
Erfahrung bei Beerdigungen
Eine eigene   Geschichte . Vom Leben geschrieben … 

Auf den Wolken des Himmels

Viele Jahre bin ich Sterbenden, Toten und 
deren Angehörige nahe. Seit 2000, dem 
Todesjahr meines Bruders und kurz vorher, bei 
der Beerdigung von Erzbischof Dyba und Josef 
Peter, meinem geistlicher Begleiter und später, 
2003, bei der Beerdigung meines Vater, hatte 
ich in dem Moment, als der jeweilige Sarg 

Was werden wir einmal erleben? Wie sieht der 
Himmel aus, der uns vorhergesagt wird im 
christlichen Glauben, in anderen Religionen und 
Kulturen, seit Bestehen der Menschheit in 
Höhlenbilder und seit der Zeit der Ägypter, wo 
das ewige Leben das zentrale Ziel im irdischen 
Leben war.ich in dem Moment, als der jeweilige Sarg 

abgelassen wurde eine Erfahrung, die mit 
einem Bild und Gefühl verbunden war: Ich 
spürte über meiner rechten Schultern, dass der 
jeweils Verstorbene, der in diesem Moment mit 
seinem Leib in die Erde gelassen wurde, mir 
von einer Wolke über die rechte Schulter 
schaute und „alles, seine und meine Welt, aus 
einem anderen Blickwinkel sieht.“ 
Dieses Gefühl begleitete mich immer dann, 
wenn ich einen persönlichen Bezug zu einem 
Menschen hatte, den ich entweder beerdigte 
oder an der Beisetzung teilnahm. So war es der 
Pfarrer, der mich taufte, später ein Nennonkel, 
der mich in der Kindheit begleitete, ein 
Sangesbruder meines Vaters und andere 
Freunde aus dieser Generation, die nun alle auf 
einer Wolke Platz genommen haben.
Zuletzt war es ein Sangesbruder meines Vaters, 
so dass jetzt dort ein „kleiner Chor“ gemeinsam 
singt. 

Leben war.
Darf ich mir den Himmel malen? 
Darf ich mir eine eigene Vorstellung vom Himmel 
machen, oder muss ich studieren, was studierte 
Stubengelehrte über Jahrhunderte in klugen 
Büchern zu Papier gebracht haben?
Muss diese Theologie, die manchmal den 
Menschen Angst gemacht hat, heute noch 
verbreitet werden oder darf ich sie mit meiner 
Vorstellung mit meinen Farben übermalen, was 
an ihr ergraut und verstaubt ist?
Angesichts des Todes sind hoffnungsvolle Bilder 
trostreich und helfen, den schweren Moment zu 
überstehen.
Wenn ein Vater zu seiner sterbenden Tochter 
sagt: Jetzt wirst du ein leuchtender Stern, dann 
tröstet er sich, weil er sie so leichter gehen lässt.
Mögen manche Theologen die Augen rollen. Das 
ist mir egal, wenn es hilft, die Schwere des 
Abschiedes zu ertragen. Mein Bruder lebte kaum 
42 Jahre auf dieser Welt, dann auf seiner Wolke.



Malen Sie sich den Himmel 
Über etwas zu schreiben, was niemand kennt, 
weil keiner je zurückkam, ist schwer. Einfacher 
ist es, wie die Kuppelmaler der Barockzeit, sich 
den Himmel selbst zu malen. Gleichsam sind die 
Bilder der Kuppeln, die den Himmel darstellen, 
ein Bild dafür, wie man sich den Himmel 
vorstellte. Allein die Tatsache, dass der Himmel 
gemalt wurde, ist eine Metapher für die 
Vorstellung des Himmels, des ist die eigene 
Übertragung von dem, was wir Himmel nennen. 
Schon in Steinzeithöhlen gab es Bilder vom 
Leben nach dem Tod, die Ägypter haben ihr 
Vorstellung vom ewigen Leben in Stein gehauen, 
die griechischen und römischen Götterhimmel 
sind Bild dafür. Durch die Auferstehung und 
Himmelfahrt wurden diese Bilder vom Jenseits 
weitergemalt.
Warum sollten wir uns nicht selbst den Himmel 
malen? Eltern, die ein Kind verlieren, hoffen für 

Schwestern und Brüder, wir wollen euch 
über die Entschlafenen nicht in 
Unkenntnis lassen, damit ihr nicht 
trauert wie die anderen,  die keine 
Hoffnung haben.
Denn wenn wir glauben, dass Jesus 
gestorben und auferstanden ist, so wird 
Gott die Entschlafenen durch Jesus in die 
Gemeinschaft mit ihm führen.
Denn dies sagen wir euch nach einem 
Wort des Herrn:
Wir, die Lebenden, die noch übrig sind 
bei der Ankunft des Herrn, werden den 
Entschlafenen nichts voraushaben.
Denn der Herr selbst wird vom Himmel 
herabkommen, wenn der Befehl ergeht,
der Erzengel ruft und die Posaune 
Gottes erschallt.malen? Eltern, die ein Kind verlieren, hoffen für 

ihr Kind, dass es auf einem fernen Stern ist, oder 
dass es zum leuchtenden Stern wird. Eine 
angeblich atheistische Mutter sagte im Sterben 
ihres 18 jährigen Sohnes, er komme jetzt zu 
seiner verstorbenen Oma und seinem 
Kaninchen. Warum also nicht die Vorstellung, 
dass Tiere in den Himmel kommen, zulassen?
Selbst in anderen Religionen, wie dem Islam, 
wird das wunderbare Paradies als der Ort der 
Verstorbenen genannt. In allen Religionen, 
Kulturen, zu allen Zeiten, gibt es jenseitige 
Vorstellungen.
Malen Sie sich die eigene Vorstellung vom 
Himmel. Maler haben bereits in den 
Barockkuppeln den Himmel gemalt, wo 
Menschen an der gemalten Brüstung den 
Kontakt zu dieser Welt aufnehmen.
Kinder haben da grundsätzlich keine Probleme, 
sie malen immer die Verstorbenen auf einer 
Wolke am Himmel eines Bildes. 
Wenn Allerseelen im Zusammenhang mit 
Allerheiligen, wenn der Totenmonat November 
einen Sinn hat, dann den: wir dürfen uns 
unseren Himmel malen, im Kopf und im Herzen. 
Wie es wirklich ist, sehen wir erst nach diesem 
Leben.

Gottes erschallt.
Zuerst werden die in Christus 
Verstorbenen auferstehen; dann werden 
wir, die Lebenden, die noch übrig sind,
zugleich mit ihnen auf den Wolken in die 
Luft entrückt zur Begegnung mit dem 
Herrn.
Dann werden wir immer beim Herrn 
sein.
Tröstet also einander mit diesen 
Worten!

1 Thess 4, 13–18



Der Tod hat nicht das letzte Wort, sagt 
der Glaubende.
Der Tod raubt uns das Leben, sagt der 
Diesseitsbezogene.
Der Tod schenkt uns ein neues Leben, 
sagt der Hoffende.
Der Tod lässt die Angehörigen traurig 
zurück, sagt der Einsame.
Der Tod eröffnet eine neue Welt und 
Wirklichkeit, sagt der, der ihn gehen 
lässt.

Aktionsgedanke
Wen könnten Sie anrufen oder wem einen Brief 

schreiben, wo sie wissen, dass er einen geliebten 
Menschen verloren hat?

Am 2. Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für 
verstorbene Kinder, da werden um 19 Uhr Kerzen vor die 

Fenster gestellt 

Gedanken
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit 

und lassen alle, die bereits diese 
Welt verlassen haben, vor ihrem 

inneren Auge vorbeiziehen.

Friedhof

lässt.
NEU! „Weihnachten ist die Grundlage für  die Auferstehung“ mit Impulsgedenkfeiern an den vier 

Adventssonntagen jeweils um 15 Uhr (Einläuten von Weihnachten und Gedenken an Verstorbene) 
Diese Beiträge sind zu finden auf YouTube unter lebendige-trauerarbeit oder auf der 

Website www.lebendige-trauerarbeit.de

Neu! An folgenden Adventswochenenden
wird ebenfalls die Messe übertragen:

So 1. Advent 29. 11. um 9.00 Uhr
Sa. 2. Adventssamstag 5. 12. um 18.30 Uhr
Sa. 3. Adventssamstag 12. 12. um 18.30 Uhr
So. 4. Advent 20. 12. um 9.00 Uhr
Do. 24. 12 Hl. Abend um 21.30 Uhr Christmette
Fr. 25. 12. Weihnachten um 8.00 Uhr Hirtenmesse
Mi. 6. 1. 21 Darstellung des Herrn / Dreikönig um 18.30
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Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


