
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Abschied im Abschied
Eine Sillianer Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Vom Hund und und den Vögeln verabschiedet 

In den ersten Tagen meines ersten Aufenthaltes in 
Sillian kam nach dem Sonntagsgottesdienst ein 
Anruf und ich wurde zu einem sterbenden Bauern 
gerufen. Nennen wir ihn Franz. Sillian liegt auf 
1200 Höhenmeter, sein Bauernhof auf ca. 1800 m. 
Ein stattlicher Hof, reichlich Wald und Feld dabei. 

Das eigentliche Sakrament der Sterbenden ist 
das Viaticum, die Kommunion vor dem Sterben. 
Aber der Bauer konnte nicht mehr schlucken. 
So war die geistige Kommunion und die 
Stellvertretung durch die ganze Familie zur 
Spendenform geworden. Gleichsam: Die Kraft, Ein stattlicher Hof, reichlich Wald und Feld dabei. 

Im Schlafzimmer lag der Bauer im Ehebett und 
konnte auf das Tal schauen. Zur Begrüßung wurde 
ich in der Küche empfangen. Ein Vogelkäfig, 
traditionell aus Holz stand am Küchenfenster und 
die Vögel zwitscherten.
Die ganze Familie war auf Abschied eingestellt. Die 
Enkelkinder waren anwesend. Tochter und 
Ehefrau waren sehr bemüht um den alten Bauern. 
Er schwieg seit einigen Tagen.
Als ich ihm dann die Salbung spendete, gleichsam 
als letzte Ölung, bot ich diese der Ehefrau und der 
Tochter an, denn diese Situation war 
„Krankmachend“ für sie und die ganze Familie. In 
der Bibel heißt es irgendwo in den Briefen: „Leidet 
einer am Leib, sind leidend alle Glieder“, warum 
also nicht die Salbung allen einer Familie spenden. 

Spendenform geworden. Gleichsam: Die Kraft, 
die mit dem Sakrament verbunden ist, kommt 
dem Sterbenden zugute, weil sich die anderen 
stärken. Anders gesagt: Der Sterbende wird 
durch die anderen der Familie „getragen“, dazu 
braucht es Kraft.
Wichtig waren mir auch die anderen 
Mitlebenden, wie die Vögel und der Hund. 
„Stellen Sie doch den Käfig  mit den Vögeln aus 
der Küche hier hoch, denn sie waren es, die ihn 
immer erfreut haben.“ Gesagt, getan. Heuer 
erzählte mir die Tochter, dass er sichtlich erfreut 
darüber war.
Auch Vögel brauchen Abschied, wie der Mensch. 
Sie lassen ihren Gesang immer wieder zur 
Freude der Menschen erklingen. Vielleicht auch 
am ersten Jahrestag des Abschieds.



.

Aus den 
Wunden etwas 
machen

Wie im Leben:
Neben dem Bauernhaus stand eine große Kiefer. Das 
Wetter war, wie so oft in den Bergen,  wechselhaft 
und es schlug vom sonnigen Wetter unvermutet um 
in ein heftiges Gewitter.
Kerzen wurde angesteckt, es waren geweihte Kerzen, 
also normale Kerzen, die durch Segnung zu 
besonderen Kerzen geworden waren, um sich selbst 
Trost zu spenden und der Angst etwas 
entgegenzusetzen.
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entgegenzusetzen.
Ein heftiger Blitz mit sofortigem Donner sagte dem 
erfahrenen und naturverbundenen Menschen: 
Jetzt hat es eingeschlagen, irgendwo und zwar nicht 
weit von hier.
Ob es ins Haus eingeschlagen hat?
Es war der Baum, jene Kiefer, die unmittelbar neben 
dem Bauernhaus stand. Sie hatte es getroffen und 
nicht das Haus.
Eine heftige Wunde zeigte sich am dicken Stamm. Sie 
wurde zum Platz der Dankbarkeit, für den Schutz vor 
dem heftigen Gewitter. So machte der Bauer etwas 
aus der Wunde, die das Gewitter geschlagen hatte, 
ein Zeichen der Hoffnung

(Gott) Wenn der Blitz neben uns 
einschlägt und die Angst über uns 

kommt, dann mögen uns 
hoffnungsvolle Erinnerungen und 
stärkende Gedanken geschenkt 

werden. (Amen)



Aktionsgedanke
Gewitterkerzen können auch helfen, 
wenn Angst über einen kommt. Legen Sie 
solche Kerzen und Streichhölzer bereit. Es 
reichen ganz einfache Teelichter in einem 
Windlicht.

Gedanken
Wann haben Sie Ängste überwunden, 
indem Sie sich ein Zeichen oder Bild der 
Hoffnung in Erinnerung geholt haben? 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 
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Die Straße des Lebens führt weiter, 
auch wenn geliebte Menschen nicht mehr als Begleiter auf dem Weg sind.

Die Straße des Lebens lässt nicht immer erkennen,wo und wie es weitergeht. 
Aber sie geht weiter und führt in die Zukunft,

auch wenn der geliebte Mensch jenseits dieser Wirklichkeit seinen Weg geht. 
WG


