder so schlimm wird wie damals!" Ihr Mann 
hatte nämlich bereits sieben Jahre vorher eine Depression durchlebt. Welche Anforde-
�
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ihr Schuldgefühl ins Unerträgliche anwachsen. Sie ahnte nicht, wie krank er wirklich 
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rerseits hatte ihr Mann ihnen immer geholfen, wenn sie ihn brauchten. Sie erfuhr erst 
Besserung in der Gruppe, als sie "vor fremden Menschen" gesprochen hatte und wie-
der eine feste Stimme bekam. Dass fremde Menschen in der AGUS-Gruppe geholfen 
hatten, hat sie am meisten gewundert. Sie fand auch an der Arbeitsstätte ihres Mannes 
eine Halbtagsstelle und verständige Kolleginnen, die ihren Mann sehr geschätzt hatten 
und mit ihr über den liebenswerten Toten sprachen.

Arbeit der ersten AGUS-Gruppe



19www.agus-selbsthilfe.de

Dagegen litt eine andere Gruppenteilnehmerin unter größter Ausgrenzung. Ihre Worte 
waren immer wieder: "Keiner spricht mit mir." Ihr 29jähriger einziger Sohn hatte sich in 
der Dusche seiner Wohnung erhängt. Sie sah das Leid als Selbstbestrafung. "Ich muss 
leiden, ich habe ihn nicht richtig erzogen. Ich schäme mich so sehr." Sie wohnte in der 
Friedhofstraße und konnte direkt auf das Grab ihres Sohnes sehen. Wenn sie aus dem 
Haus zur Arbeit ging, konnte sie niemanden anschauen. "Alle wissen Bescheid", sagte 
sie, "aber keiner spricht mit mir!" Ihr Mann schämte sich auch. Nach drei Monaten 
Q����������%
����%������������<�����������<����%�����������������Q��X�R�_������
�-
ter bekam von ihrem Mann wenig Unterstützung, und das ist beim Suizid eines Kindes 
besonders schlimm.

Jugend und Suizid

_���Z���������*�^x������#������X�������������$�����
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hatte sich an seiner Lieblingsbirke erhängt. Die Gruppenteilnehmer reagierten sicht-
lich betroffen, als sie eine mitgebrachte Serie von zwölf Zeichnungen betrachteten, 
��������������*�^x������������Z�������
������������R�����
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haben unter dem Leid der Welt und der Bedrohung durch eine atomare Katastrophe. 
Denn kurz zuvor war der Golfkrieg ausgebrochen, und Joachim ging mit der Gasmas-
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��R����<����������\�������������R�_�����������<
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�������XX�������-
keitsarbeit wichtig. Die Zeichnungen erschütterten nicht nur die Betrachter; sie regten 
an, das Pauschalurteil über Jugendlichen Suizide zu revidieren. 
(Siehe AGUS-Ausstellung)

�%���=����������%�������������������%���<�����R�_�����%���������<���
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ternpaar zuwenden. Sie sind vom Frühjahr 1991 an stets gemeinsam in die Gruppe 
gekommen, haben sich nicht nur gegenseitig gestützt, auch die zwei Töchter ein-
bezogen, sondern wurden zu einer Hauptstütze der AGUS-Initiative. Bei der ersten 
Begegnung ließ Frau Schinner ihr Herz zu mir sprechen, indem sie mir eine kleine 
herzförmige Bonbonniere schenkte. Beim Überreichen sagte sie zu mir: "Ich muss 
wohl eine schlechte Mutter gewesen sein?!" Das Gegenteil war der Fall, aber die 
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haben, ist eine unglaublich große Belastung. Im Gespräch mit unzähligen Neuen 
in zehn Jahren AGUS-Gruppenarbeit hat diese Mutter speziell das Leid von Ju-
gendlichen Suiziden hervorragend mitgetragen und gelindert. Außerdem setzte sie 
sich mit ihrem Fachwissen in Sachen Finanzen stets engagiert für den Bestand der 
AGUS ein.
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Joachim geschehen, ähnliche Motive mögen Auslöser gewesen sein. Diese Mutter aus 
Z���������
���<������������������X���!@C#�����������������������%����������������-
runde ging, an der u. a. auch Herr Karasek und Prof. Pohlmeier teilnahmen.

Arbeit der ersten AGUS-Gruppe
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Die ersten Mitglieder der neuen AGUS-Gruppe zeigen anschaulich, mit wie vielen Un-
terthemen der Suizid verbunden ist. Das Chaos des Gefühlslebens brachte noch weit 
mehr Probleme, die jedes Gruppentreffen zu einer neuen Herausforderung machten. 
Neben den Berichten der Gruppenteilnehmer brachte ich verschiedene Briefe und Te-
lefonprotokolle ein, die mich aus ganz Deutschland erreichten. Wir waren durch die 
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Gemeinschaft. Die Mitteilungen über das vielfältige Leid von Schwestern und Brüdern 
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wisse Zeit oder auf Dauer Kontakte geknüpft. Meine Besuche bei Regionalbetroffenen 
verbanden sich stets mit dem Gang zu den Gräbern und einem vertiefenden Gespräch 
in der Wohnung, speziell im Umfeld des geliebten Toten.

Arbeit der AGUS-Gruppe Bayreuth

Die AGUS-Gruppe Bayreuth traf sich jeden 2. Samstag im Monat in der AOK. Den 
nüchternen Gruppenraum gestalteten wir mit Tischdecken, Kerzen, Duftlampen und 
Blumen. Die Zusammenkünfte dauerten im Schnitt fünf Stunden. Auch in der Kaffee-
pause drehten sich die Gespräche um das Thema. Die Teilnehmerzahl variierte zwi-
schen 12 und 25, im Schnitt waren es 15 Personen. Neulinge haben meist zuvor mit 
mir schon Verbindung aufgenommen, aber die Überwindung der Hemmschwelle war 
für die meisten nicht leicht. Doch dies legte sich bald durch die ungezwungene Aufnah-
mebereitschaft der Gruppenmitglieder, die schon länger dabei waren. Und so gelang 
den Neuen, bereits beim ersten Treff über die leidvolle Geschichte zu sprechen. Ich er-
innere mich an einen Nachmittag, an dem eine junge Frau aus Ostdeutschland, die von 
�����������������$�
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Schuldbezichtigungen durch die Familie ihres suizidierten Mannes und der anschlie-
ßenden Flucht mit zwei Kindern in den Westen in ihrer Körpersprache zum Ausdruck 
brachte. Mit ständigen festen Bewegungen der Hände auf ihren Oberschenkeln schien 
sie den Schmerz förmlich aus ihrem Körper herauspressen zu wollen. Sie war danach 
sehr dankbar, dass sie geschafft hatte, ihre Geschichte zu erzählen.

Neue bekamen besonders viel Aufmerksamkeit und Zeit zum Reden, dadurch wurden 
sie in der Regel rasch integriert. Sie öffneten sich, weil sie echte Teilnahme und das 
Mitfühlen aus gleicher Betroffenheit erlebten. Die Problematik "Suizid" führte alle zu-
�������������������%���������
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oder eines Freundes zu beklagen war. Die Gruppendisziplin war vorbildlich, Geduld 
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wenn jemand nicht reden konnte, Trost, wenn das Leid des Unglücklichen hervorbrach.

Begleiter der AGUS-Gruppe

Bei den Vertretern der Kirche wurde deutlich, dass die Geistlichen in ihrer Ausbildung 
zu wenig oder überhaupt nichts von der Problematik des Suizids und seinen Folgen 

Arbeit der ersten AGUS-Gruppe
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erfuhren. So konnten sie nicht den Trost geben, der von ihnen erwartet wurde. So z.B. 
als eine Witwe, sehr enttäuscht über die Tat ihres Mannes, unmittelbar nach der Beer-
digung aus Wut ihr Papiertaschentuch ins Grab warf. Da hätte er nicht reagieren dür-
fen: "Das wäre aber nicht nötig gewesen." Für Frau K. aus Kassel war es nötig.  Auch 
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Rubrik: "Der Sohn solle mal darüber nachdenken, ob er an der Katastrophe mitschuldig 
sei, denn der Tod des Vaters sei ein Denkzettel für die ganze Familie gewesen!". Der 
Tote hatte vergeblich gegen eine schwere Depression angekämpft, bei der ihn die Fa-
milie getragen hat. Solche Taktlosigkeiten sollten bei Pfarrern nicht vorkommen. 
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hatte, berichtete mir von den Anschuldigungen ihrer Schwiegerfamilie. Sie schickten ihr 
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sich scheiden lassen, weil sie keine Co-Alkoholikerin mehr sein wollte. Christliche Sym-
bole und Drohungen mit Fegefeuer etc. steigern das Leid der Angehörigen. Pfarrer brau-
chen eine tabulose und sachliche Schulung über den Umgang mit Suizid, wie so viele an-
dere Helferberufe auch. Kirchliche Drohbotschaften sollten der Vergangenheit angehören.

Bei der Frage nach Anregungen und Wünschen schrieb K. W. aus Karlsruhe: "Wün-
schenswert ist mir, dass Ihre Arbeit vollständig von der Kirche übernommen wird, in 
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der Gesellschaft zu gründen erscheint mir weniger wichtig, als die alten auf Vorder-
mann zu bringen." Gegen die Kirche und einzelne Pfarrer gab es in den vielen Jahren 
meiner AGUS-Tätigkeit die meisten Anschuldigungen. Das kirchliche Versagen bei 
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Jahrhunderte hinweg nahm bei den Gesprächen viel Raum ein.

Die Kriminalpolizei besucht die AGUS-Gruppe

Im Januar 1998 wurde ich von einer Bayreuther Kripo-Mitarbeiterin angerufen mit der 
Anfrage, ob ich einer völlig verstörten Witwe helfen könnte, deren Mann sich eben er-
hängt hatte. Neben meiner Hilfe entwickelte sich dadurch auch ein Kontakt zur Polizei. 
Zum AGUS-Mai Treff erschienen im AOK-Raum der damalige Kripochef Herr Zeiske 
und sein Nachfolger, Herr Pittroff. Sehr eifrig berichteten die Betroffenen über nega-
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rige Aufgabe der Beamten, die Nachricht von einer Selbsttötung an Angehörige zu 
überbringen. Außerdem wurden wir sensibel für die Arbeit der Kripo, wenn es um die 
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schulden ausgeschlossen werden konnte.

An dem großen Tisch saß auch eine frisch betroffene Witwe, deren Mann sich an 
einer öffentlichen Stelle im Freien erhängt hatte. Sie war damals erstarrt vor Scham. 

Arbeit der ersten AGUS-Gruppe
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Als ein Polizist ihr die Nachricht überbrachte, konnte sie kein Wort sagen, was die 
Aufklärung zunächst natürlich total behinderte. Die Amtsausübung des Polizeibeamten 
war gestört, die schockierte Frau vom Besuch des Polizisten und seinem vermeintlich 
falschen Verhalten zusätzlich frustriert. Mit dem Hauptkommissar Pittroff machte ich 
daraufhin einen Hausbesuch. In einem zweistündigen Gespräch konnten wir ihr Ver-
trauen gewinnen, über die entscheidenden Vorgänge war sie nicht informiert gewesen. 
Sie beschwerte sich zu Recht, dass die Leute in ihrer Nachbarschaft mehr wüssten 
als sie! Später konnte sie die Kopie der Polizeiakte und vier Fotos ihres toten Mannes 
einsehen. Allmählich legte sich ihr Misstrauen, auch wenn sie die Fotos nicht sofort 
anschauen konnte. Das war ein großartiger Akt der Hilfestellung durch die Polizei, um 
eine Suizidbetroffene ins Gleichgewicht zu bringen.
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regungen. So werden beispielsweise die Fotos der Toten 10 Jahre aufgehoben. Ange-
hörige haben ein Recht auf Auskunft. Da horchten viele Gruppenteilnehmer auf, die 
�����Z������������������������R������������%��������
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zeistation und konnten dann die Fotos einsehen. Polizisten sollen immer stark, wendig, 
umsichtig und dabei auch noch gefühlvoll sein. Ist das nicht zu viel verlangt? AGUS 
verfügt in der Kartei über eine relativ hohe Zahl von Polizisten, die sich selbst das 
E�%���������R���������������%�������������x
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Ein Bestatter bei AGUS
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losen Betroffenen gerufen wird und die unangenehme Überraschung mitzutragen hat. 
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Bestatter und Juniorensprecher des Bestatter Verbandes Bayern e.V., bestritt einen 
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dung des Bestatters und sehr anschaulich von seiner Tätigkeit. Dabei ermutigte er die 
Gruppenmitglieder zur Durchsetzung ihrer Wünsche, sollte ihnen das „Abschiedneh-
men" von ihren Toten verweigert werden. Inzwischen ist es Allgemeingut geworden, 
dass dieses "Abschied nehmen" von den Toten sehr wichtig für die Trauerarbeit ist. 
Bei Suiziden, die die Leiche entstellen, hält er das Berühren einzelner Körperteile für 
������^������������#�����������X���������R������������Q����������������������������
Toten ansehnlich herzurichten. Angehörige sollten es sich nicht nehmen lassen, beim 
letzten Dienst an ihrem geliebten Toten nicht ganz ausgeschlossen zu werden. Wir alle 
waren mit Herrn Christ der Ansicht, dass das „Abschied nehmen" am offenen Sarg eine 
Notwendigkeit ist.
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ihren erhängten Mann um keinen Preis der Welt ansehen. Sie hatte regelrechte Hor-
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und so rief ich am nächsten Morgen das Bestattungsunternehmen in Pegnitz an, das 
mir die Witwe angegeben hatte. Ich bekam die Auskunft, dass der Tote unbeschadet 
und gut anzuschauen wäre. Ich konnte vor der Beerdigung durch schnelle telefonische 
Vermittlung und Aufklärung erreichen, dass nicht nur die angstvolle Witwe, sondern 
auch die Verwandtschaft, die ihr das Anschauen untersagt hatte, durch einfühlsame 
?��X������
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leichterung bedankte sich die Witwe abends bei mir am Telefon. Das hätte sie nie für 
möglich gehalten, dass der Tote so friedlich und gut aussehen würde. An dieser Bege-
benheit wird erkennbar, wie Aberglaube und Schreckensvisionen noch in vielen Köpfen 
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6. Medien unterstützen AGUS
Die ersten beiden Presseartikel durch den Journalisten Bernd Mayer brachten Betrof-
fene aus Bayreuth und dem Umland zusammen. Gleichzeitig erschien im Quartalsheft 
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die ganz Deutschland erfasste. Bundesweit reagierten Presse, Rundfunk und Fernse-
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gemacht hat, dessen Hilfsbedürftigkeit bisher nicht bekannt war. Innerhalb von sieben 
Jahren konnte ich über 80 Presseberichte zählen, die mir bekannt wurden, dazu 20 
Rundfunk und 27 Fernsehsendungen. 

Die telefonischen und schriftlichen Anmeldungen von Journalisten, die über meine un-
gewöhnliche Idee berichten wollten, rissen nicht ab. Sie alle, bundesweite Presseagen-
turen, Rundfunk- und Fernsehanstalten nahmen mit großem Interesse die Interviews 
und Berichte ihrer Korrespondenten auf und verbreiteten die AGUS in ganz Deutschland. 
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geheuren seelischen und geistigen Herausforderung und einem immensen zeitlichen 
Aufwand. Jede Begegnung machte eine intensive Vorbereitung notwendig und das Fest-
setzen von Schwerpunkten. Außerdem war ein beherztes und sicheres Auftreten gefragt. 
War alles überstanden, dann kam die Nacharbeit: Betroffene, die meine Hilfe suchten. 
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waren in ihren Anfängen noch sehr seriös. Das war mein Glück, sonst hätte ich auch 
nicht zugesagt. Mit bestem Wissen und Gewissen wählte ich nur die besten Sendungen 
für unser Anliegen aus und wahrte auch stets den Datenschutz Fernsehen Das Fernse-
hen mobilisiert die Menschen am meisten, denn der heutige Zeitgenosse verlangt zum 
Ton auch das Bild. Das Fernsehen hat AGUS die meisten Meldungen telefonisch und 
schriftlich beschert, nach meinem Auftritt bei "Fliege" allein über hundert Reaktionen. 

Am 3. Februar 1993 wurde ich zu "Schreinemakers live" eingeladen. Ich erkundigte 
mich vorher, dass nicht mit dem Wort "Selbstmord" anmoderiert oder nachgefragt wer-

Medien unterstützen AGUS
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den sollte, was mir zugesagt wurde. Was ich erst nach der Sendung erfuhr, dass un-
ter meiner Person zwar "Gründerin der AGUS" stand, aber auch einmal "Frau eines 
Selbstmörders". Ich bekam am nächsten Morgen im Hotel in Köln, wo ich übernachtet 
hatte, den Anruf meiner Schwester, dass Leute, bei denen ich am nächsten Tag einge-
������<����������
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erfuhr ich bei einem Verwandtenfest durch Zufall den wahren Grund der Ausladung. 
Im Jahre 1939 hatte sich der Vater des Mannes das Leben genommen. Die gesamte 
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meinem Auftritt bei Schreinemakers in all den Jahren kein Wort zu Suizid oder AGUS 
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rung in Kauf. Sie zeigte mir die Strategie des Verdrängens.

Den Medien muss ich ein großes Lob aussprechen, sie berichteten nicht reißerisch 
oder sensationslüstern, sondern der Situation angemessen sensibel. Diese Feststel-
lung gilt nicht nur für das Fernsehen, sondern für alle Mediensparten, Presse und 
Rundfunk ebenso. Allerdings brauchten wir fürs Fernsehen besonders viel Mut, und 
ganz speziell bei Live- Sendungen. Ich sage an dieser Stelle allen Beteiligten, die bei 
der Öffentlichkeitsarbeit durch die Medien mitgewirkt haben, noch einmal ausdrücklich 
Dank, denn hauptsächlich dadurch ist AGUS eine bundesweite Initiative geworden.

7. Deutschlandweite Gruppengründungen
Durch Fernseh- und Radiosendungen und Presseartikel meldeten sich bald Betroffene 
aus ganz Deutschland. Immer war die erste Frage: "Wo gibt es in meiner Nähe eine 
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den weiten Weg auf sich und besuchten die Gruppe in Bayreuth. Danach kam es im-
mer wieder vor, dass sie nach dem Gruppenerlebnis in ihrer Region eine eigene AGUS 
gründeten. Selbsthilfekontaktstellen gaben ihnen technische Hilfe. In einigen Fällen 
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nachdem, wie lange die Suizidbetroffenheit zurücklag.

Rufbereitschaft rund um die Uhr

Ich habe bewusst meinen Privatanschluss zur Verfügung gestellt, weil ich jederzeit bereit 
sein wollte, Anrufe entgegenzunehmen. Für Trauernde würde es doch sehr schwer sein, 
überhaupt den Hörer aufzunehmen, das wusste ich von der Arbeit bei der Telefonseel-
sorge. Dort habe ich auch öfter erlebt, dass einige wieder aufgelegt haben, weil der Mut 
�
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einige Anrufer über Kontaktstellen an mich mit der Telefonnummer vermittelt wurden, war 
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fanden Hilfe in der AGUS-Gruppe durch den Kontakt mit anderen Betroffenen.

Deutschlandweite Gruppengründungen
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gefunden. Für jede Kleinigkeit gäbe es Selbsthilfegruppen, nicht aber für Menschen 
nach Suizid. Manchmal ging es rund um die Uhr. Auch nachts riefen Menschen an, 
oftmals Fernfahrer, die im Nachtprogramm die Wiederholung einer Fernsehsendung 
mit Angabe der AGUS-Telefonnummer gesehen hatten. Die Post brachte Anfragen 
und Briefe, in denen das Leid seitenweise geschildert wurde. Natürlich habe ich 
������%����<�����R����<������!�X����%����
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jemand bei diesem Tabuthema geholfen hätte. So kam ich an die Grenzen meiner 
Möglichkeiten.
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niemand, der betroffen war und freiwillig mitgearbeitet hätte. So sammelten sich in 
meiner Privatwohnung Karteikästen mit über 1000 Karten von gespeichertem Leid und 
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verloren hatten und diesen Schicksalsschlag nicht verwinden konnten. Ich nahm alle 
Trauernden an, die andere Betroffene suchten. Von selbst lernten sich die Zurückge-
bliebenen nicht kennen. Viele konnten nur mit tränenerstickter Stimme sprechen. Sie 
��������X��=���������E����������<����R����������������������
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Tod mit inniger und liebevoller Stimme eine Stunde lang einen Brief an ihren toten 
Sohn am Telefon vorgelesen. Sie sagte mir, dass sie es mit niemandem sonst könnte, 
auch mit der erwachsenen Tochter nicht. Ich werde die Dankbarkeit dieser alten Dame 
aus Süddeutschland nie vergessen.

Versand von Infomaterial

Selbstverständlich war ich auch meine eigene Sekretärin. Jeder, der sich meldete, 
brauchte Info-Material. Dies schickte ich kostenlos, ebenso wie eine Auswahl der im-
mer zahlreicher werdenden Presseberichte, die die Adressaten als erste Literatur zu 
ihrer Problematik begrüßten und in denen sie sich mit ihren belasteten Gefühlen wie-
der fanden. Später fand ich auch den Mut zu den ersten Betroffenenlisten. Vorher hatte 
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ersten Rundbriefe zustande, die eine Solidargemeinschaft verband.

Anfragen: Vermittler und professionelle Helfer

Je bekannter AGUS wurde, desto mehr interessierten sich professionelle Helfer in Be-
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peuten und Studierende, die eine Diplomarbeit zu schreiben hatten, für das Thema 
"Hinterbliebene nach Suizid" und die spezielle Arbeit der AGUS. Wiederholt riefen 
Lehrer bei mir an, die sich Sorgen um Schüler machten, um deren suizidales Ver-
halten, oder wenn jemand in deren Familie sich das Leben genommen hatte. Diese 
aufmerksamen und empathischen Lehrer schätzte ich besonders und gab gerne Rat 
�
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tirol brauchte Info-Material, weil er eine Gruppe gründen wollte. Weitere Anrufe ka-
men auch aus dem benachbarten Ausland, Österreich und der Schweiz. Selbst Pfarrer 
suchten bei mir telefonischen Rat. So rief z.B. ein 37jähriger Pfarrer aus Ratingen an 
und schilderte den Fall eines Familienvaters von drei Kindern im Alter von 7, 9 und 11 
Jahren, der sich auf dem Friedhof erhängt hatte. – Was er denn nun berücksichtigen 
�������_���Z����<x��������������%������R����<�����^���������������������Z�����%��
-
chen. Ganz wichtig schien mir in diesem Fall der Hinweis auf das Abschiednehmen, 
was jetzt ja noch möglich war. Mehr und mehr riefen Nachbarn, Freunde und Ver-
wandte an, die auf AGUS aufmerksam machen und erste Hilfe geben wollten. Sie alle 
bekamen Infomaterial, das sie teilweise mit der Kondolation still übergaben. Mir zeigte 
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��������#
�����R

Gruppengründungen in den ersten Jahren

Das Fernsehen, die Presse, das Radio und auch meine vielen Vorträge haben AGUS 
bekannt gemacht. Wir haben schon mehrmals Adressenlisten herausgebracht, damit 
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Gruppen, ähnlich der Bayreuther AGUS.

Unsere gesamte Öffentlichkeitsarbeit hatte stets das Ziel, möglichst viele Suizidhinter-
bliebene zu erreichen und zusammenzuschließen. Dazu sollte das gesammelte Ma-
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meist auch Gruppengründungen. Dies braucht vom ersten Gedanken bis zur eigent-
lichen Verwirklichung manchmal viele Jahre, so besuchte mich in dieser Absicht z.B. 
bereits 1991 eine Betroffene. Jahre später war die Zeit reif, um in Weilheim und Schon-
gau ihren Plan mittels Ausstellung und lobenswerter Vorarbeit in die Tat umzusetzen. 
Vorher war sie bereits an der Gruppengründung in Augsburg beteiligt.

Berlin

Am schnellsten entstand die Gruppe Berlin. Dort war ein Artikel mit AGUS-Hinweis in 
einer großen Tageszeitung erschienen, worauf sich eine beachtliche Zahl von Inte-
ressenten bei mir meldeten, gleichzeitig auch ein Betroffener, der die AGUS-Gruppe 
gründen und leiten wollte. Das Berliner Fernsehen lud mich zu einem Statement ein 
und am selben Abend konnte ich inmitten des Betroffenenkreises in einem Restaurant 
die AGUS Berlin aus der Taufe heben mit dem Sprecher Herrn Nordloh.

Frankfurt/Main

Auch in Frankfurt am Main gründete sich bald eine erste AGUS Gruppe. Diese große Grup-
pe beschloss, sich in Personen mit Partnerverlust und eine mit Kindesverlust aufzuteilen.

Deutschlandweite Gruppengründungen
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München

In München gründete sich bald in einer Privatwohnung eine neue Gruppe. Als die 
Gruppenbegleiterin aufhörte, führte sie Brigitte Festl weiter. Sie hatte selbst anfangs 
mehrmals die Kerngruppe Bayreuth besucht. Die Betroffenen versammelten sich da-
raufhin in einem neutralen Raum, was bei Selbsthilfegruppen die Regel sein sollte. Im 
Großen und Ganzen orientierten sich die Gruppen damals am Vorbild der Bayreuther 
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lösten sich wieder auf, andere kamen neu dazu.

Köln und Trier

Die Kölner Gruppe wurde zunächst von einem engagierten Polizisten ins Leben ge-
rufen, danach von einer betroffenen Arztwitwe abgelöst. In Trier hatte sich ebenfalls 
eine Arztwitwe schon sehr früh mit einem Pater zusammengetan und Zusammenkünfte 
organisiert. Als der Pater wegging, konnte sie allein es nicht mehr schaffen.

Hamburg und Duisburg

In Hamburg hatte ich intensiven Briefwechsel und Telefonkontakt mit einer Doppelt-Betrof-
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nur kurz etablieren. In Duisburg hatte eine sehr rührige betroffene Mutter eine Gruppe 
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Emsdetten und Dortmund
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Sie hörte von einem angesprochenen Pressemann, er wolle keinen Hinweis auf AGUS 
bringen, das Thema sei ihm zu heikel. Sie ließ allerdings mit einer Beratungsstelle nicht 
locker. Im Raum Dortmund warten viele Betroffene schon lange Jahre auf eine AGUS-
Gruppe. Später entstand eine Gruppe unter der Leitung von Jürgen Jakob.

Bremen

Sehr selbstständig arbeitete die Gruppe in Bremen, wo sich eine betroffene Mutter in 
der Leitung mit einem Pfarrer zusammen tat. 

Landshut
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unsere Ausstellung an und hat sich sehr für die Vernetzung der AGUS mit anderen Or-
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verhütung eingesetzt. Solche Motoren brachten die AGUS-Organisation voran und ich 
bin sehr froh, dass sie sich alle aus den Reihen der Suizid-Betroffenen gefunden haben.

Hof

Auch in Hof entstand eine AGUS-Gruppe unter Silke Flinzner. Mir imponiert die große 
Beharrlichkeit von Betroffenen, wie in diesem Fall. Ihr Versuch in ihrem Wohnort Selb 
ist gescheitert und so wandte sie sich an die AOK Hof und baute dort eine Gruppe auf.

8. Was Betroffene bewegt
Aus dem Leidensdruck der Menschen, die sich bei mir meldeten, erkannte ich fast im-
mer die Befreiung, die sie empfanden, wenn sie mit einem gleichfalls Betroffenen über 
ihre Not reden konnten. Viele Telefonate dauerten bis zu zwei Stunden. Die Menschen 
waren mitunter tief enttäuscht von Therapie und Beratung durch professionelle Helfer. 
Der Satz "Der versteht mich ja doch nicht, der hat's nicht selbst erlebt!" kehrte immer 
wieder. Oder "ich sollte reden, ich konnte nicht!" Frustriert waren sie, wenn sie - nur 
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reitschaft fanden. Dann fühlte ich mich in meiner Idee einer Selbsthilfegruppe immer 
wieder bestätigt, weil Betroffene hier unter ihresgleichen freier reden konnten und in 
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nicht aus, wo sie nötig sind, auch Kuren in psychosomatischen Kliniken.

Gefahr von Folge-Suiziden

Aber AGUS kann ein Halt sein und womöglich Folge-Suizide von Angehörigen verhin-
dern. Das Risiko dazu ist erwiesenermaßen in dieser Personengruppe (englisch survi-
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behalte ich im Hintergrund für mich, wenn es nicht mehr geht, gar nicht mehr, hoffe ich 
endlich auf den Mut, es selbst zu machen."
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tenheit und Schuldzuweisungen nicht mehr und wollte ihrem Mann auf die gleiche Wei-
se nachfolgen. Sie saß schon auf den Schienen, aber der Zug fuhr gottlob auf einem 
anderen Gleis ein. Da dachte sie wieder an ihr Kind. Das war, bevor sie auf AGUS 
aufmerksam wurde.

Zur Verdeutlichung der Hilferufe, die mich erreichten, einige Zitate von Suizid-Hinter-
bliebenen: „Mein Leben war nach seinem Selbstmord ein einziges Chaos. Ich komme 
mir wie aussätzig vor. Die Vergangenheit holt mich dauernd ein. Die üblichen Reden 
‘Die Zeit heilt alle Wunden’ haben mich noch verschlossener gemacht.“

Was Betroffene bewegt
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das Los gezogen und ihn entdeckt. Seitdem hat sich mein Leben völlig verändert. Der 
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seitdem. Zuerst hatte ich gar keine Gefühle. Doch dann kamen sie! Und nun tanzen 
diese Gefühle ganz intensiv in meinem Bauch umher, und das ist schwer mit meinem 
Verstand zu vereinbaren. So kommt es halt vor, dass mir immer noch die Angst und der
Schreck im Körper sitzen."
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spräch über den Suizid des Bruders, als das Fernsehen anrief und sie fragte, ob sie in 
einer Sendung mitwirken wollte. Sie willigte ein. Das Familiengespräch kam also erst 
nach drei Jahren nach dem Tod des Bruders bzw. Sohnes zu Stande.

Wenn Angehörige nicht Abschied nehmen durften Meist wird Angehörigen von der Poli-
zei oder den Bestattungsunternehmen geraten, den Toten nicht mehr anzusehen, auch 
wenn dieser nicht entstellt ist. Diese Angehörigen leiden besonders intensiv und lange, 
weil sie nicht Abschied genommen haben. In solchen Fällen sollte die Möglichkeit ge-
prüft werden, Fotos der Polizei noch nachträglich zu sehen. Vor einiger Zeit begleitete 
ich eine Angehörige, deren Mann sich erhängt hatte, zum Bestattungsunternehmen. 
Ich hatte vorher bei einem Anruf erfahren, dass der Mann im Tod sehr friedvoll aussah, 
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lung, dass der Mann unter großen Qualen gestorben sei, revidieren zu können.

Beim Schienentod wird das Verhalten der Polizei am ehesten verständlich. Diese To-
desart ist für Angehörige zudem besonders schwer zu verkraften, ist doch noch ein 
weiteres Opfer mit einbezogen, nämlich der Lokomotivführer, der ihnen in der Regel 
unbekannt bleibt, mit dem sie zwar oft gern Kontakt aufnehmen möchten, aber die 
Scham hindert sie daran. Hier müsste ein Kontakt hergestellt werden und ein gegen-
seitiges Verstehen beider Opfer-Parteien möglich sein.

In der Oberpfalz besuchte ich eine 44jährige. Ihr Mann hatte sich zwei Jahre zuvor 
nicht weit von der Wohnung auf der Schiene das Leben genommen. Weder sie noch 
ihre erwachsenen Kinder waren fähig, zu der Stelle hinzugehen. Ich begleitete sie zum 
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darüber erfahren wollte, nur immer wiederholte: "Ich sage nichts!" Diese Witwe litt unter 
den unglaublichsten Vorstellungen. Sie wollte auch den betroffenen Lokomotivführer 
sprechen, ihm ihr Schuldbekenntnis vortragen. Sie erkundete seinen Namen, aber er 
war 14 Tage vorher gestorben. Immerhin hatte sie etwas getan, um aus der dumpfen 
Trauer herauszukommen.
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Umgang mit Kindern nach einem Suizid
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mit Kindern ein. Das Trauma "Suizid" verunsichert meist die gesamte Familie. Auch 
weiß man oft wirklich nicht mehr, ob für ein Kind der Suizid einen ebenso großen Stel-
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Fokussiert man also als Betroffener zu viel oder doch zu wenig auf das Problem, das 
das Kind mit dem Suizid haben könnte? Angst vor Nachahmung führte oft zu Überbe-
hütung. Angst, den unwissenden Kindern die Wahrheit zu sagen und vor allem den 
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noch Stigmatisierung und Tabu auf diesem in der Gesellschaft geächteten Tod liegen, 
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den berühmten "Unglücksfall" um. Die AGUS hat jedoch immer für die Wahrheit plä-
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es erst von Außenstehenden die Wahrheit erfahren muss. Auslöser einer solchen Dis-
kussion war z.B. die phantasievolle Aussage eines Kindes: "Der Onkel war an einen 
Baum gefesselt." 

Unser Vorsatz ist: "Mit der Wahrheit umgehen!" Längst hatte ich erkannt, dass ich 
1963 beim Suizid des Vaters meiner beiden Kinder einen großen Fehler gemacht hat-
te. Meine damals 5jährige Tochter hat ihren toten Vater nicht gesehen, wurde auch 
nicht zur Beerdigung mitgenommen. Ihr wurde die Wahrheit vorenthalten. Ich hatte 
mich der Verwandtschaft und ihrer Ansicht gebeugt, dass das Kind noch zu klein und 
überfordert wäre. Selbst im Sarg war der Vater jedoch gut anzusehen. Ich war ver-
unsichert und traurig und schickte mein Töchterchen zu einer Freundin ins Nachbar-
haus zum Spielen. Meinem 10jährigen Sohn allerdings antwortete ich auf seine Fragen 
wahrheitsgemäß und nahm ihn zur Beerdigung mit. Der Vorgang schmerzt mich heute 
�����<��������������������C�<����������
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Grundsatz: "Nur keine schlafenden Hunde wecken." Irmchen durfte von ihrem Vater 
keinen Abschied nehmen. Ich glaubte, dass irgendwann die Zeit kommen würde, um 
alles mit ihr zu besprechen. Als ich dann in ihrer Pubertätszeit das offene Gespräch mit 
ihr suchte, reagierte sie sehr enttäuscht. Sie machte mir den Vorwurf, dass ich ihren 
Bruder bevorzugt habe.
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men, können wir nur mit Offenheit begegnen. Oder auch, um es mit Paul Watzlawik 
zu sagen, im Vermeiden eines Problems verewigen wir es in Wirklichkeit. Für unsere 
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milie sind für manche später ein schweres Reisegepäck, das umso schwerer wiegt, je 
unklarer der wirkliche Inhalt des Bündels ist, den die Vorfahren dem Kind da schnür-
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ten. Das offene Gespräch ist nicht nur Nachsorge, sondern auch Vorsorge nach dem 
Grundsatz: "Ich weiß, dass ich nicht das Leben beenden muss, um dieses Leben zu 
beenden. Ich kann mein Leben verändern."

Probleme verstehen, die zum Suizid führten
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oder ein Signal mit den Worten: "Dass mir so etwas passieren muss, das hätte ich 
������������%��� ���������
X�%�
�������������R�����������<�����C�X���� ����������
������X������������%�������Z�������������
R�_�������x�
����
���%���%������������%�-
stehen. Mosaiksteinchen werden immer wieder im Gruppengespräch gefunden und 
zusammengefügt, um ein besseres Bild vom Geschehenen zu bekommen. Manche 
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nicht ihre Rolle als Co-Alkoholikerin erkannt. Akzeptiert werden müssen Gründe wie 
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dikamenten, und Drogensucht. Vor allem die Depression mit ihrer oft unerkannten Ge-
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angenommen werden. Was lange als Vertrauensbruch gesehen worden war, wurde 
nun verstehbar.

Wissensvermittlung zeigte sich als die beste Aufklärung für Suizid-Betroffene. Die 
meisten hatten sich vor ihrem Schicksalsschlag nie mit der Suizidproblematik befasst. 
Deshalb standen sie lange unter Schock, drehten sich danach immer im Kreis mit der 
Frage nach dem "Warum".

Trauerreden ohne Trost

Angehörige, die der Kirche nahe stehen, gehen von der These aus: "dieser Tod ist nicht 
Gottes Wille". Wir sprachen dann über die Traueransprachen und stellten fest, dass 
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tete unter Schluchzen, dass der Pfarrer bei der Beerdigung ihres Mannes gesagt hatte: 
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unbekannt, läuft die Grabrede ziemlich unpersönlich und trostlos ab. Natürlich gibt es 
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Telefon den Ausspruch einer Pfarrerin am Grab des Sohnes, der sich vor die Loko-
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Verletzungen bestellen Angehörige gerne freie Trauerredner. 

Kondolationen ohne Hilfe

Die besondere Art der Suizidtrauer stellte sich nach dem Bekanntwerden er Todesart 
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ländlichen Regionen fühlen sie sich noch immer bestraft durch Ausgrenzung, bedingt 
durch das Tabu, das auf dem Suizid lastet und der sich daraus ergebenden Sprach-
losigkeit. Dabei wäre für alle das Sprechen über den Suizid das offene Bekennen der 
Trauer. Das Unfassbare wird so noch unfassbarer und führt in die Isolation.

Anklage Vertrauensbruch
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der geliebte Mensch doch mit ihnen hätte reden können, als es ihm so schlecht ging. 
Manche standen so unter Schock und waren unfähig, zur Beerdigung mitzugehen. 
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Herz geben, wenn sie z.B. einer jungen Witwe sagen: "Ich hätte das gemerkt, wenn es 
meinem Partner so schlecht geht."? Die junge Arztwitwe sagte in der Gruppe, dass sie 
zu einer Antwort unfähig war. 
Was musste eine betroffene Anruferin aus Hollfeld Schlimmes erlebt haben, dass sie 
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kommen? Sie sagte nur immer wieder: "Die Menschen sind ja so schlecht!"

Suizid und Verbrechen

Doppelt traumatisiert wurde eine Mutter aus Oberfranken. Ihr Sohn nahm sich das Le-
ben, danach wurde ihm ein Bankraub angelastet, der kurz vorher in der Region begangen 
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war der wahre Täter gefunden. Hier passte in den Augen der braven Leute scheinbar 
alles zusammen: Selbstmord ist gleichzusetzen mit einem Verbrechen, und ein Bursche, 
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wohl auch den Bankraub begangen haben... Die Mutter musste unter alten Vorurteilen 
leiden: "Selbstmörder müssen doch Verbrecher, Angehörige müssen Mittäter sein."

Schreiben und Offenheit als Trauerbewältigung
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zur Trauerbewältigung. Austausch und Anregung durch Literatur ist oft sehr hilfreich. 
Nur wenige Betroffene gehen so offen mit ihrer Trauer um, wie diese Mutter, die in einer 
Anzeige in der FAZ schrieb: "Heute vor acht Jahren nahm sich meine Tochter Undine 
das Leben. Sie fehlt mir unendlich." Anne Kinner

Jugendsuizid und die biologischen Ursachen
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verantwortlich machen dürfe für diese furchtbare Tragödie, die ihr Leben vollkommen 
verändert hat. Die Forschung solle sich mehr den biologischen Ursachen zuwenden, 
dem veränderten Wachstumshormonspiegel etc.

Die Antwort auf den Jugendlichen-Suizid sollte man im Labor im physiologischen, che-
mischen Ungleichgewicht suchen. Dann würde ein großer Teil des Stigmas wegfallen, 
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gebnisse aus den USA. Doch auch unsere Gesellschaft und die Politik tragen Verant-
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ökologische Bedrohung als Ursache für ihren Suizid angegeben hatten.

Bei der Vielfalt der Themenstellung, die von den Betroffenen selbst ausgeht, bedarf es 
bis jetzt keiner besonderen Struktur. Unsere Gruppenzusammenkünfte erfordern den 
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Bedürfnis nach ungehemmtem Redendürfen, nach Trost durch Anhören der anderen 
ähnlichen Schicksale. Und dafür ist die AGUS das geeignete Instrument. Sie leistet als 
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bei hilft sie dem Bundesgesundheitsministerium bei seinem Sparmodell!

Schuldzuweisungen

Wir stellten immer wieder fest, dass die Schuldzuweisungen von außen die eigenen 
Schuldbezichtigungen der Angehörigen massiv verstärkten. Fast immer zeigte sich im 
Gegensatz zum so genannten "normalen" Tod, dass es beim Suizid keinen Mitleids-
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gehört. "Mein Kind wollte leben, Deines nicht!" musste sich eine Mutter in einer allge-
meinen Trauergruppe anhören.

Belastend sind vor allem die Schuldvorwürfe der eigenen Verwandten. "Obwohl der 
Freitod meines Mannes schon fast 26 Jahre zurückliegt, ist es für mich sehr schwer 
und auch belastend - Bier und Alkohol - ... Das Schlimmste waren die Anschuldigungen 
der Angehörigen meines Mannes, z. B. ein Brief mit einem großen Kreuzzeichen und 
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noch Weinkrämpfe bekam, wenn ich gefragt und angesprochen wurde. -- Die Kinder 
wissen von der Tragik, aber das war nie ein Thema bei uns, und wir sprechen auch 
jetzt nicht darüber." 
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Morddrohungen gegen sie ausgesprochen. Seitdem geht sie mit der Pistole auf den 
Friedhof, um sich notfalls wehren zu können."
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sen war. Ist die Schwiegertochter unerwünscht gewesen, so läuft die Denkweise der 
Herkunftsfamilie des Toten nach folgendem Muster ab: "Sie hat ihren Mann unglücklich 
gemacht, deshalb hat er sich umgebracht! Sie allein ist schuld an der Schande!"

Übersehen wird bei solchen Schuldzuweisungen oft, dass nicht selten eine Sucht, 
meistens Alkoholismus, dem Suizid vorausging. Führerscheinentzug, sozialer Ab-
stieg, Schulden etc. führen dann die "Unehre" herbei, der sich der Betroffene nur noch 
durch Suizid meint entziehen zu können. Dass Alkoholismus eine Krankheit ist und 
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sehen.

Mit verletzenden Äußerungen umgehen

AGUS versucht die Betroffenen nicht nur aus ihrem tiefen Loch herauszuholen, sie 
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Mannes. Am Nachbargrab stehen zwei Frauen und schauen auf das Grab. Sie erken-
nen nicht die Angehörigen. Frau A.: "Das Grab hat sie aber schön gemacht!" Frau B: 
"Sie hätte lieber gut zu ihrem Mann sein sollen, dann wäre er jetzt noch am Leben!" 
Darauf schrieb die AGUS-Angehörige Frau W. folgenden Brief: "Sehr geehrte Frau..., 
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nommen. Seien Sie versichert, dass wir, d.h. meine Kinder und ich, uns gegen solche 
Verleumdungen zu wehren wissen."

Durch die Gruppenarbeit wurden die Teilnehmer selbstbewusster. Sie sagen: "Wir 
sind keine Verbrecher. Wir müssen uns nicht verstecken!" Auch haben sie den Mut 
gefunden, wenn notwendig, Leserbriefe zu verfassen. Im Coburger Tagblatt schrieb 
ein Journalist eine Meldung über einen Mann, der gerade seinen Arbeitsplatz verlo-
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Sturz vom Hochhaus als "Freiluftakrobatik". Gruppenteilnehmer der AGUS reagierten 
entsprechend mit einem Leserbrief gegen diese verletzende Bezeichnung. Warum hat 
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nicht darüber sprechen könnte, es gibt immer einen Ausweg. Dann hat er es selbst ge-
macht." Bis heute kann die 40jährige Witwe den Suizid ihres Mannes nicht verstehen 
und fühlt sich in ihrem Vertrauen zu ihm getäuscht.
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sie mich im Stich gelassen? Sie wollte mir einen Denkzettel verpassen." Die vier Kinder 
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rung für den unerklärlichen Schritt. Quälend dreht sich die letztlich nicht zu beantwor-
tende Frage stetig im Kopf, wie bei einer Betroffenen, die mir schrieb: "Ich möchte 
versuchen zu erfahren, was in einem Menschen vorgeht, diesen Schritt zu machen, 
den er immer verworfen hat."

„Ich bin mitschuldig am Suizid!“ "Ich muss wohl eine schlechte Mutter gewesen sein!" 
sagte eine Mutter, als sie das erste Mal in die Gruppe kam, nachdem sich ihr 17jähriger 
Sohn einen Monat zuvor erhängt hatte. Real ist das Gegenteil der Fall.
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betroffene Mutter kennenlernen will, mit der sie schon Zeit und Ort ausgemacht hat, 
ruft mich an, weil sie plötzlich eine große Berührungsangst überkommt. Sie fragt, wie 
sie sich beim Treffen verhalten soll. Später erklärt sie mir in einem Brief: "Ich wurde 
vollgestopft mit Religion in der Jugend. Alle Menschen sind schlecht, nur Gott ist gut" 
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am Suizid eines Kindes. Schuld ist etwas, mit dem ich leben muss, wie andere viel-
leicht mit Aids."

Mir fällt hier die These von der Drohbotschaft statt Frohbotschaft ein. Wenn Menschen 
�������������
������������X������@����
�������������%������@������X�������<������
sie bei einem Suizid in der Familie sich doppelt schuldig und bestraft sehen. Wie eine 
tödliche Krankheit verhindern solche Schuldgefühle dann den Weg zurück in ein ge-
sundes Leben. So macht sich auch eine Rechtsanwältin große Vorwürfe, die ihren 
35jährigen Bruder betrauert, weil sie seine großen Lebensängste nicht ernst genom-
men hat. Die Angehörigen dachten alle, obwohl ein Suizidversuch vorausgegangen 
war: "der Glaube wird ihn davon abhalten".

Einen Suizid ohne Depressionen gibt es nicht
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���#
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überzeugt. Schwere Depressionen bedürfen einer Behandlung, aber oft wird die 
Schwere dieser Krankheit von den Betroffenen nicht erkannt. Dazu fürchten sie sich 
vor dem Stigma, "verrückt" zu sein, wenn sie in ein Nervenkrankenhaus gehen. So 
gab es keinen Arztbesuch, keine Medikamente, keine Öffnung durch Gespräche. Die 
Betroffenen fühlten und äußerten nur "Ich bin nicht in Ordnung – Ich kenne mich selbst 
nicht mehr." Sie hatten Suizidphantasien, aber lehnten eine Behandlung ab: "Ich will 
doch nicht in die Klapsmühle!" 

��������������x���������@�������%���%�������#������
�%�������R������������������-
ruf Landwirt, sagte zu seinem 33jährigen Sohn, als dieser über große Müdigkeit klagt 
und dass ihm alles zu viel sei: "Du bist jung und gesund." Der Sohn, Vater zweier Kin-
der, wollte selbst nicht krank sein und erhängte sich.
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trieb mit harter Arbeit durfte keiner krank sein!" Nach dem Suizid ihres Mannes zog sich 
die gesamte Verwandtschaft von ihr zurück.

Schuldzuweisungen gibt es selbst auch dann, wenn wie im Fall eines ehemaligen Po-
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ten Vorwürfe, dass sie nicht doch den Arzt bestellt hatte, als ihr Mann sie bat, ihm beim 
Aufschneiden der Pulsadern zu helfen. Da hatte sie ihn noch vom Suizid abbringen 
können, doch Wochen danach kam die Hilfe zu spät.

Vorurteile gegen Psychiatrie

Die Angst vor Stigmatisierung ist besonders groß bei Menschen in leitenden Positi-
onen. Stellt ein Arzt die Diagnose: Depression oder Hormon-Stoffwechselstörung und 
rät zum stationären Aufenthalt in der Fachklinik, kommt beim Patienten sofort der Ge-
danke: "Ich bin abgestempelt!", erzählte mir ein Arzt. Passiert ein Suizid nach einem 
Klinikaufenthalt, überträgt sich die Stigmatisierung des "Verrückt-Seins" auch noch auf 
die Angehörigen. Obwohl die Psychiatrie so viel moderner und erfolgreicher in den 
Heilmethoden geworden ist, unterliegt sie noch heute großen Vorurteilen. Leider!

Außenstehende können nicht ermessen, was es heißt, je nach Schweregrad eine De-
pression durchzustehen. Hierzu ein Abschiedsbrief: "Lieber Lorenz, lieber Michael, 
liebe Gabi! Ich weiß, dass ich an endogenen Depressionen erkrankt bin, ich weiß, 
dass man sie nicht heilen kann, weil noch kein Mittel gefunden worden ist. Ich kann 
nichts dafür, dass ich plötzlich von der Krankheit befallen worden bin. Ich habe schon 
oft bittere Tränen geweint, ich kann nichts dafür. Gabi, ich hoffe, Du machst Deinen 
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Mutter, tausend Küsse, die nichts dafür kann." Dieser Brief verdeutlicht die unsagbare 
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Die meisten Suizide werden von Männern begangen. Gründe dafür mögen in der Ver-
schiedenheit der Geschlechter liegen sowie eigene und äußere Leistungszwänge be-
�����������R�������������������%����
����x
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Müssen und Nicht-Können oder Nicht-mehr-Können? Das darf ein Mann aber nicht 
zugeben, weil das Rollenmuster dies nicht vorsieht. Seine Kollegen sagten zu ihm 
(Polizist) "Du schaffst das schon, so ein Kerl wie Du. Du brauchst doch nicht zum Arzt!" 
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Arzt gewesen war, dass er schon als junger Mann unter dem Gefühl litt, keine Daseins-
berechtigung zu haben, weil er der traditionellen Männerrolle nicht entsprach. "Hart wie 
Kruppstahl" war die Devise der Großvätergeneration, keine Gefühle zeigen oder gar 
x
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rapeuten las, der in einem Männerzentrum in Frankfurt einem zusammenbrechenden 
Mann zurief: "Reißen Sie sich zusammen, Sie sind doch ein Mann!" Männer trauern 
�
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�
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eine große Hilfe dar.

Suizid und Schande

Bei einem Unfall nimmt man den Tod als Schicksalsschlag hin, aber bei Suizid? Nach 
Konkurs der Firma und Arbeitsplatzverlust stürzte sich ein Mann von einer Brücke. Sei-
ne Witwe ließ sich von ihrer Dienststelle versetzen aus Angst, darauf angesprochen zu 
werden. Sie absolvierte eine Kur und sprach auch da nicht über den Schicksalsschlag.
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ßen, als sie sieben Jahre alt war, erlebt hatte. Da wurde der Sarg eines Selbstmörders 
�%��������������X���
������%��R�q�����������<����
���
�������#��%����������-
<������
��������������
���
������X������Q��������������������������R

Kirchentreue Christen leiden besonders unter Schande und Sünde. Da der Suizid 
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benen gesellschaftlichen Schichten und höchsten Kreisen das Gefühl der Schande 
bleibt und die Zurückgebliebenen fast umbringt.
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hatte und dann wütend gegen die Kränze auf dem Grab trat. Sie sah sich innerhalb 
ihrer Gesellschaftsklasse ausgestoßen und vernichtet und wollte keinen der AGUS-
Betroffenen kennenlernen. Soweit kann die Stigmatisierung des Suizids führen.

Flucht aus der Wohnung
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und ganz schnell H. verlassen habe, aus Angst vor den Menschen. Nun wohne ich in 
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Freiburg in der Nähe meiner verheirateten Tochter. Das Leben fern meiner geliebten 
Heimat ist mir zur Qual geworden."

Leugnung des Suizids

Im Münchner Raum lebt eine Witwe, die ihren Mann durch Herzinfarkt sterben ließ, 
obwohl er sich erschossen hatte. Der Arzt hatte den Totenschein nach ihrem und der 
Tochter Wunsch, welche in einer Lebensversicherung arbeitete, ausgestellt. Der Pfar-
rer fragte vor der Beerdigung in der Großstadt erst recht nicht nach der Wahrheit. Die 
Witwe jedoch leidet, denn die Menschen in ihrer Umgebung wissen um die Wahrheit. 
Nur keiner spricht darüber.
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Ihr Sohn nahm sich das Leben, warf sich vor den Zug. In der Zeitung stand "tragischer 
Verkehrsunfall".

Kurz nach Gründung der AGUS erhielt ich einen aufschlussreichen Brief. Der Ver-
fasser setzt sich darin mit der Situation seiner Mutter auseinander und der gesamten 
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lung. Zuwendung holt sie sich dann über ihre Krankheiten. Heute weiß ich, dass das 
Problem unserer Familie die Unfähigkeit war und ist, Gefühle sich zu genehmigen und 
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nandersetzungen, nur Verstimmungen und ein In-Sich-Zurückziehen. Ordnung, Sau-
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tivmutter des Toten einen Gefallen tun. Die Tochter fühlt sich von der Lüge verletzt. Ihr 
Kind war damals fünf Monate alt. Jetzt fragt es mit seinen vier Jahren nach dem Tod 
des Vaters, und die Mutter zögert nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Ist dies nicht bes-
ser, als wenn eine andere erschreckte Mutter ihrem 10jährigen Jungen den Suizid des 
Vaters dementiert, nachdem die Schulkinder es ihm erzählt hatten?

Zum Suizid erzogen?
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worden und auch zum Suizid. Sein Onkel hat es auch gemacht. Ihm wurde immer 
nur gesagt: Du endest so wie dein Onkel!" Sie nutzt jetzt als Mutter die Chance, den 
Z�
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�
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sie möchte das letzte Glied dieser Kette sein. Sie sagt: "Der Suizid ist für mich kein 
Genproblem, sondern ein Sozialisierungsproblem."
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Ich glaube, dass viele Selbsttötungen durch Weitergabe von Verhaltensmustern be-
gangen werden, besonders bei Mehrfachsuiziden in den Familien. Deshalb scheint 
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bedeutsam und wegweisend, im Gegensatz zu den oben geschilderten Formen der 
Verdrängung.

Suizidenten sind meist liebenswerte Menschen

Mit diesem Querschnitt von Zitaten und Berichten aus ganz Deutschland wollte 
ich die seelische Not der Angehörigen vermitteln. Von großer Wichtigkeit ist für sie 
jedoch auch, dass nicht nur sie verstanden werden, man ihnen nicht mit Argwohn 
begegnet, sondern dass auch ihre geliebten Toten nicht kriminalisiert werden. Man 
muss unterscheiden, wo wirklich ein Verbrechen der Auslöser für das "Sich-Selbst-
Richten" war, wie es genannt wird. Auch da darf nicht verurteilt werden, sondern 
����
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fühlte.

In den mir bekannten Fällen handelt es sich bei den Suizidenten meist um liebens-
werte, sozial überdurchschnittlich engagierte, intelligente Menschen. Viele stammen 
aus Helferberufen. Meist waren diese Menschen überkorrekt und zeigten großes Ver-
antwortungsbewusstsein, ehe sie in die Lebenskrise kamen und im Suizid den ein-
�����!
�<�������R�����
������?�����%���%�����%���������<����<����������������-
antwortungslosigkeit, z. B. des Familienvaters gesprochen wird. 

Hass und Wut auf den Suizidenten

Der Brief einer 29jährigen zeigt dies mit allen Gefühlen einer ohnmächtigen Wut: "In 
mir sind die widersprüchlichsten Gefühle, teilweise echter Hass; warum hat er nie was 
gesagt? Warum hat er den coolen Managertyp gespielt und nie gesagt, dass er es nicht 
$����������������XX������<�����������������^����������������������������%������������-
cker packt, sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt, und dann hängt er sich einfach 
auf! Im eigenen Haus und seine angeblich heiß geliebten Kinder schlafen genau unter 
ihm; neben ihm ist noch die Rennbahn, mit der seine Kinder spielen, und an den Seilen 
der Kinderschaukel hängt er sich auf. Wieso? Ich begreif das nicht! Und er ist sogar 
����������������������E�������������X��
�������%��R��������������������X�����������;����
Abschied, ohne Adieu!
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hat? Wollte er das normale tägliche Leben, das wir führten, nicht mehr? Nachdem ich 
den Brief von der Lebensversicherung bekam, die sagt, sie zahle nicht, da sein Selbst-
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mord nach Lage der Dinge aus Motiven bestand (welche wissen sie auch nicht!) bzw. 
es Gründe gebe, wieso er es gemacht hat, dachte ich: Jetzt mach' ich auch Schluss! 
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Teil echte Freunde; ob ich jedoch jemals wieder in der Lage bin, ein normales Leben 
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mich, dass ich solchen Hass und solche Wut auf einen Toten haben kann, den ich bis 
zur letzten Stunde seines Lebens über alles geliebt habe und glaubte, die Liebe beruhe 
auf Gegenseitigkeit. Veronika V.“

Als mich diese Betroffene anrief, verstand ich kein Wort, so heftig weinte sie wäh-
rend des ganzen Gesprächs, gerade dass ich noch ihre Adresse notieren konnte. 
Bei dieser Mutter von drei Kindern, sechs, fünf und drei Jahre alt, ist Kriseninter-
vention das höchste Gebot. Voraussichtlich wird sie lange brauchen, bis sie, wie 
eine andere Angehörige, von sich sagen kann: "Meine Traurigkeit ist ruhiger ge-
worden, nicht kleiner, einfach ruhiger. Ich werde nicht mehr ausschließlich von ihr 
beherrscht!" 

Suizid - ein normaler Tod!

Alle Angehörigen nach Suizid sollten die Möglichkeit haben, den Suizid anzunehmen 
wie den normalen Tod. Durch die vorherrschende Tabuisierung und gesellschaftliche 
Stigmatisierung ist das eine schwere, manchmal lebenslängliche, oft nie zu lösende 
Aufgabe. Die AGUS wurde gegründet, um Angehörigen dabei zu helfen.

Wir werden Suizide nie verhindern können, aber die große Zahl durch Aufklären, Hin-
hören, Hinsehen, vor allem durch Offenheit vermindern. Das wäre innerhalb der Ange-
hörigenarbeit Nachsorge und Vorsorge zugleich. Für diese Offenheit tritt die AGUS ein. 
Wir wünschen, dass Angehörige nicht mehr zu sagen brauchen: "Wenn ich darüber 
spreche, werde ich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel", oder, wie eine Frau aus 
Ostdeutschland, die Menschen in zwei Kategorien einteilt - in solche, "denen ich von 
meinem Schicksal erzählen kann und solche, denen nicht. Das ist schwere geistig-
seelische Arbeit".
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in Bezug auf seinen jugendlichen Suizidtoten zu hören bekam: "Um einen Selbstmör-
der trauert man nicht!" Selten wird den trauernden Angehörigen nach Selbsttötung der 
Mitleidsvorschuss zuteil, den gerade sie in ihrer unverschuldeten Not verdienen. Gut 
wäre deshalb, es würde das schreckliche Wort "Selbstmord" aus unserem Sprachge-
brauch verschwinden; denn "Mord" setzt eine niedrige Gesinnung voraus, sie trifft Tote 
wie Angehörige gleichermaßen.
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Unwort „Selbstmord“
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gehörigen diskriminierende Bezeichnung „Selbstmord" vorging. Werner Kühnert aus 
Landshut hat dieses Wort einmal als „Unwort des Jahres" bei der Uni Frankfurt vor-
geschlagen. Im Gruppengeschehen haben wir deshalb auch stets den unpassenden 
und hässlichen Begriff vermieden. Kann man denn nicht „Suizid" aussprechen, so wie 
man das mit „Mukoviszidose" schafft? Diese Frage habe ich einmal in einer Fernseh-
sendung in Berlin gestellt. Noch einmal muss ich eine Live Übertragung erwähnen, 
unter der ich besonders gelitten habe. Bei „Schreinemakers" war außer „Gründerin der 
AGUS" unter meinem Bild auch noch „Frau eines Selbstmörders" eingeblendet. Diese 
so genannte „Bauchbinde" war bei der Live-Sendung vergessen worden zu streichen. 
Am nächsten Tag sagten Bekannte in Nordrhein-Westfalen, wo ich eingeladen war, 
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nie mit mir über die Sendung oder den Inhalt der AGUS-Arbeit. Das gesamte Thema 
wurde bei jeder Begegnung ausgespart. Das tat weh, aber wie sollte ich mich dagegen 
wehren?
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gel gegen Dich! Sie war immer ruhig!" Darauf die Antwort der Frau, die ihren Mann 
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so böse gemeint war, hat die Frau das doch als Schimpfwort und Beleidigung aufge-
fasst und nie vergessen. Der Mann kannte halt kein anderes Wort. Ist es nicht höchste 
Zeit, dass dieses Wort aus unserem Sprachgebrauch verschwindet, damit wenigstens 
sprachlich zusätzliches Leid vermieden wird? Anders verhält es sich allerdings mit den 
„Selbstmord-Attentätern". Hier erscheint mir das Wort angemessen, denn es werden 
mit dem eigenen Mord andere Unschuldige ermordet

Aus Briefen von Betroffenen

"Am 18. Dezember 1989, sechs Tage vor Weihnachten, nahm sich mein Mann im Alter 
von 47 Jahren das Leben. Für mich und meine zwei Kinder brach eine Welt zusam-
men. 24 Jahre hatten wir glücklich miteinander gelebt, hatten noch so viele Träume 
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schung grenzenden Schuldgefühlen bestimmten von nun an mein Leben. Pfarrer und 
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und gut gemeinten Ratschläge von Verwandten und Bekannten konnten die Mauer, 
die ich um mich errichtet hatte, nicht durchbrechen. Ich konnte und wollte niemand an 
mich heranlassen, habe jeden Versuch von Hilfe brüsk zurückgewiesen, wollte selber 
nicht mehr leben. Denn, so meine Gedanken, keiner kann mich verstehen, keiner weiß, 
wie das ist.
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Wie ein Zeichen des Himmels erschien mir daher der Artikel in meiner Tageszeitung 
Anfang 1991, mit welchem angekündigt wurde, dass Sie beabsichtigten, eine Selbst-
hilfegruppe für Angehörige von Suizidenten ins Leben zu rufen. Und so kam ich zu 
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so sehr bedrückte und belastete. Ich war ja nun unter Leidensgenossen, die alle das 
gleiche schwere Schicksal teilten. Durch intensive Gespräche und Diskussionen - teils 
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Nöte der Betroffenen gelindert werden und vieles, das mir bis dahin unerklärlich und 
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wurde, habe ich wieder "leben" gelernt, denn wirkliche Hilfe kann nur der geben, der 
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"Ich möchte Sie nicht enttäuschen; aber je mehr Distanz zwischen dem AGUS-Nach-
mittag und heute liegt, umso klarer wird mir, dass ich mich der psychischen Belastung 
nicht aussetzen möchte. Ich habe nicht gewusst, dass das Zusammensein mit den 
Betroffenen mich so aufwühlen würde. Ich wollte mich sachlich informieren, um zu 
wissen, wie ich mich meiner Schwägerin gegenüber verhalte, wie ich ihr helfen kann 
und bin jetzt selbst überrumpelt, wie viel Unverarbeitetes in mir selbst steckt, dass ich 
mit jedem Betroffenen mitweinen möchte und dass Leid, Kummer, Schuldgefühle mich 
beherrschen. Dagegen wehre ich mich; dem möchte ich mich nicht aussetzen." K.S.

"Ich denke auch noch oft daran, als ich vor 5 Jahren als gebrochener Mensch mit 
Ihnen ins Gespräch kam, als ich von anderen Menschen gemieden wurde, als hätte 
ich ansteckende Krankheiten. Heute feiert meine älteste Tochter ihren 27. Geburtstag. 
Ich selbst war damals auch 27 Jahre, als ich ihre Mutter kennen lernte, leider nicht 
durchschaute. Warum ich das erwähne? Nun, Sie wissen ja, an solchen Tagen werden 
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zieht, es ihr aber gleichgültig ist, was aus ihnen wird. (...)". P.

"Das Gefühl des Allein-da-stehens bedrückt mich sehr und macht mich schweigsam, 
weil ich glaube, dass dieses Thema immer noch ein Tabu-Thema ist! ... Gerade, weil 
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Zeit unterdrücken musste. Ich hoffe, bei Ihnen Verständnis zu bekommen. ... Ich bin 
zwar erst gerade mal 22 Jahre jung, aber ich habe meinen Mann sehr lieb gehabt. 
Umso mehr trifft es mich, wenn ich von anderen Menschen zu hören bekomme: "Du 
bist doch noch so jung; es wird noch ein anderer kommen; reiß Dich zusammen, Du 
hast ja noch das Kind." Dass mich solche Worte sehr verletzen, darauf schaut keiner, 
und dass ich auch nach der kurzen Beziehungsdauer sehr getroffen bin, stößt auch auf 
Unverständnis." D. P.

"Über ein Jahr schon habe ich meinen Mann durch Suizid verloren. Immer dachte ich, 
es wird besser, bestimmt nach einem Jahr! Aber das war ein Trugschluss. Jeden Tag 
fehlt er mir mehr. Und ich bin ja mit so viel Schuld beladen, dass ich mich wundere, wie 
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ich nur einen Tag so leben kann. Ich habe es nicht wahrhaben wollen, wie sehr mein 
Mann innerlich gelitten hat, weil er krank war und nicht mehr arbeiten konnte. - Und ich 
��%������%��������������!�%����������������R�_���Q������
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mer zuerst. Wer konnte aber auch ahnen, was in ihm vorging und dass er nach einem 
!
��
�X�����������������%���<�����R����<���������������������C�X������%���������������
der Arbeit kam, war er schon nicht mehr am Leben. Ich frage mich, warum habe ich 
nichts an ihm gemerkt? Da setzt man doch Zeichen. Warum, und hätte ich nur...! So 
verläuft jeder Tag. Aber so kann man doch nicht ewig leben. - Warum? Und hätte ich ... 
Ich möchte so gerne, dass dieser sinnlose Tod Sinn hätte, möchte so gerne glauben, 
dass es ein Leben nach dem Tod gibt, in irgendeiner Form. Aber ich kann mit niemand 
darüber reden. Die Kinder gehen eigene Wege. Und den Menschen an meiner Seite, 
�������������%��
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hohe Strafe. Ich wünschte, seine Seele würde mich erreichen. Ich möchte so gerne, 
dass er mir verzeiht." U. A.

"Ich bin selbst eine Betroffene und hätte durch eine Selbsthilfegruppe vielleicht die 
kleine Hoffnung, durch Kontakt zu so genannten Leidensgenossen aus einem für mich 
unkontrollierbaren Wust von Schuldgefühlen, übergroßem Schmerz und seelischer 
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von 23 und 25 Jahren, die noch bei mir zu Hause wohnen und zusammen mit meiner 
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Vaters besser zu ertragen wissen als ich (wenigstens soweit ich das beurteilen kann), 
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fressen mich auf." B. W.

"Als mein Mann Suizid beging, war mir überhaupt nicht klar, wie viele Menschen eben-
falls betroffen sind. Durch AGUS wurde ich darauf aufmerksam gemacht und fühlte 
mich, auch ohne Gruppe, nur um die Tatsache wissend, dass es andere Menschen in 
derselben Situation gibt, eingebettet und nicht allein. AGUS hat mir Mut gemacht, offen 
darüber zu reden." R. H.

Schweregrad der Trauer
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Kind verloren hatte, glaubte schlimmer zu leiden als der mit Partnerverlust. Ich sah 
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zu rufen, denen sich die Schweregrade der einzelnen Fälle unterordneten. Hier musste 
sich sehr viel Trennendes zur gemeinsamen Trauer zusammenfügen. In der AGUS 
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Zurückbleibenden nach Suizid selbst ein erhöhtes Suizidrisiko darstellen. Sie brau-
chen schon deshalb viel Aufmerksamkeit und Beistand. 

Mehrfachsuizide
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onalgruppe ging erstaunlich offen mit dieser Problematik um und brachte am Anfang 
zwei Fälle (Mutter & Bruder) vor. Im Laufe der Jahre deckte sie noch drei weitere Fälle 
in der erweiterten Familie auf, die verschleiert worden waren. Sie begründete ihre Of-
fenheit damit, dass Depression und Suizidalität genauso als Krankheit einzustufen sind 
wie körperliche Leiden. Ich war erstaunt über so viel Mut.

Frage nach genetischer Veranlagung

Nahtlos schloss sich bei Mehrfachsuiziden immer die Frage nach der genetischen 
Veranlagung an. Da waren und sind alle Suizidbetroffenen sehr hellhörig, was die 
������
��<����������������Z��%����R�_�������������%���$��������
��_��$��������
�%�������%�������������#
��������x��
���#
������������������%�������X������<����x
��
���������R���������� �������������
�������
���������X�����
�������������
�������
�
begegnen und Nachahmungen auszuschalten. Die Psychotherapie von heute kann 
viel tun.

Drang nach Aufklärung der Vergangenheit

Der Drang nach Aufklärung über lang zurückliegende Suizide brachte ebenfalls einige 
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fen. Weil er sein Gewissen nicht weiter belasten konnte, hatte er sich im Heimaturlaub 
umgebracht. Natürlich konnte die Tochter nach fünfzig Jahren keine Antwort mehr be-
kommen, aber sie hat uns AGUS-Leuten vermittelt, was Suizid aus Gewissensnot bis 
hin zum Opfertod beinhaltet. 

Aktive Trauerarbeit, Suche nach Gerechtigkeit

Suizidtrauer ist sehr vielfältig. Viele Männer werden besonders aktiv, haben sie erst die 
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Krankenschwester, nach offensichtlich unzureichender Behandlung einer Depression 
durch Sturz aus großer Höhe verloren hatte, strengte einen Prozess an, verlor in der 
ersten Instanz und gewann in der Berufung, weil er den Nachweis von vielen Versäum-
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ihm auch gaben. Der Suizid der Krankenschwester war in der Nacht während eines 
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sein Recht, dass Angehörige besser unterrichtet sein müssen, wenn z.B. ein Medika-
mentenwechsel stattgefunden hat und der Patient nach Hause darf. Letztlich ging es 
ihm nicht um die Schadenssumme, die er auch bekam, sondern um die Aufklärung 
seines Falls. Gelegentlich habe ich Krankenberichte, in denen sich Angehörige über 
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Werner Ponsel war uns einmal in seinem Amt als Vorsitzender Richter am Landgericht 
Bayreuth eine große Hilfe, als ich mit einer unglücklichen Mutter zu ihm kam. Der 
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war als Schüler beim "Schwarzfahren" in der Bahn erwischt worden und hatte bei der 
Bahnpolizei eine Strafsanktion mit Androhung eines Gerichtsverfahrens zu bestehen. 
Deshalb glaubte er seine Zukunft zerstört, besonders auch die bevorstehende Ferien-
�����������������R�_����
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Herr Ponsel wenigstens noch die Geringfügigkeit dieser "jugendtümlichen Straftat" klar 
machen und ihr damit viel Ballast von der Seele nehmen.

9. Öffentlichkeitsarbeit von AGUS
Parallel zu der Arbeit in den Gruppen, den Brief- und Telefonkontakten mit vielen Be-
troffenen und der Unterstützung durch Presse, Radio und Fernsehen, entwickelte sich 
eine Öffentlichkeitsarbeit, die versuchte Wissen über Suizidtrauer zu vermitteln.

Der Beginn dafür lag im September 1991. Von der „Deutschen Gesellschaft für Sui-
zidprävention“ (DGS) wurde ich nach Hamburg eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt ver-
fügte ich über zwölf Zeichnungen von Joachim Schinner, in denen der 17jährige seinen 
Z�������
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Fachwelt zur Verfügung gestellt. Damit reiste ich zum Kongress, außerdem mit Pla-
katen über AGUS, die ich selbst erstellt hatte. Prof. Sonneck aus Wien zeigte großes 
Interesse und wollte damit seinen Studenten das Präsuizidale-Syndrom erklären. Das 
���$����#���������%���X���������E����R����XR�������������X����#
�����������%��-
falls aus Wien, von dem die Beschreibung des Präsuizidalen-Syndroms stammt, lernte 
ich unter den Fachleuten selbst kennen. Joachim Schinners Zeichnungen, die in Ham-
burg zum ersten Mal gezeigt wurden, standen von da an im Mittelpunkt aller AGUS-
Ausstellungen.
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Im Februar 1992 fand im Staatlichen Gesundheitsamt in Bayreuth unter der Leitung 
von Dr. Wolfgang Schmidt die erste Informationsveranstaltung mit dem Titel "Bilder 
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Ausstellung über Suizid, die mit der Serie der zwölf Zeichnungen und dem bis dahin 
erschienenen Pressematerial sowie Betroffenenbriefen untermauert wurde.

Öffentlichkeitsarbeit von AGUS
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heitsamt Frankfurt im September 1992 unter Mitwirkung von Rundfunk und Presse und 
im Oktober in der Stadtbücherei Amberg. 

Regelmäßig beteiligten wir uns am Selbsthilfegruppentag der AOK in Bayreuth. Als 
AGUS-Gründerin wurde ich oft für Vorträge mit Ausstellungsmaterial angefragt und 
eingeladen, z.B. vom Frauenfrühstück Pegnitz, Rheumaliga Bayreuth, Kircheneck, 
Telefonseelsorge, Finck-Haus, Krankenhaus-Besuchsdienst, dem Katholischen Bil-
dungswerk im Schlossturmsaal und von der evangelischen Gemeinde Friedenskirche 
in Destuben.

Im Mai 1993 lud das Gesundheitsamt Frankfurt/ Main unter dem Titel „Davongehen 
und Zurückbleiben“ zu einer Veranstaltung in seinen Räumen ein. Am Mittag sendete 
der Hessische Rundfunk ein Interview mit mir, das Ulrike Holler, die Frau des dama-
ligen Oberbürgermeisters von Frankfurt, geführt hatte. Am Abend sprach ein Psychi-
ater, danach stellte ich die Ausstellung im Foyer vor. Das war der Start für die erste 
AGUS Gruppe in Frankfurt.

AGUS Buch, AGUS CD und Video-Kassette

Sabine Dörrich, Verlegerin und Betroffene brachte im Didot-Verlag die Festschrift "Ge-
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nommen

Neben der Ausstellung präsentierte die AGUS unter dem gleichen Titel "Gegen die 
Mauer des Schweigens" eine Video-Kassette, die Betroffene und Fachleute aus 25 
Fernsehsendungen sehr eindringlich zu Wort kommen lässt, in viel Kleinarbeit mit der 
Fa. Concept in Bayreuth erarbeitet. Fachleute sind die Professoren Böcker, Wolfers-
dorf (Bayreuth), Kurz (München) und Paul Götze (Hamburg). Der 45-minütigen Vor-
führung im Landrätesaal Bayreuth am 25. Oktober 1998 wohnte eine große Zahl von 
Zuschauern und Zuhörern aus Deutschland bei. 
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Selbstmörders" stehen, um damit deutlich zu machen, dass dort die unberechtigte Dis-
kriminierung der Suizid-Hinterbliebenen beginnt, die wir sichtbar machen wollten.

Jörg Müllner, ein Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, hatte in dieser Zeit ein Fea-
�
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- wie AGUS Suizidbetroffenen hilft". Diese eindrucksvollen Beiträge erhielten eine Zeit 
lang alle neuen Mitglieder als Aufnahmegeschenk.

Öffentlichkeitsarbeit von AGUS
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10. Erste AGUS-Ausstellung 1998-2010 (Auszüge)
Zum Höhepunkt all unserer Öffentlichkeitsarbeit sollte die AGUS Jahresversammlung 
1998 unter der Schirmherrschaft von Landrat Dr. Dietel werden. Unter dem Titel "Ge-
gen die Mauer des Schweigens" und "Wie aus Leid Sinn entsteht" starteten wir ein 
vielschichtiges Programm. 
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Ausstellung auf 25 Wandtafeln. Die erste Gruppe mit sechs Tafeln trägt das Thema: 
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der Initiative. Die sech-
ste Tafel fragt: “wohin? 
Wird AGUS Zukunft ha-
ben?” Im zweiten großen 
Teil mit 13 Tafel werden 
die Themen der Betrof-
fenen beleuchtet: „Die 
Mauer des Schweigens“, 
[�������
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mich auf“ und „Warum? 
- das fragt man sich im-
mer.” Die letzten fünf 
Tafeln zeigen “AGUS im 
Spiegel der Presse” und 
erste “Anerkennungen” 
in der Öffentlichkeit. 
Dazu konnte ich noch 
fünf selbstgemalte Bilder 
präsentieren, die später 
von einer Journalistin 
den Titel "Facetten eines 
großen Schmerzes" 
erhielten. Diese Bilder 
stehen für den Schmerz 
von Betroffenheit, gleich-
zeitig auch für den Auf-
bau der AGUS-Initiative. 

Die Ausstellung begann 
durch Deutschland zu 
reisen und war inzwi-
schen in über 25 Städten 
unterwegs.

Erste AGUS-Ausstellung
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11. AGUS - Höhen und Tiefen, Ausblick
AGUS kam fünf Jahre ohne Vereinsgründung aus. Dann wurde der Ruf nach Spen-
denquittungen unüberhörbar laut. Also gründeten wir im August 1995 AGUS als einge-
��������������R�q������������*R���������������R�����=�����$x����*>>�������������_�R���-
yerlein als AGUS-Mitglied gewinnen. Als versierter Vereinskenner und mit Fürsprache 
von Prof. Böcker kam er als 2. Vorsitzender in den Vorstand und leitete gleich die erste 
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lungen mit bundesweiter Teilnahme über ein Wochenende mit Referenten, die ihre 
Vorträge ohne Honorar hielten. 

Verein AGUS e.V.

Die Vereinsgründung bescherte AGUS ein Fundament nach außen hin. Lange genug 
hatte die Warnung, dass die Selbsthilfe dadurch auf der Strecke bliebe, uns gehindert, 
auf Vereinsbasis zu arbeiten. Dies traf jedoch nicht zu. Die Gemeinnützigkeit zu erhal-
ten und Spendenquittungen ausstellen zu können, zeigte sich indes als Vorteil.

Bis 1998 bestand der gesamte AGUS-Vorstand nur aus Suizidbetroffenen. Viele in-
nerhalb des bundesweiten AGUS-Kreises fanden dies auch wichtig. Auf Dauer ist das 
jedoch schwer durchzuhalten, vor allem          (Bild Buch S. 83)
dann, wenn interessierte Mitarbeiter mit gewissen Spezialkenntnissen gebraucht wer-
���������!�%����X���<��������������������������!�����������
X���������������X-
fenen dagegen stetig steigt.

Ehrungen

1997 Sozialpreis der Oberfrankenstiftung 
1999 Bayerische Staatmedaille für Soziale Verdienste
2001 Bundesverdienstkreuz am Bande
2002 Hans-Rost-Preis der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention
2002 Bürgerkulturpreis des Freistaat Bayern
2006 Bayerischen Verdienstorden 

Mein Rücktritt
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wirkung geblieben. Die belastende Arbeit hatte an meinen Kräften und an meiner 
Gesundheit gezehrt. Allein die Vor- und Nachbearbeitung der Medienauftritte, die da-
zugehörigen Reisen, z.B. nach Köln, München und Berlin, das Gewinnen der geeig-
neten Betroffenen für die Sendungen, forderte mich bis an meine Grenzen. Ich war als 
Gründerin zehnmal im Fernsehen und 20mal im Hörfunk. Bei den 80 Presseberichten 
stand ich den Interviewern stets zur Verfügung. Außerdem leitete ich alleine die AGUS-

AGUS - Höhen und Tiefen
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Gruppe in Bayreuth. Sie hatte für mich Priorität neben all den anderen Aufgaben. Doch 
der Telefondienst und die Öffentlichkeitsarbeit liefen nebenher, auch am Wochenende. 
���<������@�
������������������X����������
���
������C��R

Durch den jahrelangen Stress zog ich mir neben Tinnitus ein nicht operables Augenlei-
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Gottlob hatte die AGUS-Initiative bereits ein recht festes Fundament erreicht. In Dr. 
Klaus Bayerlein sah ich einen würdigen Nachfolger für den Vereinsvorsitzenden, selbst 
betroffen und hilfsbereit. Trotz seiner vielen Tätigkeiten hat er sich großartig für AGUS 
eingesetzt, sonst würde mein Werk wohl nicht mehr bestehen. Bei der Jahrestagung 
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de zurück. In diesem Zusammenhang fällt mir eine treffende Bemerkung von Christia-
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Dürfte ich das auch für mich in Anspruch nehmen, zumal ich erst jenseits der Pensions-
grenze mit dem AGUS-Aufbau begonnen hatte?
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tiefes Loch. Gab ich doch alle Rechte und Mitsprache an meinem Lebenswerk ab - so 
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nicht der bessere Weg gewesen wäre. An dieser Stelle möchte ich dem Leitenden 
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eingesetzt. Sein Antrag wurde jedoch nicht angenommen. Viele meinten, es wäre die-
ser Weg das Beste für mich und vor allem für meine Gesundheit. Vielleicht haben sie 
Recht. Aus dieser persönlichen Krise habe ich gelernt, was es heißt, etwas sehr Wert-
volles loszulassen. Ja, etwas loszulassen, was Herzblut gekostet hat.

Obwohl quasi verabschiedet, arbeite ich für AGUS allerdings noch weiter mit. Meine 
Telefonnummer kursiert vor allem via Internet immer noch in ganz Deutschland. Ich 
verweigere mich nicht den Anrufern, kann sie allerdings jetzt an das Büro weiterleiten. 
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im Rahmen meiner Möglichkeiten mit, dass alle Anfragen gehört werden. 
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trauen, dass mein Lebenswerk eine Zukunft hat. Sie setzt sich sehr für den Fortbe-
stand von AGUS ein. Deshalb kann ich auch den Satz aus einem Brief von Dr. Alberts 
(erster Befürworter von AGUS) zu meinem Rücktritt und dem daraus folgenden Ab-
schiednehmen akzeptieren: „Mit der seinerzeitigen Gründung des Vereins haben Sie 
etwas ausgelöst, was inzwischen ausreichende eigene Schubkraft entwickelt hat."

AGUS - Höhen und Tiefen
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gen, z.B. weiteren Gruppengründungen, das große Interesse an der AGUS-Ausstel-
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unterstützt und mit gegründet habe. 

Ausblick

Wenn wir jedes Jahr die fünfstelligen Suizidzahlen vorgestellt bekommen, die zwischen 
11.000 und 15.000 schwanken, und damit laut Statistik noch vor den Verkehrstoten lie-
gen, so ist das erschütternd. Dabei ist die Dunkelziffer nicht berücksichtigt. Man denke 
dabei nur an die absichtlich herbeigeführten Verkehrsunfälle, die als Unglücksfall de-
klariert werden. Für mich ist vor allem eines wichtig, nämlich, dass Sünde, Schande 
und Tabu endlich aufgehoben werden, damit die Menschen offen mit der Wahrheit 
umgehen. Ich glaube nicht, dass dadurch die Zahl der Suizide ansteigen würde, denn 
wer das Leben für sinnvoll und lebenswert hält, der wirft es nicht so schnell weg.

Was ich ebenfalls mit Befriedigung beobachte, sind Umdenkprozesse bei kirchlichen 
Institutionen. Zwar berichtete am 5. September 1999 ein Artikel in der „Katholischen 
Kirchenzeitung für das Bistum Mainz" mit der Überschrift „Petersdom ist nicht entweiht" 
��������#��%�����
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richt wurde diese „die Heiligkeit des Ortes verletzende schwerwiegende Handlung" als 
„Schändung der Kirche" bezeichnet, und die „Besprühung des Altars und der Kirchen-
wände mit Weihwasser" als „Bußakt" darstellt. Dagegen stand ein sehr ermutigender 
Artikel vom Frühjahr 2000 im „Konradsblatt", der katholischen Kirchenzeitung für das 
Bistum Freiburg gegenüber: Unter der Überschrift „Kreuze aufgedrückt - Osnabrücker 
Bischof Bode bittet um Vergebung" ist von der weltweit beachteten Vergebungsbitte 
des Papstes die Rede, in die der genannte Bischof auch die Menschen einschloss, 
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Solche Mitteilungen über die Ansichten hoher Kirchenmänner lassen hoffen. Beide 
Presseberichte erhielt ich übrigens von AGUS-Leuten, die mir für meine Arbeit dankten 
und mich zum Weitermachen aufforderten. In der Tat sehe ich deshalb heute die Trau-
errede beim Tod des Vaters meiner Kinder versöhnlicher. Mit dem Ausspruch: „Wer so 
etwas tut, den hat der Teufel am Kragen!", hatte der evangelische Geistliche 1963 aus 
seiner Zeit heraus gesprochen und gar nicht erkannt, dass er mir und meinen Kindern 
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- Wie ich bereits ausführte, habe ich seit damals aufgeschlossene Mitstreiter unter den 
Kirchenvertretern gefunden. Inzwischen wurde mein erster Mann umgebettet und fand 
in Bayreuth ein neues Grab. Für mich war das ein Zeichen der Wiedergutmachung. 
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Reinhart Wülker gut kannte, hat mir nach der Lektüre von "Gegen die Mauer des 
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Lektüre sehr an Reinhart denken müssen. Unter seinen Freunden war er sehr beliebt 
und als ein besonders begabter und ernsthafter Mensch geachtet." Ich kann gar nicht 
sagen, wie ich mich über diesen Satz gefreut habe. Und hier und heute denke ich an 
Hunderte von Suizidtoten, die von ihren Angehörigen und Freunden ähnlich beurteilt 
wurden, über die man aber nach deren unverständlichem Tod schwieg. Schon deshalb 
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spricht, der lässt sie ein zweites Mal sterben. Dieses Gefühlschaos zu beleuchten, war 
stets ein Hauptanliegen meiner Arbeit.

Ich bin stolz und glücklich, dass ich so viele Unglückliche aus der dumpfen Trauer ho-
len konnte, ganz im Sinne von Prof. Frankl's Motto: "Trotzdem Ja zum Leben sagen!" 
Für uns gilt der Grundsatz: Wir sind keine Verbrecher, wir können uns offen zu der 
Handlung unserer Toten bekennen, weil weder sie noch wir schuldig sind. Wir fordern 
die Institutionen von Kirche und Gesellschaft auf, die Lichtblicke zur Aufklärung und 
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ihre Angehörigen über Jahrhunderte erlitten haben.  

12. AGUS-Stiftung
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Wunsch und des Vorstandes. Immer wieder versuchte der Vorstand, neben Mitglieds-
beiträgen, Spenden und Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen eine dauer-
hafte öffentliche Förderung zu erhalten. Leider war das nicht möglich. Dr. Klaus Bayer-
lein, seit 2000 erster Vorsitzender des AGUS-Vorstandes, hat den Stiftungsgedanken 
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AGUS-Stiftung zusammen mit mir errichten. Die AGUS-Stiftung hat den Zweck: „die 
Betreuung und Unterstützung von Hinterbliebenen und Betroffenen von Suizidfällen zu 
fördern und die Arbeit und Projekte des Vereins zu unterstützen.”

Emmy Meixner-Wülker

Abschied von Emmy Meixner-Wülker, Gottfried Lindner
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der. Sie blieb die Beraterin im Hintergrund. In den letzten Jahren musste sie sich ver-
schiedenen Operationen unterziehen, die ihre Lebenskräfte schwächten. In dieser Zeit 
wurde sie von liebevollen Helferinnen und Helfern unterstützt. Im Juni 2007 feierte sie 
sehr festlich und mit großem Zuspruch ihren 80. Geburtstag. Kurz vorher konnte sie Ihr 
lang geplantes Buch „Wege aus der Dunkelheit“,  mit der Unterstützung ihrer Tochter 
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Irmgard Watzal und Pfr. Gottfried Lindner und einem Vorwort von Regierungspräsi-
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70 Farbbildern ihr Lebenswerk AGUS und enthält alle Bilder der ersten Ausstellung. 
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dass sie das Klinikum nicht mehr verlassen kann. Am 21. November schloss sie ihre 
Augen und wurde aus schweren Leiden erlöst. Kurz vorher wünschte sie sich für ihre 
Traueransprache das Lied: „Ach bleib mit deiner Gnade bei uns Herr Jesu Christ“. 
Unter großer Teilnahme wurde Sie auf dem Bayreuther Stadtfriedhof in der Gottesa-
ckerkirche verabschiedet. Ihre letzte Ruhestätte fand sie im Grab neben ihrem ersten 
Mann Dr. Reinhard Wülker, dessen Urne 2003 nach Bayreuth umgebettet wurde, und 
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Aus dem Nachruf von Dr. Klaus Bayerlein, AGUS-Vorsitzender
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– auch bis spät in die Nacht hinein. Sie wollte eine große Mutter sein und das ist sie 
für uns auch geworden, so dass sie  AGUS  ihr drittes Kind nannte. Ihr zweiter Gatte, 
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bei. Nachdem er 1998 gestorben war, musste sie schweren Herzens einsehen, dass 
sie an ihre menschlichen Grenzen kam. Denn wer kann schon ein Kind mit heute über 
700 Mitgliedern bemuttern. Gleichzeitig begannen gesundheitliche Belastungen an ih-
ren Kräften zu zehren. So wurde  AGUS  als Verein mit einem Büro selbständig. Aber 
hinter uns blieb sie stehen, immer ansprechbar und mit vielen Ideen, ja – bis zuletzt. 
In Dankbarkeit für ihr Werk, das sie in einer großartigen, ganz persönlichen Leistung 
geschaffen hat, können wir ihr nur versprechen, dass wir uns bemühen, dieses ihr 
Werk  - ihr Kind AGUS -  fortzuführen und zu erhalten. 

Das Bayreuther AGUS-Büro heute, Elisabeth Brockmann

Der Gründungsidee entsprechend hat AGUS „Angehörige um Suizid“ seinen Sitz nach 
wie vor in Bayreuth. In der Bundesgeschäftsstelle zwischen Landratsamt und Bahnhof 
laufen viele Fäden zusammen. Täglich melden sich Betroffene aus dem ganzen Bun-
����%����$���Z���X����������������
������������X�����X�������<���
������
���C��������-
�
���
������R����<�����
���������������������<������������C��������������-
sucht und nach Möglichkeiten zum Durchstehen dieser tiefen Lebenskrise. Trauernde 
erhalten kostenlose Unterlagen mit Betroffenenberichten oder Buchempfehlungen. 
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mussten, besonders wertvoll. Da braucht Vieles nicht erklärt zu werden. Die Kompetenz 
anderer Betroffener ist eine wichtige Unterstützung, wenn das Leben nicht mehr weiter 
zu gehen scheint. Dieser Austausch ist in den AGUS-Gruppen möglich, inzwischen gibt 
es 65 AGUS-Selbsthilfegruppen in Deutschland, um sich in einem geschützten und 
respektvollen Rahmen auszutauschen. Die Gruppen sind kostenlos und werden von 
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Selbsthilfegruppen gibt es seit 2002 überregionale AGUS-Wochenendseminare unter 
der Leitung von erfahrenen Trauerbegleiter/innen.

AGUS hat in den letzten zehn Jahren mehrere Flyer sowie acht Themenbroschüren zu 
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ersten Tage, zur Trauer von Kindern und Jugendlichen, den Unterschieden zur Trau-
er nach anderen Todesarten, den Umgang mit Schuld und der Haltung der Kirchen. 
Zweimal jährlich erscheint der AGUS-Rundbrief, der an ca. 5.000 Kontaktadressen 
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seite www.agus-selbsthilfe.de. 
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gilt Sachwissen zu vermitteln und über die Anliegen Hinterbliebener zu informieren. 
Dazu bietet AGUS Vorträge an oder Info-Stände bei Veranstaltungen, wie z.B. beim 
Kirchentag. Als besonders effektiv hat sich die AGUS-Ausstellung erwiesen. Als Wan-
derausstellung wird sie mehrmals jährlich in unterschiedlichen Städten präsentiert. Im 
Oktober ist die AGUS-Ausstellung hier in Bayreuth zu sehen.
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Gruppenleiter, Vorstände und Mitglieder. AGUS erhält keine staatliche Unterstützung 
und kann sich durch Mitgliedsbeiträge und Selbsthilfezuschüsse der Krankenkassen 
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den. Rückblickend auf die Gründerzeit hat sich das Allgemeinwissen um Suizidalität, 
Tod durch Suizid und die Situation der Hinterbliebenen deutlich erweitert. In Büchern, 
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wicklung viel beigetragen. Die Leistung der AGUS-Pioniere sowie ungezählte Betrof-
fene und Unterstützer der letzten Jahre haben AGUS zu dem gemacht, was es heute 
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AGUS-Bundesgeschäftsstelle, Markgrafenallee 3a, 95448 Bayreuth, 
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AGUS e.V. Konto: Sparkasse Oberpfalz Nord, BLZ 753 500 00, Konto 9050
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AGUS im Internet: www.agus-selbsthilfe.de, 
AGUS-Stiftung · 
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AGUS-Gruppen in Deutschland







Bezug über Bundesgeschäftsstelle AGUS  e.V. 

Markgrafenallee 3 a · 95448 Bayreuth

Tel.: 0921/1500380 · Fax: 0921/1500879

www.agus-selbsthilfe.de

„Trost gibt der Himmel.
Von den Menschen erwartet man Beistand.

(Ludwig Börne 1786-1837)

AGUS-Schriftenreihe: Hilfen in der Trauer nach Suizid


