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Neue Perspektiven 
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Am Friedhof  

Immer wieder habe ich bei Beerdigungen folgende 
Erfahrung gemacht: Am Grab, in dem Moment als 
der Sarg abgelassen wurde, hatte ich plötzlich das 
Gefühl, dass genau jener Mensch, den wir nun 
beigesetzt haben, auf einer Wolke mir über die 
rechte Schulter schaut.  
„Er sieht alles aus einer anderen Perspektive“, war 
der Gedanke, der mir in diesem Moment durch 
den Kopf ging. 
Es ist eine konkrete Erfahrung, die ich erstmalig 
bei meinem Bruder hatte, der nunmehr im August 
vor 20 Jahren mit 42 Jahren zu Grabe getragen 
wurde. 
Es war nur ein Gefühl, ich habe niemals, auch 
später nicht überprüft, ob es eine Realität am 
Himmel gibt, etwa eine Wolke oder eine 
Phantasie. Das Gefühl war real und wirklich für 
mich. 
Drei Jahre später erlebte ich es bei meinem Vater. 
In der Zwischenzeit kamen noch andere 
Menschen hinzu, so dass dieses Bild sich auf der 
Wolke erweiterte durch jene Menschen, die ich 
loslassen musste.  
Im Moment, als der Sarg in die Erde ging, fühlte 
ich, dass wieder einer auf der Wolke hinzu kam 
und die anderen ein Stück zusammenrücken 
mussten.  
 

Sie alle hatten nun diese neue Perspektive und 
es kam die Perspektive dazu, die sie unter-
éinander hatten. 
In den letzten Tagen musste ich vermehrt 
Menschen beerdigen, die ich persönlich besser 
kannte. Es waren auch Menschen, die eher 
meinem Alter näher waren. Da sind 
Beerdigungen durchaus belastender. Das letzte 
Requiem war mit der Schubertmesse, für eine 
Schlesierin. Ebenfalls eine durchaus emotionale 
Belastung, denn bei meinem Bruder und meinem  
Vater war dieser Messgesang ein Stück Heimat, 
gerade für meinen Vater, der als Sudenten-
deutscher, damit Heimat verband. Am Ende der 
Messe wurde noch das Lied: „Segne Du Maria“ 
gesungen und da war es wieder dieses gefühlte 
Bild: „Auf einer Wolke, saßen Resi, Karl und mein 
Vater, die gemeinsam im Gesangverein Harmonie 
waren und sangen – anders als die Gemeinde, 
denn Corona verbietet gerade Gemeindegesang 
in den Kirchen - laut und stark dieses Lied, alles 
aus einer anderen Perspektive. Resi beugte sich 
seitlich und lud Josef - auch ein ehemaliger 
Sangesbruder der gerade im Hospiz liegt, um sich 
auf den Weg zu machen – ein: „Komm hoch, hier 
sehen wir alles aus anderer Perspektive und 
können gemeinsam singen.“ 



Wir sind ihm verbunden, weil er mehr 
Überblick für unser Leben hat. Er ist seinem 
eigenen Leben im Überblick stärker 
verbunden, sieht das, was gewesen ist, aus 
einer anderen Perspektive, denn er hat – das 
sagt der Glaube der Christen und der 
Menschheit -  eine „Wohnung im Himmel“.  
Möge diese neue Perspektive der geliebten 
Verstorbenen  in unser Leben eine neue 
Perspektive schaffen. 

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde 

Brille neuer 
Perspektiven  

Der Tod eines geliebten Menschen bringt eine 
neue Perspektive für ihn: er lebt in einem neuen 
und anderen Raum.  
So kann der Tod zwar das eigene Leben für den 
Hinterbliebenen erst einmal in eine 
Perspektivlosigkeit führen, aber zugleich kann er 
für den verstorbenen Geliebten eine neue und 
damit andere Perspektive bringen.  
Er hat – so die Hoffnung und der Glaube - eine 
neue Wohnung außerhalb von Raum und Zeit, 
gleichsam im Himmel.  
Damit hat er eine neue und andere Perspektive 
für das was ist und geschieht. So kann der neue 
Blickwinkel auf unser Leben dem, der nicht mehr 
an der Seite ist, eine neue Perspektive 
ermöglichen.  

(Gott) Mögen im Rückzug die 
Depression erkannt und durch 
fachliche-medizinische Hilfe 
überwunden werden.  
(Gott) Mögen Mitmenschen 
Depression und Rückzug aushalten.  
(Amen)  

(Gott) Möge ein neuer Raum und ein 
guter Platz denen eine andere 
Perspektive verschaffen, die nicht 
mehr an unserer Seite sind.  
(Gott) Mögen wir ihnen, die einen 
neuen Blick ins Leben haben, dadurch 
eng verbunden sein       (Amen)  



Gute Gedanken 
nicht nur für Trauernde 

Aktionsgedanke 
Bedenken Sie, was sich nach dem Tod 
eines Menschen in Ihrem Leben verändert 
hat und schreiben es auf, um zu 
erkennen, wie diese neue Perspektive ist. 

Gedanken 
Wenn sich am Himmel die Wolken 
zeigen, schauen Sie nach, ob es Bilder 
darin gibt: eine Berglandschaft, ein See, 
Meerufer oder das, was Ihre Phantasie 
darin erkennt. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche  
 
Ihr 

 
 

Referat Trauerarbeit  

Sie hat bis zuletzt gehofft, 
die gute alte Schlesierin 
und von der Heimkehr sprach sie 
oft, 
die Jahre gingen drüber hin. 
  
Heut trugen wir den Sarg hinaus 
in dem ihr letztes Bett sie fand. 
Die Glocken läuteten ihr aus, 
am Grab ein Häuflein Menschen 
stand. 
  
Wir sangen ihr ein Abschiedslied 
Dann senkten wir sie still hinab 
Die Sonne, die im Westen schied, 
vergoldet ihr armes Grab 

Heimat ist dort, 
wo man sich der Erde 

verbunden fühlt. 
Heimat ist dort, 

wo man sich geborgen 
fühlt. 

WG  


