
Sterbekultur in Taiwan 

 

Taiwan hat eine bunte und vielfältige Kultur, obwohl es ein kleines Land ist – es hat ungefähr 

ein Zehntel der Fläche von Deutschland.Die Sterbekultur ist ein typisches Beispiel für die 

Vielfalt dieses Landes. 

Kai-YuChiu war Teilnehmerin unseres Kurses zur Hospizbegleitung und berichtet von den 

Traditionen ihrer Kultur.  

Je nach Region, Stadt/Land, Religion, Volksgruppe und Familie gibt es verschiedene Sitten 

und Regeln. Es gibt auch viele Veränderungen im Laufe der Zeit. Manche Sitten und Regeln, 

die früher genau eingehalten worden sind, werden mittlerweile selten. Außerdem gibt es vor 

demTod bis nach der Beerdigung zahlreiche Vorschriften und Zeremonien, die man beachten 

muss. All diese Vorschriften hier aufzuzählen würde den Rahmen unseres Artikels sprengen, 

denn oft hat jede Familie ihre eigene Tradition. Kai-YuChiu erzählt davon, was sie selbst 

erlebt und erzählt bekommen hat. 

. 
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Die übliche Religion in Taiwanist eine Volksreligion gemischt aus verschiedenen Religionen 

und Gedanken, darunter Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus und dem Glauben von 

Ureinwohnern.  

Im Allgemeinen sind Sterben und Tod eher Tabuthemen im Alltag in Taiwan, besonders in 

der Familie. Man diskutiert darüber nicht gerne und vermeidet oft das Wort ‚Tod‘ zu 

erwähnen. Stattdessen gibt es bildliche Ausdrücke, um mitzuteilen, dass jemand verstorben 

ist. In der Umgangssprache sagt man beispielsweise oft ‚zurückgegangen‘, ‚weggegangen‘, 

‚nicht mehr da‘, ‚geht nach Suzhou und verkauft Entenei‘, ‚xian geworden‘ (xian ist ein 

Unsterblicher in der Mythologie, etwa wie ‚Fee‘), oder humorvoll ‚zu faul zu atmen‘. Auf der 

anderen Seite ist der Prozess vor dem Tod bis nach der Beerdigung ein riesiger Aufwand. Alle 

Familienmitglieder sind daran beteiligt und verbringen die Zeit intensiv miteinander. 

Während des Prozesses gibt es viele Rituale und Zeremonien, es ist fast wie eine Art 

Gruppentherapie für die Angehörigen.  

 

Das Sterben 

Wenn jemand im Sterben liegt, müssen die Angehörigen Vorbereitungen treffen. Je nach 

Möglichkeit muss die Familie das Wohnzimmer bzw. den Familientempel in der Nähe 

aufräumen und ein vorübergehendes Bett hinstellen. Der Tote wird später hier gewaschen 
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bzw. gereinigt, umgezogenund bewegt. Aus diesem Grund werden die Götter und die ‚Geist-

Tafel‘ (shenzhupai) von den Vorfahren, die im Familienaltar im Haushalt bzw. im 

Familientempel stehen, ab jetzt,bis der Tote in den Sarg gelegt wird, mit rotem Papier 

abgedeckt, um die Götter und Vorfahren zu respektieren. Der Sterbende wird auf das Bett 

gelegt, die Füße liegen in Richtung Tür. Die Familie bleibt jetzt neben ihm, begleitet ihn bis 

zum letzten Atemzug und legt Geld in die Hand des Sterbenden, das nennt man ‚Hand-Ende-

Geld‘(shouweiqian).  

 

Zwischen Tod und Beerdigung 

Gleich nach dem Tod wird der Körper mit einer speziellen Decke zugedeckt.Um das Bett 

herum hängt ein Stoff, damit die Leiche nicht so präsent ist. Der Körper wird von der Familie 

oder der Fachkraft gewaschen bzw. gereinigt. Der Tote wird umgezogen. Früher 

bekamereine spezielle traditionelle Kleidung (shouyi) angezogen, mittlerweile auch Anzug 

oder formelle Kleidung, was der Tote gerne hatte.  

Die Familie verbrennt jetzt ununterbrocheneine Art Geistergeld in einerSchüssel neben den 

Füßen des Toten, das sogenannte ‚Füße-Ende-Geld‘ (jiaoweiqian). Der Tote ist jetzt auf 

seinem Weg in die Totenwelt, und das Geld ist für diese Reise. Das ‚Füße-Ende-Geld‘ wird 

verbrannt, bis der Tote in den Sarg oder in den Kühlraum gelegt wird. Daneben wird eine 

Schale gekochter Reis mit gekochtem Entenei für den Toten hingestellt (jiaoweifan). Ein paar 

Essstäbchen stehen aufrecht in der Mitte der Schale. Ein vorübergehender Altar wird 

vorbereitet. Dort gibt es eine vorübergehende Geist-Tafel, eine Flagge, die den Geist des 

Toten leitet (zhaohunfan), ein Foto des Toten, Essen, Weihrauchstäbchen, Kerzen, Geistgeld 

usw. Auf der Geist-Tafel steht der Name des Toten, und die geistleitende Flaggebesteht aus 

einem Stoff, auf dem der Name, Geburts- und Todesdatum des Toten stehen. Der Stoff 

hängt an einem Bambusstock.Die Flaggeleitet den Geist während allen Zeremonien, und der 

Geist bleibt bei der Geist-Tafel. Auf dem Land ist der Altar meistens direkt vor der Haustür 

bzw. vor dem Familientempel. Bei der zweiflügeligen Tür bleibt ein Flügel zu und der andere 

offen.  

‚Chunlian’, also die rote Papierdekoration mit guten Wünschen für das Jahr, muss entfernt 

werden. Die Familie hängt eine weiße Notiz mit schwarzen Worten an dieHaustür, die einen 

Hinweis gibt, wer gestorben ist. Gleichzeitig klebt die Familie ein Stück rotes Papier an die 

Tür der Nachbarn, um eine Verwechselung mit dem Trauerhaus auszuschließen.Auf dem 

Land ist es noch üblich, dass die Toten bis zur Beerdigung zu Hause bzw. im Familientempel 

in einem speziellen Kühlraum oder im Sarg bleiben. In großen Städten ist es üblich, dass die 

Verstorbenen kurz nach dem Tod direkt ins Bestattungsinstitut transportiert wird. Dann 

werden die obengenannten und die folgenden Sitten entweder teilweise übersprungen oder 

dort durchgeführt.  
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Zeremonien spielen eine wichtige Rolle 

Ab dem nächsten Tag wird der Tote jeden Morgen und Abend mit Weihrauchstäbchen und 

Essen angebetet. Alle sieben Tage gibt es eine wichtige religiöse Zeremonie, geleitet von 

einem daoistischen Priester. Insgesamt findet dies sieben Mal statt, also 49 Tage, immer von 

verschiedenen Angehörigen vorbereitet. Wichtig sind der erste 7. Tag (von den Söhnen und 

Enkelsöhnen), der dritte 7. Tag (von den verheirateten Töchtern), der fünfte 7. Tag (von den 

verheirateten Enkelinnen) und der siebte 7. Tag (wieder von den Söhnen und Enkelsöhnen). 

Am wichtigsten ist der erste 7. Tag(touqi), denn nach dem Tod ist der Geist des Toten noch 

unterwegs undweiß nicht, dass er verstorben ist. Am siebten Tag kommt der Geist zurück 

nach Hause und erfährt seinen Tod. Bei dieserZeremonie wird sehr viel buddhistische 

Literatur vorgelesen und dieGötter um die Segnung des Totenangebetet. Die Zeremonie 

fängtam späten Abend des jeweiligen 6. Tages an und läuft bis Mitternacht. Viel Essen, Reis, 

Obst, Alkohol, verschiedene Arten Geistergeld für den Toten, verschiedene Arten von 

‚Goldpapier‘ für die Götter usw. werden vorbereitet. Heutzutage wird das meistens nicht 

mehr bis zum 49. Tag durchgeführt, sondern wesentlich gekürzt und kombiniert.(Die 7. 

Zeremonie findet vor der Beerdigung statt.) 

 

Menschliche Beziehungen – auch über den Tod hinaus 

Bis zur Beerdigung wird der Tote rund um die Uhr von den Angehörigen begleitet. Eine oder 

mehrere Angehörige sollen immer in seiner Nähe bleiben, um auf ihn aufzupassen, um 

Katzen und Hunde fernzuhalten und um die Gäste zu empfangen. Verwandte, Freunde, gute 

Bekannte, Kollegen und Nachbarn kommen vorbei, um den Toten anzubeten, die Familie zu 

trösten und Unterstützung anzubieten. Die Gäste schenken Geld in einem speziellen weißen 

Umschlag. Die Summe soll eine ‚ungerade Zahl‘ sein, damit der Tod sich nicht wiederholt. 

Die Angehörigen schenken den Gästen etwas zurück, meistens ein Tuch. Bei solchen 

Angelegenheiten oder nach jeder Art von Zeremonie darf man sich nicht voneinander 

verabschieden. Sätze wie ‚Auf Wiedersehen!‘ oder ‚Bis bald!‘ darf man nicht sagen, denn 

man wünscht sich kein Wiedersehen bei solchen Vorkommnissen. Zwischen Tod und 

Beerdigung kommuniziert die Familie ständig mit dem Toten. Z. B. wenn ein Freund 

vorbeikommt, dann berichtet die Familie dem Toten, wer ihn begrüßt. Wenn der Tote 

transportiert oder bewegt wird, sagt die Familie dem Toten, dass er auf sich aufpassen oder 

mitkommen soll.  

Die Angehörigendes Toten dürfen sich bis zur Beerdigung nicht rasieren oderdie Haare 

schneiden lassen. Bei der Zeremonie und der Beerdigung trägt man besondere Kleidung. Je 

nach der Beziehung zum Toten hat man verschiedeneKleidungaus verschiedenen Materialien 

bzw. in verschiedenen Farben, z .B. die Kinder und der erste Sohn vom ersten Sohn tragen 

Kleidung ausSackleinen, und Enkelkinder tragen Kleidung aus Ramie. Wenn ein Elternteil des 

Toten noch lebt, tragen die Angehörigen solche Kleidung verkehrt herum.  



24.02.2020  Kai-YuChiu 

4 

 

Vorabend der Beerdigung 

Am letzten Abend vor der Beerdigung gibt es eine wichtige religiöse Zeremonie: eine gute 

Tat vollbringen (zuogongde). Der Priester leitet die Zeremonie im Namen des Toten. Diese 

Zeremonie hat viele Ziele, darunter die Sünden des Toten zu vergeben, sich für begangene 

Sünden zu entschuldigen, Versöhnung anzubieten, das Glück in der Totenwelt zu gewinnen, 

die Leiden in der Hölle zu verringern und bald das ‚westliche Land mit reiner Wonne‘ zu 

erreichen. Er wird viel gebetet, buddhistische Literatur vorgelesen und Götter gerufen. Diese 

Zeremonie ist oft mit Drama, Geschichten und Literatur verbunden. Danach stehen die 

Familienmitglieder Hand in Hand im Kreis und eine andere Art Geistergeld wird in der Mitte 

für den Toten in der Totenwelt verbrannt.  

 

Trauerfeier und Beerdigung 

Es gibt keine bestimmte Dauerzwischen Tod und Beerdigung. Durchschnittlich sind es 

zwischen 10 und15 Tagen.  

Der Ort der Trauerfeier ist meistens entweder vor der Haustür oder in einem 

Bestattungsinstitut. Wenn sie vor der Haustür ist, wird ein vorübergehender 

Veranstaltungsort gebaut. Er wird mit vielen Blumen dekoriert, der vorübergehende Altar 

steht jetzt vorneund ein großes Foto des Toten steht in der Mitte. Bei der Trauerfeier gibt es 

zwei Teile: zuerst die ‚Familien-Trauerfeier‘ und dann die ‚Öffentliche-Trauerfeier‘.  

Bei der ‚Familien-Trauerfeier‘verabschieden sichdie Angehörigen und Familienmitgliederin 

der Reihenfolge von den engsten Familienmitgliedern zu den fernen Verwandten. Sie fallen 

drei Mal auf die Knie, berühren dabei jeweils drei Mal den Fußboden mit der Stirn und 

betendie oder den Verstorbene/n mitWeihrauchstäbchen und Opfergaben an. Mit diesem 

Ritual bedankt sich die Familie bei dem Toten und verabschiedet sich von ihm.  

Nachder ‚Familien-Trauerfeier‘folgt der öffentliche Abschied für andere Leute, darunter für 

die Freunde, Kollegen, Bekannte, lokale Politiker und manchmal auch für die Kollegen von 

den Kindern. Die Familienmitglieder stehen jetzt an den zwei Seiten neben dem Altar, 

Männer und Frauen getrennt. Zuerst werden das Leben des Toten und seine wichtigsten 

Leistungen vorgestellt und seine Kinder und deren Leistungen erwähnt. Danach kommen die 

Gäste als eigene Gruppe, z. B. die Gruppe der Kollegen, zum Altar. Die Vertreter der Gruppe 

beten erstens mit Weihrauchstäbchen und danach beugtsich die ganze Gruppezu dem Toten, 

dann beugen sie sich zu den Familien jeweils an den zwei Seiten und die Familie beugt sich 

auch zurück, um sich zu bedanken.  
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Ein Umzug begleitet den Sarg 

Nach dem Abschied bringt die Familie den Sarg zum Friedhof bzw. ins Krematorium. Der 

Umzug fängt mit der geistleitenden Flagge an, die meistens vom ersten Sohn des ersten 

Sohns des Toten gehalten wird, danach folgt der Behälter mit der ‚Geist-Tafel‘, die meistens 

vom ersten Sohn gehalten wird. Eine Angehörige trägt einen schwarzen Regenschirm neben 

ihm, um die Geist-Tafel zu schützen. Das Foto des Toten wird auch von einem 

Familienmitglied getragen.  

Da Taiwan dicht bewohnt ist, (knapp 24 Millionen Menschen auf36.000 km2), wird die 

Feuerbestattung gefördert und ist erwünscht. Laut dem Ministerium des Innern waren 1993 

45,7% der Beisetzungen Feuerbestattungen, im 2018 ist die Zahl auf 98,2% gestiegen. Wenn 

der Tote feuerbestattet ist, bringt die Familie die Urne danach in eine Urnenhalle.  

Das obengenannte ‚Hand-Ende-Geld‘ wird nach der Beerdigung an die Kinder und 

Enkelkinder verteilt. Die Summe spielt keine Rolle, denn das Geld ist eher ein Symbol für 

Segen oder Glück des Toten. Manche investieren mit dem Geld, manche sparen es, manche 

kaufen etwas Wichtiges damit, und manche behalten es als ein Erinnerungsstück.  

 

Nach der Beerdigung 

Nach der Beerdigung gibt es noch einige Zeremonien. Am 100. Tag nach dem Tod betet die 

Familie den Toten an.Am ersten Jahrestag des Todes muss die Familie, darunter auch die 

verheirateten Töchter, nochmal den Toten anbeten. Danach wird die vorübergehende Geist-

Tafel desToten verbrannt. Der Name des Toten wird jetzt offiziell auf der Geist-Tafel der 

Vorfahren geschrieben, dann ist die ganze Zeremonie in Bezug auf diesen Tod abgeschlossen.  

An jedem Todestag und am Totengedenkfest betet die Familie die Vorfahren an. Das 

Totengedenkfest (Qingmingjie), normalerweise am 05.04., ist einer der wichtigsten Feiertage 

in Taiwan. Die Familienmitglieder pflegen die Grabstätten der Vorfahren gemeinsam. Sie 

bereiten Essen oder Blumen als Opfergaben vor, und mit Weihrauchstäbchen bitten sie die 

Vorfahren um Segen und Schutz für die Familie.  

 

Sterbekultur im Wandel 

Wegen der Art der Arbeits- und Lebensumstände, der Geschlechtergleichstellung und des 

demografischen Wandels gibt es inzwischen viele Veränderungen und Kompromisse, die die 

Sterbekultur beeinflussen. Einige Beispiele für den Wandel: 

1. Früher war es auf dem Land üblich, dass die Nachbarschaft sehr viel darin 

eingebunden war. Jetzt übernimmt das Bestattungsinstitut die meiste Arbeit. Ein 

Beispiel dafür ist die spezielle Kleidung, die die Angehörigen tragen. Früher wurde sie 



24.02.2020  Kai-YuChiu 

6 

 

von den Frauen in der Nachbarschaft gemacht, jetzt wird sie vom Bestattungsinstitut 

angeboten.  

2. Auch wenn es sehr viele Regeln gibt werden manche nicht so genau eingehalten oder 

viele Kompromisse werden eingegangen. Z. B. auch wenn sich die Söhne vor der 

Beerdigung nicht rasieren dürfen, wenn es einen wichtigen Termin bei der Arbeit 

oder ein Vorstellungsgespräch gibt, wird man diese Regel nicht so genau beachten.  

3. Die Geschlechtergleichstellung und der demografische Wandel fordern auch mehr 

Gleichheit und Flexibilität in Bezug auf die Sterbekultur. Ein traditioneller Ablauf vom 

Tod bis zur Beerdigung benötigt viele Angehörige und Menschen, um alle 

Vorschriften zu verwirklichen. Mittlerweile hat Taiwan eine der niedrigsten 

Geburtenrate der Welt (1,1 im Jahr 2018), und die Kinderzahl ist wesentlich geringer 

als vor 50 Jahren. Was früher möglich oder üblich war, ist zwischenzeitlich oft 

unausführbar. Außerdem wird es stark kritisiert, dass manche Rollen nur von 

Angehörigen mit bestimmtem Geschlecht übernommen werden dürfen. Z. B. die 

Geist-Tafel soll entweder vomersten Sohn oder von seinem ersten Sohn gehalten 

werden. Jetzt gibt es immer mehr Flexibilität und manche Regeln werden nicht mehr 

so strikt eingehalten. In der Praxis hängen viele Entscheidungen von der Anzahl der 

Familienmitglieder und deren Verfügbarkeit ab. 
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