Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Zur äußeren und inneren Anwendung
Eine Sillianer Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:
Weihwasser bringt Segen

In der Eile der ersten Tage in Sillian im vergangenen
Jahr wurde ich zu einer Verstorbenen gerufen. Ich
hatte zwar die Kommunion dabei, die dann den
Angehörigen zur Stärkung gespendet wurde, aber auch
eine Flasche „Luggauer Weihwasser“. Nicht nur in
Zeiten von Corona, wo offenes Weihwasser verboten
ist, weil die Gefahr besteht, das Virus zu übertragen,
gibt es im Wallfahrtsort Maria Luggau aus dem
Supermarkt gekaufte, gut verschlossene und geweihte
Wasserflaschen mit einem Etikett der Erklärung.

Es erinnerte mich an das Lourdewasser, das wir ab
1978 meinem sterbenskranken Vaters verabreichten
und meine evangelische Mutter mich einmal fragte,
ob ich noch welches besorgen könnte, sie wollte es
ihm geben. Ich konnte von einem älteren Herren, der
jeden Abend ein Schnapsgläschen voll davon trank,
gut fünf Liter besorgen,.
Jedenfalls brachte ich der Tochter eine Flasche zum
1. Jahrestag von meiner Wallfahrt nach Maria Luggau
mit, aber dann entdeckte ich das Verfallsdatum.

Ich konnte es gut für die Segnung der Verstorbenen
nutzen. Es wollte der Zufall, dass die Verstorbene aus
Maria Luggau stammte und die Tochter, die sie lange
Jahre gepflegt hat und ihrer Mutter sehr eng
verbunden war, jedes Jahr dort hin pilgerte. Im
Gespräch erzählte sie mir, dass sie dieses Weihwasser
nicht nur zur äußeren Segnung im Weihwasserkessel
nutzte, sondern auch gelegentlich einen ordentlichen
Schluck davon nehmen würde. Es würde ihr gut tun
und sie wäre dem Heimatort der Mutter somit enger
verbunden.

Sie wird das Weihwasser bekommen, aber mit der
klaren Bitte: nicht innerlich nur im übertragenen
Sinne verwenden, wobei ich glaube, dass Weihwasser
kein Verfallsdatum im Segen hat, sofern man es nur
äußerlich verwendet. Es erinnert an die Zusage, dass
wir mehr sind, als diese Wirklichkeit, sondern
Geschöpfe Gottes.
Hoffentlich wird sie es nicht trinken, aber auch das
aufgedruckte Verfallsdatum kann wohl einige Zeit
überschritten werden. Jeden Abend ein ordentliches
Glas Luggauer Weihwasser tut bestimmt gut.

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde
Wasser des Lebens

Tradition am Friedhof
Südlich des Mains, in Bayern und vor allem in Österreich
ist es Tradition kleine Weihnwasserkessel auf den
Gräbern zu haben. Darin ist Weihwasser, das zur
Segnung der Gräber genutzt wird.
Gläubige Menschen vertrauen darauf, dass dies zum
Segen wird für jene, die in den Gräbern liegen.
Weihwasser erinnert an die Taufe. Es ist in katholischen
Kirchen am Eingang bereitgestellt und derjenige, der die
Kirche betritt, bekreuzigt sich mit diesem Weihwasser,
ebenfalls im Gedenken an seine Taufe.
Was ist eigentlich Taufe: Es ist die Zusage, dass wir mehr
sind, als nur irdische Geschöpfe, es ist die Zusage Gottes,
dass wir von ihm von Anfang an angenommen sind.
Was ist aber mit Ungetauften? Sie werden, so
Überlegung zu ungetauften Kindern, die bereits im
Mutterleib versterben, im Wasser der Fruchtblase
gleichsam getragen. Sie sind, weil sie Geschöpfe Gottes
sind, auch von ihm angenommen. Damit gibt es
gleichsam keine Ungetauften, oder anders gesagt: jede/r
ist von Gott angenommen und getragen.
Jedes Geschöpf hat also die Freiheit sich für diese Zusage
oder auch gegen sie zu entscheiden. Das geschieht
letztlich im Moment des Todes.

(Gott) Wenn wir mit in der
Fruchtblase des Lebens sind, dann
ist es ein Bild der Zusage für Leben.
Möge uns dieses lebensspendende
Wasser immer wieder geschenkt
werden. (Amen)

Im Tod muss
jeder sich
entscheiden,
ob er sich für
oder gegen
den Himmel
wendet.

.

Letztlich ist es
die am Anfang
des Lebens
gegebenen
Zusage von
Gott getragen
zu sein, wie
vom Wasser,
das trägt.

Nimmt man Kinder mit auf den Friedhof,
dann wollen sie immer dieses
Weihwasser aufs Grab geben. In
Landstrichen, wo es nicht üblich ist,
kann die Gießkanne Ersatz dafür sein,
denn Kinder haben kein Problem „Opa
zu begießen“.
Es geht immer um Leben!

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde
Gedanken

Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, er kann zum Eckstein werden,
nicht nur für den, der an Christus glaubt.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche

Aktionsgedanke

Suche Dir Steine auf Deinem Weg und
ordne Sie Stolpersteinen in Deinem Leben
zu, woraus das Fundament für eine
Veränderung wurde.
Referat Trauerarbeit
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Jeder Weg ist ein
Jakobsweg
und führt ans Ziel.
Gehe ihn immer
weiter.
Mach etwas
aus den
Stolpersteinen
auf Deinem Weg.
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