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In fast allen Kulturen werden 
wichtige Lebensereignisse 
wie Geburt, Familiengrün-

dung oder Abschied nehmen 
von Ritualen begleitet. Diese 
sollen den feierlichen Raum und 
auch einen sicheren Rahmen 
geben. Rituale sind bewusst 
gesetzte, symbolische Hand-
lungen. Diese ermöglichen je-
dem, sich auf einen Verände-
rungsprozess in dessen ganzen 
Tiefe einzulassen. Gleichzeitig 
entsprechen Rituale der tiefen 
Sehnsucht der Menschen nach 
einer sinnstiftenden Veranke-
rung in einem größeren Ganzen. 

Die Harderin Anita Bonetti 
ist Ritualgestalterin. Die So-
zialpädagogin hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Menschen 
bei Lebensveränderungen zu 
begleiten.  „Es leitet mich dabei  
das Vertrauen, dass ein Ritual 
Kraft gibt, Menschen unter-
stützen, bestärken und heilen 
kann – unabhängig von religi-
ösen, kulturellen, sozialen oder 
weltanschaulichen Zugehörig-
keiten.“ 

Idee der Töchter

Auslöser für ihre berufliche 
Veränderung war der Tod ihrer 
Mutter an einem 24. Dezember. 
Es blieb damals viel Zeit, den 
Abschiedsgottesdienst vorzu-
bereiten. „Mama, das könntest 
du doch auch für andere Men-
schen machen“, meinten ihre 
beiden Töchter. Anita Bonetti 
empfand dies als richtige Idee 
und absolvierte eine dreijährige 
Ausbildung, während der sie 
das Handwerk der Ritualarbeit 
lernte. „Durch  Ritualarbeit wird 
Raum für ein Anliegen geschaf-
fen, um eine Veränderung be-
wusst zu vollziehen“, sagt Anita 
Bonetti. Das könne sehr schwer 
sein beim Verlust eines Men-
schen, aber auch sehr schön bei 
einer Geburt oder einer Hoch-
zeit. Solche Anlässe sind hoche-
motionale Momente. Durch den 
passenden Rahmen wird dies  
bewusst für Betroffene und für 
die Menschen in deren Umfeld. 
Viele erfahren dies als berüh-
rend, erleichternd und stärkend.

Einen geliebten Menschen 
durch Tod zu verlieren, ist 
schwer. In dieser Ausnahmesi-

Abschied hat viele 
Gesichter. Ritual-
begleiterin Anita 
Bonetti hat es sich 
zum Beruf gemacht, 
Menschen an der 
Hand zu nehmen, 
die in emotionalen 
Extremsituationen 
überfordert sind.

Anita Bonetti er-
zählt über Abschied 
und dessen vielfäl-
tigen Gesichter.
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Abschied 
will gelebt 
sein
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zialberaterin.
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Würde 
www.rituale-
gestalten.at

ZUR PERSON

tuation ist es den Hinterbliebe-
nen ein besonderes Anliegen, 
Verstorbene ihrem Wesen und 
Wirken entsprechend zu ver-
abschieden. Anita Bonetti be-
gleitet Menschen nach dem 
Tod eines Angehörigen bis zum 
Begräbnis. Gemeinsam wird 
der passende Rahmen der Ab-
schiedsfeier gewählt. Dies dient 
dem aktiven und bewussten 
Abschied nehmen. Das wird als 
hilfreich für den nachfolgenden 
Trauerprozess erfahren. „Ich 
frage die Leute nach Bildern, 
die sie haben. Es ist wichtig, 
dass sie in ihrer Vorstellung se-
hen, wo der Verstorbene jetzt 
ist. Es sind sehr unterschied-
liche Bilder, die als tröstend 
und erleichternd beschrieben 
werden.“ Der gemeinsame 
Rückblick auf das Leben eines 

Menschen sei wie das Gehen in 
das Land der Erinnerung. Dabei 
bekämen schöne wie schmerz-
liche Erinnerungen Raum.  Ani-
ta Bonetti nimmt das Leben und 
Wesen der verstorbenen Person 
noch einmal in die Mitte. In 
Worte gefasste Erinnerungen 
unterstützen das Zulassen der 
unabänderlichen Tatsache, dass 
jemand fehlt. 

Offenes abschließen

Offen Gebliebenes kann 
mit passenden Handlungen in 
einem Ritual geschlossen  wer-
den. „Wichtig ist, wofür die 
Angehörigen dankbar sind. Der 
letzte Dienst kann sein, die Ur-
ne des Verstorbenen zu tragen 
und das Grab als Erinnerungs-
stätte miteinander zu gestal-
ten. Damit schließen wir den 

irdischen Lebenskreis, entlas-
sen den Verstorbenen und ver-
trauen ihn dem großen Ganzen 
wieder an.  Damit nehmen wir 
dem Tod auch ein bisschen den 
Stachel.“

Immer wieder wünschten 
sich ältere Menschen, selbst 
darüber zu bestimmen, was bei 
ihrer Abschiedsfeier erwähnt, 
welche Texte gelesen und wel-
che Musik gespielt werden 
solle. Das gebe ein gutes Gefühl, 
alles erledigt zu haben, und sei 
eine wertvolle Hilfe für die Hin-
terbliebenen in den Tagen des 
Abschieds, weiß Bonetti.

„Ein Ritual soll den Raum 
schaffen, dass alles, was ist, im-
mer wieder sein darf. Es ist wie 
ein neutraler Raum, wo Din-
ge sein dürfen, die man sonst 
eher weglässt. Emotionalität ist 

die Kraft, die berührt“, erklärt 
die Harderin. Jedes Ritual sei 
das Ergebnis eines Prozesses, 
der  gemeinsam im Rahmen der 
Vorbereitung gegangen werde. 
Ausgangspunkt  sei immer ein 
Anliegen, dem entsprochen 
werden solle. „Jedem Ritu-
al wohnt immer ein Abschied 
und ein Neubeginn inne, der 
bewusst gelebt werden will. Das 
liegt in der Natur der Verän-
derung und Weiterentwicklung, 
die das Leben mit sich bringt“, 
erläutert Bonetti.

 Berührende Rituale

Hochzeitsrituale könnten für 
das Paar berührend und unver-
gesslich sein. Bei einer Hoch-
zeit geht es aber auch darum, 
Abschied zu nehmen. Zum ei-
nen von den Eltern,  bei denen 

man sich bedankt, zum ande-
ren aber auch von der Zeit des 
Ungebundenseins. „Man muss 
frei sein für das Eingehen einer 
neuen Verbindung, die bestärkt 
wird durch ein bewusstes Ja.“

Die Freude von Eltern über 
ein neues Leben, das sich an-
kündigt, ist groß. Diese Freu-
de beinhaltet aber gleichzeitig 
auch einen Abschied, den vom 
freien Leben als Paar. Groß 
ist der Schmerz und die Trau-
er beim Verlust eines freudig 
erwarteten Kindes. Es wird oft 
verzichtet, bewusst Abschied 
zu nehmen von der Freude und 
den Erwartungen, die mit dem 
kleinen, ungeborenen Leben 
verknüpft werden. Ein Ritual 
hilft den Angehörigen, dem zu 
früh geborenen und verstor-
benen Kind einen guten Platz 

im Herzen zu geben. Solch ein 
Ritual ist auch nach Jahren noch 
möglich.

Im Leben einer Frau kann es 
Situationen geben, die zu Ent-
scheidungen führen, welche 
vielleicht später und in einem 
anderen Umfeld anders ent-
schieden worden wären. Ein 
Schwangerschaftsabbruch etwa 
kann ungewollt lange nachwir-
ken. „Ein bewusst gestaltetes 
Ritual kann auch da  helfen, 
das, was entschieden wurde, 
zu befrieden und würdevoll 
abzuschließen“, sagt  Anita Bo-
netti. Oder aber: Immer wieder 
müssten sich Frauen, die kei-
ne Kinder bekommen können, 
verabschieden vom Gedanken 
an eigenen Nachwuchs. Rituale 
könnten in diesen Fällen eben-
falls unterstützend und heil-

sam sein.  Viele Beziehungen 
im Leben eines jeden enden in 
der einen oder anderen Form 
von Trennung. Manchmal ist so 
eine Trennung gewollt und be-
wusst herbeigeführt, manchmal 
ungewollt und überraschend. 
Immer wieder trifft den Men-
schen dann die Wucht der 
Gefühle, Vergangenes  brodelt 
weiter, kann nicht richtig ab-
geschlossen werden, um sich 
für Neues zu öffnen.  Für die 
Ritualarbeit und für die Betrof-
fenen ist es in solchen Situati-
onen hilfreich, sich bewusst zu 
machen, dass jede Trennung in 
bestimmten Phasen erfolgt. Von 
der akuten Phase über Verwei-
gerung, Trauer und Wut bis hin 
zu Einsicht und Einverständnis 
ist oft ein langer, schwerer Weg 
zu gehen. „Die Möglichkeiten, 
Trennungen zu verarbeiten, 
sind genauso individuell und 
vielseitig wie die Trennung 
selbst. Eheringe einschmelzen 
lassen, die Hochzeitskerze ab-
brennen, Erinnerungsstücke 
dem Wasser oder Feuer über-
geben oder einen symbolischen 
Weg aus Steinen zu gehen – es 
ist alles erlaubt, was gut tut“, 
betont die Expertin. Wichtig sei 
immer, einer Trennung bewusst 
Raum zu geben. 

Individualität wahren

Anita Bonetti erarbeitet mit 
den Betroffenen jeweils indi-
viduell gestaltete Rituale, um 
eine Beziehung auch emotio-
nal abzuschließen und für alle 
Beteiligten zu einem guten En-
de zu bringen. Besonders profi-
tieren Kinder davon, wenn sie 
die Trauer um einen Eltern-
teil nicht allein mit sich aus-
machen müssen. Ein entspre-
chendes Ritual könne gerade 
den Heranwachsenden helfen, 
Trennungssituationen besser 
zu bewältigen. Rituale, in de-
nen die veränderte Situation 
ausgesprochen wird, gäben Si-
cherheit und Halt.

Abschied nehmen – das  be-
gleitet den Menschen  lebens-
lang, oft sehr schmerzhaft, 
manchmal erleichternd. Ein 
Abschied hinterlässt immer 
Spuren. „Aber –  ohne Abschied 
gäbe es keinen Neubeginn, oh-
ne Loslösen keinen neuen An-
fang“, betont Anita Bonetti.


