
Was tun in diesen Zeiten 
Eine aktuelle  Geschichte. Vom Leben geschrieben … 

Wie der letzte Besuch beim Vater Krankheit und Tod brachte

In Zeiten von Corona habe gleich zu Anfang der 
ersten Welle Beisetzungen unter Corona-
Bedingungen, ohne Requiem, ohne Trauerfeier, 
nur Beisetzung am Grab mit wenigen direkten 
Angehörigen durchgeführt. Es war bedrückend 
und zugleich persönlich. Im Laufe der Zeit 
kamen immer wieder veränderte Bedingungen, 

Zum Glück war keine weitere Person mit Corona 
positiv getestet worden, denn sonst müssten alle 
die restliche Zeit, die bei einer vierzehntägigen 
Quarantäne vorgeschrieben ist, zuhause bleiben. 
Eine Person davon war in meinem unmittelbaren 
Umfeld, so hatte ich die Sorge, ich oder meine 
Familie könnte betroffen sein. 

Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde

kamen immer wieder veränderte Bedingungen, 
die die Teilnahme am Friedhof ermöglichten 
oder unter den Auflagen für die Kirchen dort 
Gottesdienste und Trauerfeiern möglich 
machten. Unter diesen Bedingungen musste ich 
auch ein neunjähriges Kind und dessen Eltern 
begleiten und die Trauerfeier im Rahmen der 
kirchlichen Bedingungen durchführen. Respekt 
vor den Teilnehmenden dieser Trauerfeier: Kein 
Gemeckere, große Anteilnahme und eine 
bemerkenswerte Ruhe, trotzdem die 
Grundschule mit gut 100 Personen - darunter 
viele Kinder - anwesend war.
Jetzt geht Corona weiter. Der „Lockdown Light“ 
brachte wenigstens, dass die kirchlichen 
Bedingungen weiterhin Gottesdienstbesuche 
und Beerdigungen möglich machen.
Die Zahlen der Infizierten steigen, verdoppeln 
sich von Woche zu Woche. Die ersten positiv 
getesteten sind im Dorf, in dem ich lebe, 
bekannt. Eine Chorprobe brachte, dass gut 40 
Personen getestet werden mussten.

Familie könnte betroffen sein. 
Nun erfahre ich zum ersten Mal von einem 
Bekannten, den ich aus beruflichem Kontext kenne, 
dass er persönlich von Corona betroffen ist, weil 
seine hochbetagten Eltern positiv waren und er 
ihnen am Wochenende helfen wollte. An diesem 
Sonntag verstarb innerhalb von acht Stunden der 
91jährige Vater. 
Nun kenne ich also indirekt den ersten Corona-
Toten.
Es rührt mich an. Die Sorge um die Menschen, die 
von Corona betroffen sind, wird immer stärker. Was 
können wir in der Trauerarbeit da anbieten? Wir 
haben vermehrt Telefongespräche angeboten, 
müssen die Frequenzen verdichten. Das ist es, was 
ich mir für andere wünsche: Vermehrt aufeinander 
achtgeben unter Wahrung des Mindestabstandes. 
Neue Formen der Begegnung finden, um sich 
gerade in dieser Zeit beizustehen. Die Einschläge 
werden immer dichter. Wir sollten uns mit der 
Situation arrangieren, statt uns gegen diese 
traurige Wahrheit zu wehren.

Bild Herbstbäume



Ars moriendi – Die Kunst zu sterben 

Lebten die Menschen im Mittelalter existentiell 
bedrohter als wir, so entwickelten sie eine Haltung 
„kunstvoll“ zu sterben.
Heute, angesichts der Bedrohungen, die wir durch 
Corona ertragen müssen, wollen viele Menschen 
lieber eine Kunst zu leben erzwingen, statt auch mit 
der Möglichkeit zu sterben eine Haltung zum Leben 
zu bekommen, die ihnen zeigt, was im Leben 
möglich ist.
So ist nicht das Ende, sondern die Möglichkeiten bis 
dahin stärker in den Blick zu nehmen.
Als mein Vater an Krebs erkrankte, meinte er: „Sonst 
hört man so etwas nur von anderen.“ 
Jetzt hören wir von anderen, was Corona bewirkt.
Welche Konsequenzen ziehen wir daraus?
Welche Chancen sehen wir darin, durch Corona-
Bedingungen erzwungene Veränderungen 
vorzunehmen.
Was ist mir wichtig im Leben?
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Was ist mir wichtig im Leben?
Party, Feiern, alles im großen Rahmen und Stil?
Oder in aller Bescheidenheit, wie es halt möglich ist?
Corona wird den Blick zum Leben verändern. Die 
Haltung, die wir zueinander haben, wird anders sein, 
in Corona-Zeiten und hoffentlich danach.
Wir werden uns verändern und hoffentlich 
Rücksichtnahme und Achtsamkeit aufeinander 
stärker in den Blick nehmen.
Ars moriendi, die Kunst zu sterben, könnte ein 
weiteres Ergebnis von dieser Pandemie 
hervorbringen.
Die Endlichkeit im Leben nicht an erster Stelle 
bringen, aber sie als die letzten Möglichkeit im 
Leben so einzubinden, dass der Tod nicht das letzte 
Wort hat, sondern der Weg dahin uns hilft, in Würde 
zu leben und zu sterben.

Wachet auf, ruft uns die 
Stimme: In Zeiten, die 

schwer sind, ist 
Wachsamkeit und 

Achtsamkeit wichtig, um 
dem Leben zu begegnen

Über Zeiten und Stunden, Schwestern 
und Brüder, brauche ich euch nicht zu 
schreiben.
Ihr selbst wisst genau, dass der Tag 
des Herrn kommt wie ein Dieb in der 
Nacht.
Während die Menschen sagen: „Friede 
und Sicherheit!“, kommt plötzlich 
Verderben über sie wie die Wehen 
über eine schwangere Frau und es gibt 
kein Entrinnen.
Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt 
nicht im Finstern, sodass euch der Tag 
nicht wie ein Dieb überraschen kann.
Ihr alle seid Söhne des Lichts und 
Söhne des Tages.
Wir gehören nicht der Nacht und nicht 
der Finsternis.
Darum wollen wir nicht schlafen wie 
die anderen, sondern wach und 
nüchtern sein.                        1. Thes. 5,1-6 



Heiliger Josef, zu früh aus dem Leben geschieden, sagt die Tradition, so bist du zum Wegbegleiter 
derer geworden, die aus diesem Leben scheiden müssen.
Sei bei ihnen, sei bei uns und sei vor allem bei mir und hilf mir dem unausweichlichen nicht 
auszuweichen, wenn der Tod uns den Übergang ins andere, neue, ewige Leben schaffen will.
Lass mich so sterben, dass ich Abschied nehmen kann, von den Menschen und der Welt, in der 
ich gelebt habe. Hilf mir loszulassen, was ich ohnehin nicht mitnehmen kann. Tröste jene, die an 
meinem Sterbebett und Grab stehen und hilf ihnen wieder, wie Maria, ins Leben zu kommen.
Du bist mein und unserer aller Begleiten im Leben und im Sterben. Darum bitten wir dich, sei 
unser Wegbegleiter aus Raum und Zeit.  Amen

Aktionsgedanke
Besuchen Sie einen Friedhof in Ihrer Nähe und 
machen sich Gedanken über die Endlichkeit der 

Menschen, die dort bestattet sind. 

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

Fenster gestellt 

Gedanken
Überlegen Sie,

wie Sie einmal sterben wollen,
und machen sich Notizen,

die vielleicht Anfang oder Ergänzung
einer Patientenverfügung 

werden könnten.  
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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

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


