
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Lebensfreude tanzen lassen
Eine Israel-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Wie man auch mit 78 Jahren noch auf einem Stuhl tanzen kann
Es war die erste Israelreise, die von der Trauer-
arbeit angeboten wurde, als ein älterer Herr anrief 
und fragte, ob es mit 78 noch möglich sei, die 
Israelreise mitzumachen. Ich hatte den Eindruck, 
dass es geht, zumal unser Reiseleiter Ameed Srour 
in Israel sehr anpassungsfähig ist.
Ich ermutigte ihn, die Reise mitzumachen, trotz 
oder gerade wegen seines Alters.
In Israel angekommen, wurden wir in einem Hotel 

Ich war dadurch bestätigt, dass es sich um 
mehrere Feiern handelte, aber es war im Letzten 
doch nur eine, die, eines jungen Menschen, der 
in die Glaubensgemeinschaft  integriert wurde.
Jeder Tisch trug also mit einem Lied etwas zur 
Feier bei. Otto B. genoss es sichtlich, wie die 
anderen der Gruppe auch. Als aber der Gesang 
die Stimmung weiter steigen ließ, begannen 
plötzlich Otto B. und andere Reise-

Ameed Srour

In Israel angekommen, wurden wir in einem Hotel 
in Nazareth untergebracht, das bis unters Dach 
gefüllt war mit Gästen, die gemeinsam Bar Mitzwa 
feiern wollten, denn es war ein Donnerstag. 
Unsere kleine Reisegruppe wurde - auf meinen 
Wunsch - an einen Tisch gesetzt und dieser stand 
in einem riesigen Speisesaal voller Gäste, die 
allesamt Bar Mitzwa feierten. Ich dachte, aufgrund 
der unzähligen runden Tische, es würden sich um 
mehrere Feiern handeln, was mir bestätigt wurde, 
als es nach dem Essen losging.
Wir saßen also mitten drin und ich war eher nicht 
so begeistert, ob der eher chaotischen Situation. 
Ganz anders der ältere Herr Otto B., ihm 
schmeckte es gut, wie auch den anderen 
Teilnehmenden der Reise, denn wir waren am 
Büffet der Feier beteiligt. 
Als der Nachtisch genommen war, fingen einzelne
Tischrunden an zu singen.

plötzlich Otto B. und andere Reise-
Teilnehmende, selbst ein Lied anzustimmen. 
Ich wollte mich unter dem Tisch verkriechen, 
aber dann klopfte der Vater des Bar Mitzwa 
Jünglings  Otto B. kräftig auf die Schulter, 
umarmte ihn und nach kurzer Zeit fingen beide 
an auf den Stühlen zu tanzen. Meine Sorge, wie 
er da ohne Beinbruch wieder herunterkommen 
könne, erledigte sich, als andere der Gruppe 
ebenfalls auf dem Stühlen tanzten und Otto B. 
halfen, herunterzukommen. 
Die Verbrüderung unserer Gruppe mit der 
ganzen Feiergesellschaft war das Verdienst von 
Otto B., der diesen Abend in vollen Zügen 
genossen hat.
Er wird jetzt im Himmel wohl auch auf den 
himmlischen Stühlen tanzen. 
Aber fliegend wird er davon leichter herunter-
kommen, als hier auf Erden. 



Klagen dürfen
Jeder Mensch hat das Recht zur Klage, 
ob vor Gott oder den Menschen.
Jeder Mensch braucht eine 
Klagemauer, ob ein Mensch oder ein 
Ort, wo er seine Klage loswird.
Jeder Mensch darf seine Klagen 
loswerden und loslassen.

Wer einen solchen Ort gefunden hat, 
der findet auch Solidarität mit denen, 
die mitklagen. 
So schenken wir einander Zeit und ein 
Ohr für die Klagen des anderen.
So schenken wir einander Orte, wo 
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https://www.skylinewebcams.com/en/webca
m/israel/jerusalem-
district/jerusalem/western-wall.html

Livecam zur Klagemauer: 

Der Ort, wo wir einmal standen, 
lässt nicht mehr erkennen, dass wir 

dort einmal standen.
Der Ort, wo wir einmal standen, So schenken wir einander Orte, wo 

Klagen möglich ist.
So möge die Klage zum Gebet werden, 
wenn uns die Kraft fehlt.

Am Ende lassen wir die Klage los, sind 
erleichtert und vertrauen darauf, dass 
unsere Bitten und Wünsche erfüllt 
werden, aber so, wie es für uns gut ist. Mail zur Klagemauer:

https://english.thekotel.org/kotel/send_note/

Der Ort, wo wir einmal standen, 
weiß aber, dass wir einmal dort 

standen.
Der Ort, wo wir klagen, 

weiß genau, worüber wir klagen.
Klagen wir und hoffen, 

dass unsere Klage erhöht wird.  



Das Grab  
ist der 

Zugangsweg 
zu einem 

Aktionsgedanke
Schreiben Sie eine Mail an die 
Klagemauer: 
https://english.thekotel.org/kotel/send_note/

Gedanken
Was hat Ihnen im Leben viel Freude 
bereitet? Welche Reisen sind  Ihnen 
noch in schöner Erinnerung. Machen 
Sie eine Liste. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

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

zu einem 
neuen und 
ewigen 
Leben,
sagt der  
Hoffende.


