
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Wenn der Tod ins Leben rutscht
Eine Sillianer-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Leichenzug mit Schwierigkeiten
Lange Traditionen im bergischen Leben haben sich 
gehalten. So werden die Verstorbenen bis zum 
Beisetzungstag im eigenen Haus aufbewahrt, wo 
es Bräuche gibt, wie das häusliche Sterbegebet, 
das von Vorbetern und mitbetenden Nachbarn 
gebetet wird.
Am Tag der Beerdigung steht einer der Nachbarn 
an der Tür und verabschiedet den Toten und wird 

Beim Leichenmahl wurde mir eine Geschichte 
erzählt, die Symbolcharakter hat: 
Ein Bauer wurde mit einem solchen Wagen von 
seinem Hof gefahren. Das Pferd hatte gerade ein 
junges Fohlen zur Welt gebracht, das aber bei 
diesem Gang nicht dabei war. Als der Leichenzug 
am Stall mit dem Fohlen vorbei fuhr, hörte das 
Muttertier ihr Fohlen rufen und war nicht mehr an der Tür und verabschiedet den Toten und wird 

von Nachbarn und Freunden aus dem Haus 
getragen. Ein letzter Gruß erfolgt. 
In einigen Orten, so auch in Sillian, werden die 
Toten dann auf einem schlichten Pritschenwagen  
mit einem Pferd vor dem Haus aufgebahrt, wo 
dann der erste Teil der Trauerfeier beginnt. 
Schlichtheit ist angesagt, denn im Tod kann 
niemand etwas mitnehmen.

Muttertier ihr Fohlen rufen und war nicht mehr 
zu halten. 
Es trabte los, wollte sich dem jungen Leben 
zuwenden und der Sarg, der auf der Pritsche 
aufgelegt war, fiel im Galopp herunter, zerschlug 
und der Tote zeigte sich ein letztes Mal dem 
Leben. 
Zwei Stunden dauerte es, bis der Leichen-zug mit 
einem neu besorgten Sarg wieder sich auf den 
Weg zum Kirchhof machen konnte. Manchmal, 
so dachte ich mir bei der Geschichte, dauert es 
eine ganze Weile, bis wir diesen letzten Gang so 
verrichten können, dass der Tote seinen und wir 
Lebenden unseren Weg gehen können.
Zudem zeigen sich manche Verstorbenen im 
Leben derer, die hinter ihnen hergehen, ob in 
Träumen oder in Erfahrungen, als wären sie noch 
lebendig. 
So drastisch muss es  ja nicht sein. Aber eine 
erste Erfahrung von Auferstehung kann helfen.



.

Licht am Ende

Statt Karte
Grablichter werden in der alpenländlichen Trauerkultur 
mit dem Tod verschenkt. „Aufrichtige Anteilnahme“-
Karten  mit einfacher Unterschrift, sind oftmals in 
anderen Kulturkreisen eine eher anonyme und pflicht-
bewusste Form des Trauergrußes. So ist das Verschenken 
von Grabkerzen ein symbolisches Geschenk, das daran 
erinnert: Hoffen wir für die geliebten Verstorbenen, dass 
ihnen „ewiges Licht leuchtet“.
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Ein Licht am 
Ende des Tunnels 

möge jedem 
leuchten, 
der durch 

den Tod 
gegangen ist.

An den Gräbern 
brennen Lichter 

an Orten, wo 
Menschen aus 
diesem Leben 

gegangen sind. 
Sie stehen für 

das ewige Licht, ihnen „ewiges Licht leuchtet“.
In jedem Supermarkt werden fertig gepackte Teller mit 
mehreren Kerzen schön verpackt angeboten und können 
so ganz auf die Schnelle im Falle eines Trauerfalles 
erworben werden.
Es mutet schon eigenartig an, wenn so mitten im 
Alltagsleben an den Tod erinnert wird, aber der Tod 
gehört schließlich dazu.
Statt Karte, mit einem Geldgeschenk, zur Finanzierung 
der Beerdigung und Folgekosten, wird oftmals als Ersatz 
gewählt, aber das symbolische Geschenk der Kerzen  
erinnert an die Hoffnung für den geliebten Verstorbenen 
und deren Hinterbliebenen.

Statt einer einfachen Karte, könnten auch in der Karte 
oder einem Brief auch Erinnerungen für die Angehörigen 
an den Verstorbenen aufgeschrieben und mitgegeben 
werden.

(Gott) Die Hoffnung auf ein ewiges Licht, 
leuchtet allen Menschen, die aus dieser 
Wirklichkeit durch die Dunkelheit des 

Todes gegangen sind. (Amen)

das ewige Licht, 
für die Ewigkeit, 

für unsere 
Hoffnung 

für sie. 

In den Katholischen Kirchen brennt das 
ewige Licht. In heutigen Zeiten wird es 
eine Woche lang von Hinterbliebenen 
finanziert und dies in den 
Gottesdienstordnungen namentlich 
benannt, für wen es in dieser Woche 
leuchtet. Ein schöner Zusammenhang 
von Tod und Glaube an Auferstehung.



Aktionsgedanke
Stellen Sie ein Licht ans Fenster oder an 
die Tür, damit der geliebte Verstorbene 
sehen kann, wo Sie zuhause sind.

Gedanken
Ein Licht der Hoffnung kann überall 
brennen. Es ist ein Zeichen für Momente 
der Dunkelheit und ein Zeichen der 
Hoffnung für die Hinterbliebenen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr
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Im Glauben brennt ein dauerhaftes Licht in den 
Kirchen.
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Kirchen.
Es sagt: Gottes Sohn ist immer gegenwärtig.
Im Glauben brennt es für den Lebenden, der 
einen geliebten Menschen in die Ewigkeit hat 
gehen lassen müssen.
Es sagt: Herr gib ihm die ewige Ruhe.
Im Glauben brennt das ewige Licht für die 
Gegenwart Gottes in dieser Welt.
Es sagt: Gott lässt den Menschen im Leben nicht 
allein.
Im Glauben brennt eine Kerze für jene, die Gott 
im ewigen Leben nicht allein lässt.
So brennt das ewige Leben als Zeichen für Gottes 
Gegenwart in dieser Welt für die Verstorbenen 
und die Lebenden.


