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Rückblick und Ausblick
Eine Stuttgarter-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Es ist, wie es ist, sagt die Liebe
Wenn Menschen gehen, dann hinterlassen sie 
Spuren. Eine dieser Spuren ist mir über Jahre 
hinweg zuletzt aus Stuttgart geblieben. Eine 
Begegnung bei Kar- und Ostertage, die im 
Osterfeuer die aufgearbeiteten Belastungen der 
eigenen Lebensgeschichte  durch Verbrennen in 
den Himmel aufsteigen ließen, brachte die Freiheit 
sich Neuem und neuen Menschen zu öffnen. 

Aber die zentrale Spur, die im Leben eine 
wichtige Rolle spielt, sei

Es ist, was es ist,
sagt die Liebe.

Ein Gedanke, der prägend sein kann für die 

Engel

sich Neuem und neuen Menschen zu öffnen. 
Lebenseinstellungen spiegeln sich in Texten 
wieder, die einem gleichsam zufliegen, sagte jene, 
die diese Spuren hinterlassen hat. Ein solcher Text 
flog ihr zu und stammte in seiner Urfassung von 
Erich Fried. Das Leben in all dem, was passiert, ist 
nach Ansicht der Vernunft „Unsinn“, aber es kann 
auch „Unglück“ sein, meint die Berechnung. Die 
Angst ist der Meinung, dass gerade diese 
Erfahrungen „nichts als Schmerz“ sind, aber die 
Einsicht sieht darin, dass alles „aussichtslos“ ist.  
„Lächerlich“ sei es, nach Auffassung dessen, der 
Stolz ist. Dagegen ist es „leichtsinnig“ nach 
Meinung der Vorsicht. Nach Auffassung der 
Erfahrung ist alles im Leben „unmöglich“. 

Ein Gedanke, der prägend sein kann für die 
Einstellung zum Leben, im Leben und zu dem, 
was im Leben passiert. 

Es ist, was es ist. 

Gilt für die Vergangenheit, wo die Dinge gelaufen 
sind, wie sie gelaufen sind.
Es gilt für die Gegenwart, wo die Dinge laufen, 
wie wir sie nur bedingt beeinflussen können.
Es gilt für die Zukunft, wo die Dinge laufen, wie 
sie laufen sollen.

Hinter allem steht die Liebe.

Engel auf dem Tisch



.

Fürbitten für und mit… 
Beten wir zum dreifaltigen Gott: Vater, Sohn 
und Heiligen Geist

Für Maria, die das Leben geliebt und durch 
Höhen und Tiefen gegangen ist. Dass sie nun 
erfährt und sieht, was ihr wichtig war, denn sie 
wollte den  Menschen ihre Schönheit und ihre 
Einzigartigkeit zeigen“
Vater, Sohn und Heilige Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Im Leben von Maria gab es einen Gedankne: 
das größte Geschenk, das ich einem anderen 
Menschen machen kann, ist ihn zu sehen, ihm 
zuzuhören, ihn zu verstehen und ihn zu 
berühren; gib ihr die Erfüllung dieses 
Gedankens in anderer Form und in anderer 
Gestalt. 
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Im Leben haben Engel eine wichtige Rolle 

Schwere Momente im Leben hat sie 
angenommen, unter dem Motto: Es ist wie es ist. 
Tröste uns, die wir zurückbleiben in den 
Momenten, wo wir die Lücke, die Maria hinterlässt 
wahrnehmen und darauf vertrauen, dass es ihr 
nun besser geht, als in den letzten Wochen und 
Zeiten.
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Licht war ihr wichtig, Licht ist das, was uns im Tod 
als Glaubende erwartet. Schenke ihr das ewige 
Licht und lass das ewige Licht für sie leuchten.
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast den 
Glauben uns allen geschenkt, lass uns diesen 
Glauben weitergeben in diese Welt, damit wir alle 
dereinst im Himmel mit Maria und allen unseren 
Verstorbenen vereint sein werden. Darum bitten 
wir durch Christus unseren Herrn und Gott, der in 
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Aber ich glaube,
dass, wenn der Tod 

unsere Augen schließt, 
wir in einem Licht 

stehen von welchem 
unser Sonnenlicht nur 

der Schatten ist.
Arthur Schoppenhauer 

Im Leben haben Engel eine wichtige Rolle 
gespielt. Lass sie nun von Engel geleiten ins 
Paradies, wo wir alle dereinst einmal uns 
wiedersehen werden.
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Die Hoffnung war der letzte Begleiter in ihrem 
Leben, die Liebe das tragende Gefühl, schenke 
ihr die Erfüllung ihrer Hoffnung und lass die 
Liebe zu jenen, die ihr im Leben wichtig waren 
auch über Raum und Zeit eine zentrale Rolle 
spielen.
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.
Zuversicht lässt sie zurück, damit anderen 
Menschen, wie Thomas und ihre ganze Familie 
weiterleben können. Gib denen, die vom Tod 
von Maria betroffen sind und trauern, diese 
Zuversicht, die sie im Leben ausgestrahlt hat.
Vater, Sohn und Heiliger Geist: Wir bitten dich, 
erhöre uns.

wir durch Christus unseren Herrn und Gott, der in 
der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. Amen 



Aktionsgedanke
Überlegen Sie, wo Ihnen Menschen begegnet 
sind, bei denen Sie im nachhinein sagten, es 
wären Engel gewesen.

Gedanken
Engel Gottes, führe immer mich an 
Deiner Hand, dass ich nie den Weg 
verliere in das ewige Vaterland. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 
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Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Engel sind Boten, die 
etwas aus einer etwas aus einer 
anderen Welt in 
diese Wirklichkeit 
bringen.
Engel sind Boten, die 
eine andere Gestalt 
haben, als wir auf 
Erden uns vorstellen.
Engel sind Boten, die 
den Weg in die 
andere Wirklichkeit, 
außerhalb von Raum 
und Zeit tragen.
Engel sind Boten, die 
uns helfen in die 
Ewigkeit zu kommen.
Engel sind Engel, weil 
sie engelhaft uns 
begegnen.


