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Da ist irgendwas
Du weisst irgendwie, dass da was sein muss. Ein diffuses Gefühl, ein plötzlicher Ge-
danke nachts, oder eine überraschende Begegnung zeigen, dass da mehr ist als wir 
sehen. Der Draht, die Kommunikation oder die Verbindung zu diesem Unsichtbaren 
wird Spiritualität genannt, die Fähigkeit dieser Kommunikation ist jedem Menschen 
gegeben, das Bedürfnis dafür jedoch unterschiedlich stark. Vielleicht hast du sie in 
deinem Leben nicht oft benutzt, oder vergessen, dass sie da ist und nun Sehnsucht 
nach etwas, das grösser und stärker ist als Alles. In dieser Zeit, in welcher du einen 
Weg gehen musst, bei dem du schlussendlich ganz alleine den letzten Schritt machst, 
kann dir dieser Kontakt helfen, über die Grenzen zu sehen. Sicher hat es mit Glauben 
zu tun denn beweisen kann man dieses Etwas nicht. Glauben hat viel mit Gefühl zu 
tun, mit dem Innersten unseres Dasein. Wir können es zulassen oder mit Zweifel nie-
derdrücken, ganz weg geht es jedoch nie.

Das Unsichtbare muss keinen Namen tragen, es sei denn du gibst ihm einen der dir 
gefällt. Im Niemandsland hat das Unsichtbare, Grosse, Starke, Nahe weder Bedingun-
gen, noch feste Rituale, noch Anforderungen an dich. Es ist einfach da - genauso wie 
du es dir vorstellst.
Wenn du diese Fähigkeit besser kennen lernen möchtest, helfen dir die folgenden 
Kapitel und gehen mit dir ein Stück deines spirituellen Weges.

Wo stehst du?
Als erstes wäre es von Vorteil, wenn du entdeckst wo du stehst. Welche Erlebnisse 
haben dich spirituell geprägt, was weisst du und was glaubst du?
Spiritualität ist bildlich wie ein weites Land. Jeder von uns befindet sich irgendwo in 
dieser spirituellen Gegend, je nach seiner kulturellen Prägung, seiner Erziehung und 
seinen Erfahrungen. Dieses imaginäre Land zeigt fruchtbare und dürre Gegenden, 
Weiten und Grenzen auf. In welcher Gegend bist oder warst du Zuhause?
Das herauszufinden ist oft gar nicht so einfach. Darum haben wir für dich eine Land-
karte gezeichnet, auf welcher du deine spirituelle Situation einzeichnen kannst. (Auf 
der letzten Seite ist das Land noch detaillierter aufgezeichnet)

Vielleicht ist es auch ein Weg durch 
Erfahrungen, Erlebnisse und Er-
kenntnisse den du gegangen bist? 
Wo hat er dich überall hingeführt?

In der Mitte ist eine Gegend ohne 
Namen - deine Gegend?



Du hinterlässt Spuren
Du trägst viel mehr in dir als du denkst und unausgesprochen ist. Unten stehen Fragen, 
wie sie dir wahrscheinlich noch nie gestellt wurden. Lass dir Zeit zum Nachdenken, zu 
spüren, was sie in dir auslösen. Vielleicht schreibst du auf, was dir dabei in den Sinn 
kommt oder erzählst sie deinen Vertrauten? Deine Spuren helfen deinen Vertrauten 
das Leben - dein Leben besser zu verstehen.
Du kannst diese Fragen auch nur überfliegen, packt dich aber eine - dann ist es die 
Eine, die für deinen nächsten Schritt wichtig ist:

Wenn dein Leben neben allen Schattierungen zwei Hauptfarben hätte, welche wären 
dies?

Kommen dir dazu Erlebnisse in den Sinn?
Willst du es jemandem erzählen und damit ein Geschenk hinterlassen?

Was denkst du, an was von dir werden sich deine Freunde / Bekannten nach einem 
Jahr nach deinem Gehen, am ehesten erinnern?

Du hinterlässt Erinnerungen bei deinem Umfeld an Erlebnisse, Gespräche, Entschei-
dungen und Taten. Welche Taten und Entscheidungen wären dir wichtig, dass sie 
über dein Gehen hinaus bleiben?
Was lässt du gerne zurück, wenn du gehst?
Hast du eine Erinnerung an etwas, was dich enorm viel Kraft kostete?

Was müsste dich auf der anderen Seite erwarten, damit du dich darauf freuen könn-
test?
Die Meisten glauben an etwas was grösser ist als sie selbst. Du auch? Wie ist Es? 
Fürsorglich, warm, eifersüchtig, stumm, redsam, belohnend, strafend?

Zum Nachdenken - und Nachspüren
Jemand hat gesagt, der Sinn des Lebens sei zu erkennen, als was man gedacht 
wäre. Wenn du dich heute ansiehst, kannst du erkennen, spüren als was du gedacht 
bist?

Gedanken und Gefühle sichtbar machen
In diesen schwierigen Zeiten wirbeln die Gedanken und Gefühle durcheinander. Es 
lässt sich nichts mehr festhalten und entschwindet immer wieder. Darum haben wir 
hier einige Ansätze zu deiner Entdeckung deines Niemandlandes aufgelistet. Auch 
wenn dies nicht direkt mit „dem Unsichtbaren“ zu tun hat, gibt es dir die Möglichkeit 
frei und offen auf deine ganz persönliche Entdeckungsreise zu gehen.



Worte, Buchstaben die unsere Gefühle beschreiben
In einer Situation wie deiner, wird es schweigsam. Die Worte fehlen, um zu beschrei-
ben was in einem vorgeht. Es ist so schrecklich, so angsteinflössend und so schmerz-
haft, dass man verstummt. Kennst du das?

Mit dieser Sammlung möchten wir versuchen, dir die Stimme zurückzugeben. Sicher 
hast du jedes schon gelebt und erlebt. Vielleicht geben dir die Worte einen Anstoss 
zum erzählen, aufschreiben oder nachspüren.

Hier wäre Platz für deine Worte



Vergleiche von Jetzt und dem Danach
Das Unvermeidliche kommt auf dich zu. Du kannst es nicht aufhalten, der Abschied 
kommt näher. Niemand weiss wann, aber du merkst es und wirst vielleicht innerlich 
immer müder, lebens- und leidensmüde. Es kommt dir vor, als würdest du dich einen 
steilen Berghang hochkämpfen oder auf einen Abhang zusteuern. 
Dann kommt der Moment der Veränderung. Wie wird er sein? 
Wenn Worte fehlen, helfen Bilder, Vergleiche, Allegorien, 
die deine Gefühle und deinen Prozess beschreiben kön-
nen und geben dir eine Perspektive.
Ist eines dabei, welches dein inneres Bild beschreibt?

Foto: Yves Zollinger
Bergwärts, mühsam, letzte Kräfte 
mobilisierend. Zurück geht nicht, der 
Blick auf den Boden geheftet, Schritt 
für Schritt.

Bild: Armin Schnyder, 2012
Auf der Krete, aufatmen, aufrichten, 
in die Ferne sehen, ankommen

Das volle Leben Die Stille Die neue Dimension

Devian Art yodd pinterest  victoriasmoon
Durch das Feuer gehen, Sterben Auferstehen in voller Kraft



Rituale
Rituale bringen Ruhe in unruhigen Zeiten. Sie geben dir den Raum, um in Kontakt 
mit deinem Unsichtbaren zu treten. Sie geben dir und deinen Nächsten Sicherheit, 
Entspannung und eine spezielle Form der Geborgenheit. Rituale können dir helfen 
mit schwierigen Momenten ein bisschen gelassener umgehen zu können. Vielleicht 
erinnerst du dich an das Abendritual als Kind, damit du zur Ruhe kommen konntest? 
Oder die Festtagsrituale, welche in jeder Familie einen wichtigen Platz einnahmen? Im 
Niemandsland sind keine vorgegebenen Rituale, da ist dein ganz individuelles Ritual 
welches nur für dich stimmen muss und ganz auf deine Ausrichtung, deine Gefühle und 
deinen Fokus angepasst ist. Dein Ritual kann dir in deinem Niemandsland Orientierung 
geben und deinen neuen Kontakt zu dem Unsichtbaren erleichtern.

Wir möchten dir hier helfen, dein Ritual, deinen Ruhepunkt zu entwickeln, in welchem 
du mit dir und vielleicht auch mit dem Unsichtbaren zusammen sein kannst. In schwe-
ren Zeiten kann das Ritual den Zugang zu der unsichtbaren Welt, deiner Seele, oder 
Innerem öffnen. Es ist eine farbige, reiche Welt - sie möchte von dir erkundet werden.

Einkehr Ritual
Die einfachste Form eines persönlichen Rituals, ist die Einkehr in dem man sich be-
sinnt und ausrichtet. Oder heute häufiger genannt Meditation.
In welcher Körperhaltung kannst du dich am besten entspannen? Mach es dir ganz 
bequem, mit Kissen und Decken - so wohl als ir-
gend möglich.
Schau um dich herum, liegt oder steht da ein Ge-
genstand welcher dich an eine wohlige Zeit erin-
nert, an eine ruhigen, geborgenen Moment? Nimm 
ihn zu dir her, schaffe ihm Platz vor dir, so dass 
nichts störendes daneben liegt. Es kann aber 
auch ein Schal, eine Kerze, ein Gegenstand aus 
der Natur sein. Hast du einen schönen Ausblick, 
setze dich ans Fenster, lass den Blick schweifen. 
In Ruhe oder bei leiser Musik, wie es für dich an-
genehm ist.

Atme tief ein und vollständig wieder aus. Nur ein paar Mal wiederholt wird sich deine 
Wahrnehmung deiner Selbst verändern. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf dein In-
nenleben. 
Nun lass deine Gedanken und Erinnerungen spazieren gehen. Zur Hilfe kannst du eine 
der oben genannten Fragen dazu nehmen. Nach einer Weile wird es ruhiger in deinem 
Geist, die Gedanken fliessen, oder huschen hinweg, es entsteht ein Raum in welchem 
es zunehmend still wird. Du bist ganz bei dir und vielleicht erwischt du ein Zipfel des 
Unsichtbaren, welches jederzeit um uns herum da ist. Du spürst, dass da mehr sein 
muss als man sieht.



Handlungsrituale
Unbewusste Gewohnheiten strukturieren unseren Tag. Vom Morgenablauf bis zum zu 
Bett gehen, geben uns unsere Gewohnheiten den Freiraum, während der Handlung 

etwas anderes zu denken. 

Rituale sind dem gegenüber sehr bewusste, in sich ge-
schlossene Handlungen mit einem Anfang und einem Ende. 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Teezeremonie in Japan.
Jeder Handgriff, das Tempo und die bewussten Pausen sind 
Teil einer an sich profanen Handlung.

Drei Dinge können dir helfen, dein Ritual entstehen zu lassen:

Zeit: Nimm dir Zeit, ganz in Ruhe, ohne drohende Störungen. 
Raum: An jeweils demselben Ort, in einem bequemen Sessel, am Fenster, im Bett.
Ablauf: Sobald du einen ungefähren Ablauf gewählt hast, wiederhole ihn und passe nur 
noch Details an. Erst durch die Wiederholung, Gewohnheit, kommst du zur Ruhe und 
kann sich „das innere Fenster“ weit öffnen.

Ein einfaches Handlungsritual: der Circum - der Kreis.
Nimm ein Blatt Papier und zeichne einen Punkt, er ist der Mittelpunkt deines Kreises.
Der Mittelpunkt ist das Innerste, das Geheimste von dir, welches von dir geschützt und 
behütet wird. 
Dann langsam und behutsam der Kreis darum herum,
Anfang- und Endpunkt treffen sich. 
Keine Perfektion, es ist dein Kreis des Lebens welches eben-
falls nicht kreisrund verläuft.
Ausserhalb des Kreises, ist das was grösser ist, und unsere 
Vorstellungen übersteigt. Ist es ein Meer, Wind, Universum, 
eine grosse Hand darunter oder eine Schale?
Dazu könntest du dir auf dem Blatt Notizen machen, einfach 
darüber sinnieren, eine Teekerze darauf platzieren, weiter zeichnen.

●

Hier wäre ein Punkt, es fehlt dein Kreis



Bewegungsrituale
Wie wir unseren Körper bewegen, hat einen grossen Einfluss auf unsere Psyche. Ma-
chen wir uns gross, öffnen uns, werden Belastungen und Ängste kleiner. 
Bewegungsrituale mit wiederholten Bewegungsmuster haben auch einen grossen 
Einfluss auf unsere mentale Wahrnehmung. Wir können uns durch diese und durch 
die Selbstberührungen auf das Innere fokussieren und zu unserer Mitte finden. Keine 
Sportübungen sondern bewusste, langsame Bewegungen welche auch bei Einschrän-
kungen möglich sind.

Ein einfaches Bewegungsritual:
Trauer und Freude

Setze dich bequem hin. Lege beide Hände aufeinander auf 
dein Brustbein. Neige dein Kopf soweit möglich, gib mit 
den Händen Druck und atme tief aus, warte einen kurzen 
Moment, dann lass den Druck los und atme ganz tief ein. 
Dabei öffnest du die Arme weit, und blickst nach oben. Nun 
kehrst du mit den Händen wieder zurück auf deine Brust. 
Diesen Ablauf einige Male wiederholen und danach eine 

Weile still sitzen bleiben.

Symbole
Vom Teddybären in der Kindheit, bis zum Ring am Finger, beglei-
ten uns Symbole durchs Leben. Etwas festhalten, mit dem Blick, 
mit dem Gehör oder mit den Händen gibt Sicherheit, wenn alles 
auseinander fällt. 
Ein Gegenstand, eine Musik, ein Bild, bekommt den Wert den du 
ihm gibst. Eine Verbindung zu einem Gefühl, zu einem Erlebnis 

oder einem Gedanken für die Zukunft - du 
entscheidest, was das Symbol bedeutet. 

Kennen deine Vertrauten deine Symbole, werden diese Teil eurer 
Kommunikation - sie nehmen ohne grosse Erklärungen wahr wo 
du emotionell stehst. 
Ein weicher Tröster im Arm halten, ein kuscheliger Schal um den 

Hals, ein Streichelstein oder Holz in der Hand. Zeichen deines unruhigen Inneren, 
welches Halt sucht und sich in diesen Symbolen findet.

Vielleicht liest du dir eines für dein ganz Innerstes, Ängstliches 
und Einsames Ich aus? Oder eines für deine aktuelle Situation? 
Oder eines für das was nach dem Tod ist?
Möglicherweise ist da ein Symbol für dein Unsichtbares, welches 
dir Kraft und Zuversicht gibt?
Hauptsache ist, du kannst es jederzeit hervor nehmen, sehen, 
hören, um dich legen oder in der Hand wärmen.



Über das Jetzt und Danach reden
Der Weg den du gehen musst ist so schwer, dass er kaum alleine getragen werden 
kann. Darum ist es eine grosse Erleichterung, wenn das Jetzt und Danach kein Tabu 
mehr ist. Reden, dich mitteilen und deine Umgebung konfrontieren hilft dir und deinen 

Vertrauten mit der grossen Trauer und Angst umgehen zu 
können. Deine Beziehung zum Unsichtbaren gibt eine Per-
spektive auf das Danach. Sie führt euch und begleitet dich 
über die Grenze hinaus. 
Erzähle von deinen Vorstellungen und Bilder, mute dich 
deiner Umgebung zu - es wird immer ein Geschenk an sie 
sein. Vielleicht hilft gerade diese Broschüre um das Thema 
aufzugreiffen und miteinander über das Danach zu reden?

Was trägt?
In all den vorherigen Übungen und Hilfestellungen wirst du in irgend einer Form deiner 
inneren, unsichtbaren Kraft begegnet sein. Etwas Unsichtbares, schwer zu beschrei-
bendes, aber warm und ruhig. Was immer es auch ist, es ist gut. 
Du kannst ihr vertrauen, sie trägt. Egal welchen Namen du ihr gibst, sie ist da, in dir 
und um dich. Du kannst sie ansprechen, ihr von dir erzählen, sagen was du fühlst, 
was dich quält - sie wird dir auf irgend eine Weise antworten. Diese Kraft sieht über 
die Grenze des Sterbens hinaus, sie ist auf beiden Seiten präsent. So wie ein unge-
borenes Kind keine Vorstellung von der Welt hat, leben wir und haben keine Vorstel-
lung von der anderen Seite. Aber wir können uns leiten 
lassen. Der Kontakt mit dieser Kraft, wird dich durch 
einen Prozess führen, der über den Tod hinaus trägt. 
Durch deine Gedanken, durch Sprache, Musik, Sym-
bole, Bewegungen oder einfach still sein, du kannst du 
jederzeit Kontakt mit ihr aufnehmen.
Nun wird dein spirituelles Niemandsland ein Ort mit 
deinem Namen, an dem du ganz bei dir sein, und den 
Kontakt mit dieser Kraft aufnehmen kannst. Dein Niemandsland ist dein ganz persön-
liches, spirituelles Zuhause über den Tod hinaus.

Und wenn es schweigt?
Nichts als Leere, nichts als das grosse Schweigen umgibt dich? Lass es schweigen, 
denn es lässt sich nicht erzwingen, erarbeiten oder erflehen. Es kommt wann es will 

und genau zum richtigen Zeitpunkt. Du hast bis hierhin gelesen, 
wägst es ab ob das alles für dich taugt oder nur wieder ein weite-
rer Deckmantel für deine Angst ist. 
Im Gegenteil, in der Leere und in der Angst begegnest du dir und 
nimmst dich wahr wie in einem dunklen, stillen Raum. Deine Sinne 
sind hellwach und suchend. Du bist offen für das was dir in nächs-
ter Zeit begegnet. 
Lass es geschehen. 

Bild:Dimosthenis Prodromou



Jemanden zum Reden

143 Die dargebotene Hand: 
Sie hören deinen Gedankengänge zu, da ist Platz und Zeit.

Fährfrauen: 
Konfessionsunabhängige Begleitung über den Fluss
044 865 47 44
www.faehrfrauen.ch

Landeskirchen:
Reformiert: 
Pfarrer Stefan Wohnlich 
Telefon: 079 232 05 11 
palliativecare@evang-tg.ch

Katholisch:
Barbara Huster
Kath. Seelsorge & geistliche Begleitung
Tel.: 079 347 76 58
barbara.huster@stgag.ch

Buddhismus:
Vairochana Zentrum für Kadampa Buddhismus
8589 Sitterdorf
071 422 60 60
www.buddhismusschweiz.ch/

Schamanismus:
Michaela Schaad
8525 Niederneunforn
078 707 33 57
www.wapia-waste.com

Niemandslandfachfrau:
Ria Eugster
8712 Stäfa 
Telefon 055 264 17 48 
www.coacheria.ch

Du suchst ein Gegenüber, welches mit dir einen Teil des Weges mitgeht? 
Folgende Adressen können dir weiterhelfen:

Impressum und alle Rechte:
Angelina Horber, RehaEx, 8594 Güttingen

www.rehaex.ch
071 695 41 00



Entstehung der Broschüre „Eine Reise in das Unbekannte“
Aufgrund des zunehmenden Bedarfes an spiritueller Begleitung in den palliativen Situationen, 
absolvierte Angelina Horber das CAS Spiritual Care an der Universität Zürich. In Folge wurde eine 
„Spiritual Fachgruppe“ im Team der Rehaex gegründet. In dieser Gruppe konnten die Grundlagen, 
die Ausrichtung und ein gemeinsames Statement festgelegt werden. Daraus resultierte diese Bro-
schüre mit dem Ziel, das Gespräch mit den Patienten und Angehörigen zu erleichtern. 
Ungefähr 60% unserer palliativen Patienten haben keinen Bezug zur Spiritualität. Nach ihrer 
meist christlich geprägten Jugend entwich der Glauben zunehmend und ist nicht mehr fassbar. 
Die Beschreibung des seelischen Zustandes verliert sich in der Wortlosigkeit. Doch unabhängig 
davon, ist das spirituelle Bedürfnis gegenwärtig. Es tut sich ein Vakuum auf und stellt uns pallia-
tiv Pflegende als präsente, aussenstehende Bezugspersonen im häuslichen Bereich vor grosse 
Herausforderungen. Die Gespräche über Spiritualität gehören zu unserem Pflegealltag. Sei es in 
versteckter oder offenen Form, werden wir auf den nahenden Tod, das Sterben und das Danach, 
angesprochen. Um allen Involvierten der schwierigen Situation einen Zugang zur persönlichen 
Spiritualität zu geben, haben wir uns zu dieser Broschüre entschlossen. Sie kann Türen öffnen, 
Gespräche ermöglichen und Allen Mut machen, sich auf dieses Thema einzulassen.
Angelina Horber-Marinello 2021

Haltung der Spitex RehaEx zur Spiritualität
Spiritualität ist neutral wie klares Wasser oder eine weite Landkarte
Spiritualität ist neutral wie klares Wasser, die Entdeckungen der eigenen Spiritualität gibt ihr erst 
den persönlichen Charakter. Wie Traugott Roser sagt:“Spiritualität ist das was der Mensch dafür 
hält.“* Die Fragen nach Danach und dem Unsichtbaren das uns umgibt, stellt sich verstärkt Allen 
in den letzten Lebensmonaten. Von diesen Fragen aus scheiden sich die Wege, Religiöse, Athe-
isten, Freidenker und Agnostiker beschäftigen sich mit der Existenz - oder nicht Existenz einer 
universellen Macht. Doch bei den meisten Betroffenen geht es nicht um die Frage nach Religion 
oder Philosophie, sondern nach der direkten, fundamentalen, menschlichen, individuellen Antwort 
auf - ist da Etwas?
Der Weg zu solchen Antworten fängt bei der Visualisierung der inneren Vorstellungen an. Wir 
bedienen uns mittels unserem Bild der Landkarte, welche in Regionen und damit symbolisch 
auch in Religionen aufgeteilt ist. In der Mitte liegt das Niemandsland. Es ist weder Hoheitsgebiet, 
noch beinhaltet es Ideologien und Gebote, es ist ein leeres, weites Land. Es hat keine kulturelle 
Färbung noch einen geschichtlichen Kontext. Es ist dem Wetter des Weltgeschehens ausgesetzt 
und keine Gemeinschaft ist zur Bewältigung der Lebenssituation zuständig.
In Zeiten wie bei Corona war dieses Niemandsland noch präsenter. Jeder musste sich auf die 
eine oder andere Weise mit dem Thema Angst, Schicksal und Tod auseinandersetzen. Themen 
welche unweigerlich in spirituellen Fragen münden. Wir verstehen uns dabei als Begleitende, nicht 
Führende in dieser persönlichen Auseinandersetzung. 

Spiritual Gruppe: Angela Kirchmeier, Carolina Jäggli, Marianne Jung, Claudia Tillema

*Traugott Roser, Spiritualität und Medizin, 2011
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