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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Heute bin ich in einer Zoom-Fortbildung zum Thema
„Spiritualität und Sinnseelsorge“. Sehr spannend, denn
eines fällt mir auf: Spiritualität und Religiosität gehören
zusammen, wobei die Religiosität nicht immer
Spiritualität hat.
Leider ist Religion in Form von Kirche nicht immer von
Spiritualität geprägt, sondern Dogmen und Lehre führen
zu Leere und Festschreibung.
Wenn ich mich frage, worum es bei Trauerarbeit geht,
dann kann ich klar und eindeutig sagen: Spiritualität,
eine Haltung, die hilft in der Krise der Traurigkeit einen
Weg zu finden.
Dabei spielen religiöse und kirchliche Formen nur eine
Rolle am Rande. Die Haltung, dass es da eine andere
Macht gibt, ist die Grundlage, die den Weg aus der
Dunkelheit ins Licht bringt.
Viktor Frankl hat durch seine Erfahrung im KZ gelernt,
dass hinter allem ein Sinn steht.
Welcher Sinn in der Trauerarbeit steht, die Menschen
durchmachen, muss jede/r selbst finden. Dabei können
Begleiter helfen, gleichsam Geburtshelfer sein.
Leider spart sich Kirche im Moment zu Tode, stellt Regeln
und Prinzipien auf, die Begleitungen an Normen und
Ausbildungen bindet. Ob das Sinn macht, frage ich mich.
Werner Gutheil
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Sinn zu finden, angesichts der Hohlheit des Todes fällt schwer.
Sinn zu suchen, angesichts des Verlustes, macht den Weg nicht leicht.
Alles hat im Leben seinen Sinn verloren.
Selbst die Farben werden blass und dunkel.
Schwarz scheint die vorrangige Farbe zu sein.
Aber Farbe im Leben zu entdecken,
das kann der Sinn sein, den wir in der Zeit der Trauer haben.
Dem Leben wieder Farbe geben, in die Hohlheit der aktuellen Situation,
ist das Ziel des Weges und formt den Weg so, dass wir einen neuen Sinn finden.
© WG
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Der HERR ist dein Hirte,
dir wird nichts mangeln.
Er weidet dich auf einer grünen Aue
und führet dich zum frischen Wasser.
Er erquicket deine Seele.
Er führet dich auf rechtem Weg um seines Namens willen.
Und ob du schon gewandert bist im finstern Tal,
fürchte jetzt kein Unglück;
denn Gott und alle deine Lieben sind bei mir,
Gottes Stecken und Stab trösten dich.
Du bekommst bereitet einen reichlich gedeckten Tisch
im Angesicht aller Menschen.
Gott salbt dein Haupt mit Öl
und schenkt dir einen Becher immer voll ein. Gutes und
Barmherzigkeit werden dir folgen dein Leben lang im Himmel,
und du wirst bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Denn der Herr ist dein Hirte, nichts wird dir mangeln.
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Zu früh…
Es gibt Beerdigungen, die möchte ich nicht halten.
So die von Beate. Sie hatte wenig Zeit gehabt, gegen
die Krankheit zu kämpfen. Sie wollte leben, um ihre
Enkel aufwachsen zu sehen und zu sehen, wie weitere
dazu kommen. Das muss sie jetzt aus einer anderen
Perspektive.
Als „Adoptivschwester“, wie ich sie und ihre leibliche
Schwester nannte, hat sie bereits als Jugendliche mit
„beaufsichtigt“, wenn meine Eltern sich mal einen
freien Abend gönnten. Später hat sie – als meine
Mutter Unterstützung brauchte - die Rolle als
Schwester übernommen, wenn ich Themen und
Probleme mit meiner Mutter so nicht besprechen
wollte und konnte. Da musste sie das Gespräch führen.
Es gibt schließlich Themen, die ich als Sohn mit der
Mutter nicht besprechen kann.
So wurden auf Order meiner Mutter die Bücher im
Haus „aufgeschrieben“ und Beate hat sie
abgeschrieben. Reisen wurde zum Lebensinhalt, mit
dem Wohnmobil ihres Lebensgefährten. Camping war
schon immer ihre Sache und Leidenschaft.
Bei der Trauerfeier war der Wunsch, in ihrem Sinne
farbige Kleidung zu tragen. So kam ich auf die Idee,
statt des Corona bedingten unmöglichen Trösters
abends ein Teelicht (was mitgegeben wurde) in einem
Marmeladenglas anzuzünden und ein Gläschen Sekt
oder Wein auf sie zu trinken. Dieses Abendritual sollte
regelmäßig wiederholt, insbesondere das Licht
aufgestellt werden, um ihr zu zeigen: Hier sind wir zu
Hause. Eine zentrale Haltung war: Gastfreundlichkeit,
denn sie hat nicht nur ihre Familie gerne bekocht. So
waren die Jahrgangsfreundinnen regelmäßig zum
Frühstück eingeladen und es war ihr wichtig, diese
Tradition weiterzuführen. So soll es sein!
Am Ende bleibt eine irdische kleine Grabstätte, aber
vor allem die Hoffnung, dass sie nun einen Platz im
Himmel in der ersten Reihe hat, wo sie ihre Enkel und
uns alle sehen kann.

Wir sind erschüttert und fassungslos von der
Tatsache, dass Beate so schnell die Seite des
Weges gewechselt hat, o Gott.
Wir sind erstaunt und können es noch nicht
begreifen, wie sie den letzten Weg gegangen ist.
Wir wollen aufblühen lassen, was uns an das
Schöne erinnert, das durch sie und mit ihr in
unserer gemeinsamen Wegstrecke gewesen ist.
Du, den die Menschen Gott nennen, bitten wir,
zeige Beate nun das, was sie gerne noch hier auf
Erden gesehen hätte.
Lass sie sehen und mitbekommen aus einem
anderen Blickwinkel, außerhalb von Raum und
Zeit. Mache sie zum Schutzengel für alle, die sie
so sehr geliebt hat, besonders ihre Enkel Tim und
Leon und alle in der Familie, die ihr so wichtig
waren.
Tröste jene, die auf der anderen Seite des Weges
in dieser Wirklichkeit sind und zeige ihnen, wie
das Leben weitergeht, in Verbundenheit zu
Beate.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
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Aktion
„Schreib mal wieder
eine Postkarte!“
Auf der Seite:
www.bonsalus.de unter
Karten zum Selbstausdrucken
zu finden.
Ausdruck auf Karton
Doppelseitig
als Postkarte.

Verschiedene Motive und Texte

Herzliche Einladung, eigene Karten zu gestalten: Schicken Sie uns eigene Bilder, vielleicht aus dem Urlaub
oder von Zuhause und selbstgeschriebene Texte, wir gestalten gerne eine Postkarte für Sie

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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Konstantin Hossfeld hat mit 6 Jahren
einen Fotoapparat geschenkt
bekommen und erkundet nun die Welt
damit. Er sieht die ganze Welt im Detail
durch die kleine Linse.
Dank seiner Oma konnten wir daraus
12 Postkarten machen, die wir zur
Verfügung gestellt bekommen haben.
Herzliche Einladung diese Karten
auszudrucken und zu verschicken.

Aktion
„Schreib mal wieder
eine Postkarte!“
Auf der Seite:
www.bonsalus.de unter
Karten zum Selbstausdrucken
zu finden.
Ausdruck auf Karton
Doppelseitig
als Postkarte.

Beispielkarten
Herzliche Einladung, eigene Karten zu gestalten: Schicken Sie uns eigene Bilder, vielleicht aus dem Urlaub
oder von Zuhause und selbstgeschriebene Texte, wir gestalten gerne eine Postkarte für Sie

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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www.lebendige-trauerarbeit.de
Youtube lebendige Trauerarbeit
FB lebendige-trauerarbeit

Historisches Foto Pfarrkirche Sillian mit freundlicher
Genehmigung von Anita Fatielli

Sie finden auf
https://bonsalus.de/bonifatius-wallfahrt
eine Zusammenfassung der 13 Etappen
zum Grab des Bonifatius.
Hier finden sie auch die Impulsfragen
und die Videos dazu.
Es ist zu hoffen, dass in 2022 eine realer
Tag der Trauer stattfinden kann:
Angefragt für Samstag, 11. Juni 2022

Führen Sie Traditionen weiter, die von
Der Tod eines Menschen lässt die
Verstorbenen angeregt wurden.
Erinnerungen an ihn wachwerden.
Gehen Sie in diese Erinnerungen, damit wird Laden Sie dazu andere aus diesem Umfeld ein,
damit Farbe ins Leben kommt.
er für einen Moment lebendig in Ihnen.

Um einen geschätzten Menschen zu trauern
ist die irdische Form der Verbundenheit mit ihm.
Er wird zwar durch unsere Erinnerungen für einen Moment lebendig,
in uns und durch uns.
Aber es ist mehr: Der Glaube der Menschheit hat schon immer an eine Welt
geglaubt, die außerhalb von Raum und Zeit ist.
Die Ewigkeit, nennen es die Ägypter.
Die Ahnen, heißt es in Afrika,
leben mit dem Lebenden bei den Hütten.
Die Seele des Verstorbenen musste bei den Griechen den Fluss Styx überqueren,
um in die Unterwelt zu gelangen.
Das Totenreich Hades konnte man durch Beförderung durch Charon,den
Fährmann der Toten, erreichen. Als Entgelt für Charon legten die Menschen den
Toten eine geringwertige Münze, den Obolus, in den Mund
oder auch auf die Augen.
Wir Christen brauchen keinen Obolus,
uns ist der Zugang zum Himmel ein Geschenk.

Die Erinnerung an einen geliebten
Verstorbenen ist die irdische Seite des Lebens
im Himmel
Ihr
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