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Wenn Engel einem zufliegen
Eine Stuttgarter-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Wie eine Engeltasse den Anfang macht
Ein kleiner Junge machte sich mit 10 Jahren auf 
den Weg mit seinem Fahrrad, um seiner Mutter 
etwas zu ihrem Geburtstag zu kaufen. Er ahnte 
nicht, was er damit in Bewegung setzte, als er mit 
einer Kaffeetasse auf der ein Engel aufgedruckt 
war, zum Geburtstag zurückkam. Es war der 
Anfang einer Engelsammlung, die sich im Leben 
der Mutter ausbreitete.

Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten, 
die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich 
führen in die heilige Stadt Jerusalem
Die Chöre der Engel mögen dich begleiten 
und mit Lazarus, der  einst im Elend war, 
soll ewige Ruhe dich erfreuen.

Ob der kleine Junge gewusst hat, was diese Engel der Mutter ausbreitete.
Diese Geschichte erzählte der Sohn auf der 
Trauerfeier seiner einen Tag nach ihrem 60. 
Geburtstag verstorbenen Mutter. 
Engel waren die Wegbegleiter der Mutter. 
Engel haben eine Gestalt, wie wir sie uns nicht 
vorstellen können. 
Engel sind jene Begleiter, die wir nur an der Art 
und Weise ihrer Hilfe und Unterstützung erkennen 
können.
Sie beflügeln uns, geben uns Schwung und tragen 
uns am Ende unseres Lebens in eine andere 
Wirklichkeit.
Sagt doch ein Lied, das in der Beerdigung 
unmittelbar vor der Beisetzung erklingt,  etwas 
über eine ganz wichtige Hilfe dieser Engel:  

Ob der kleine Junge gewusst hat, was diese Engel 
einmal für seine Mutter tun würde, ob er geahnt 
hat, was für eine Bedeutung die Engel im Leben 
seiner Mutter haben würden, als er die Tasse mit 
dem Fahrrad vorsichtig nach Hause zum 
Geburtstag der Mutter gebracht hat, das weiß 
niemand.
Es bekam aber am Tag nach dem Geburtstag eine 
ganz andere Bedeutung, am 60. Geburtstag.
Jede und jeder braucht solche Engel im Leben 
und am Ende des Lebens.
Jeder und Jede ist dem anderen Engel im Alltag, 
wenn er sie oder ihn unterstützt und begleitet.
Seien wir einander Engel, indem wir einander 
stützen und unterstützen im Leben und am Ende 
dieses Lebens.   



Der Herr ist dein Hirt; darum leidest 
du jetzt  keine Not. 
Er bringt dich auf saftige Weiden, 
lässt dich ruhen am frischen Wasser 

Was ist der Mensch …
… er ist keine Heilige/ kein Heiliger, aber 
ist ein Engel.
Durch sein Tun und seine Art zu leben ist 
er/sie ein Segen für Andere, eine 
Kraftquelle für Andere
Damit wird er ein Geschenk, das keine 
Bedingungen an den Beschenkten stellt.
So werden Spuren im Leben anderer 
gezogen, weil dieser Mensch eine 
Ausstrahlung hat, die im Herzen, Fühlen 
und Denken bleibt.
Ein solcher Mensch ist nicht aufdringlich, 
lässt dem Gegenüber seine Freiheit, ist 
aber aufmerksam und interessiert an 
ihm/ an ihr.
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lässt dich ruhen am frischen Wasser 
und gibt dir neue Kraft. 
Auf sicheren Wegen leitet er dich, 
dafür bürgt er mit seinem Namen. 
Und bist du  auch durchs finstere Tal  
gegangen – fürchte jetzt kein Unheil! 
Du, Herr, bist ja bei ihm; er schützt 
dich und er führt dich, das macht dir 
Mut.
Vor den Augen deiner Neider deckt 
er dir deinen Tisch; festlich nimmt er 
dich auf bei sich und füllt dir den 
Becher randvoll.
Gottes Güte und Liebe umgeben dich 
an jedem neuen Tag; in seinem Haus 
darfst du nun bleiben dein ganzes 
weitere Leben in der Ewigkeit.
Denn der Herr ist Dein Hirte, nichts 
wird dir fehlen. 

Freie  Übersetzung  Ps 23 von WG

ihm/ an ihr.
Damit löst er etwas aus im Anderen, weil 
er anrührt  und sich anrühren lässt.
Ein solcher Mensch ist ein Geschenk. 

… einer, der nicht stehen bleibt und sich 
immer weiterentwickelt.
… eine, die anderen zum Engel wird, was 
sie tut, wie sie es tut, weshalb sie es tut.
… einer, der sein Herz öffnet, das Fühlen, 
Denken und Reden anderer in sich Raum 
gibt.
… eine, die das Wort Gastfreundschaft 
ernst nimmt und es umsetzt.
… einer, dem eine gemütliche 
Atmosphäre wichtig ist und diese mit 
anderen teilt.
… eine, die ein offenes Haus zur 
Herzensangelegenheit gemacht hat.

Was ist der Mensch: All das und mehr ist 
der Mensch. 



Aktionsgedanke
Welche Vorstellung vom Himmel kennen 
Sie und welche davon sind für Sie hilfreich 
und trostreich?

Gedanken
Fragen Sie sich, wohin ihre letzte Reise 
einmal gehen wird und malen Sie sich 
„Ihren Himmel“ aus.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

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

Segen einer Sterbenden

Der Herr segne dich 
LICHT ist Gott –

das Kleid Gottes ist 
LICHT 

und Christus sagt, 
er ist das LICHT 

DER WELT

Der Herr segne dich 
und mache die Wege hell, 

Durch die er dich führt.

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich 
ängstigst;

er  öffne deine Augen und dein Herz für die 
Freude 

und für die Menschen, die er dir schenkt.

(MN)


