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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,

Kofferpacken kann zum Stress geraten, wenn man sich
immer wieder die Frage stellt: „Was brauche ich wirklich?“
Diesmal habe ich es mir einfach gemacht: Kleidung für
sechs Tage, weil es Osttirol eine Waschmaschine hat, wo
ich vom 11. Juli bis 16. August in Sillian bin und dort als
„Bergpfarrer“ auf 1200 m Höhe anfange, Gottesdienste zu
feiern. Diese werden mittwochs (um 9.30 Uhr) und samstags (um 19.00 Uhr), sowie sonntags (um 10.00 Uhr ) per
Stream auf www.lebendige-trauerarbeit.de zu sehen sein.
Dorthin werden Sie auch „mitgenommen“ auf die Höhen
und in Kapellen, die ich Ihnen vorstellen möchte.
Ich freue mich schon sehr darauf und Angelika, die das
Pfarrbüro organisiert, ebenfalls. Insgesamt sind derzeit fünf
Taufen vorgesehen. Wie viele weitere Beerdigungen dazu
kommen, ist noch nicht zu sagen.
Davon hängt auch ab, wie viele „Geschichten, die das
Leben schreibt“ als „Sillianer Geschichten“ es geben wird.
Auf jeden Fall werden es schöne Tage in dem Pfarrhaus in
Sillian bildlich und textlich sein. Wer will, kann mir auch auf
FB folgen.
Ob die schöne Pfarrhausküche dazu anregt, dort einen
Beitrag „Kochen im Pfarrhaus“ zu schreiben, kann ich noch
nicht sagen. Lust hätte ich schon darauf. Aber das dürfte
dann eher spontan sein. Die Schürze ist schon eingepackt.
Nachfolgend einige weitere Anregungen, wie Sie folgen
können.
Werner Gutheil

Ein Bild für Kirche: offene
Fenster, um zu sehen, wie
die Menschen leben!
(Blick aus dem Pfarrhaus in Sillian)
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Wie viel Wirklichkeit braucht es im Leben, wenn ein geliebter Mensch verstorben ist?
Wie viel Realität des Verlustes braucht es im Sterben, wenn ein geliebter Mensch
gegangen und nicht mehr an der Seite ist?
Es braucht so viel Wirklichkeit, dass wir die Realität ertragen, besser oder wenigstens
einigermaßen ertragen.
Am Anfang eines schweren Weges braucht es viel Kraft, um den Weg aufzunehmen.
Auf diesem Weg, der vielleicht steinig, hart und steil ist, können die neue Wirklichkeit,
in der der geliebte Verstorbene sich befindet, eine Form der Verbindung schaffen, die
wir uns in unserer Realität nicht vorstellen können.
Schauen Sie sich um, nach dieser anderen, neuen Wirklichkeit.
© WG
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Im Schock erstarren wir, um unerträglichen Schmerz aushalten zu können.
Im Gehirn werden die Gefühle eingefroren, damit wir handlungsfähig bleiben.
Diese schockgefrorenen Gefühle können aber leider schlagartig wieder aufgetaut
werden, weil wir etwas sehen, riechen, schmecken oder wahrnehmen, das uns mit
dem, was schockgefroren ist, verbindet.
Heraus kommt man aus dieser schlagartigen Gefühlsüberwallung, indem wir ins
Denken kommen: zum Beispiel indem wir zählen und zugleich atmen und zwar
rückwärts von 10 auf 0, denn unser Gehirn kann nicht zugleich denken und fühlen.
So kommen wir heraus, lenken unsere schmerzhaften Gefühle ins Denken um und
werden wieder handlungsfähig. (Grundprinzip aus der Traumatherapie)
© WG
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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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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

Konstant 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.

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

Einladung
zu schauen,
was in
Sillian los
ist: (Cam)
www.bergfe
x.at/sillian/
webcams/c
9094/

Wenn unsere Gefühle einfrieren und wir
unter Schock stehen, dann können wir uns
in die Wirklichkeit holen, indem wir
schauen, was farbiges in der Welt ist.

Je dunkler es um uns herum ist, um so mehr
sollen wir Farben sammeln, die uns umgeben,
für dunkle Momente. Machen Sie innere
Bilder oder Fotos für die Zukunft.

Über die Berge schallt
lieblich durch Flur und Wald,
Glöcklein, dein Gruß!
Bringe der Mutter mein
über der Sterne Schein
auch meinen Gruß!

Wie du gesegnet bist,
ganz unaussprechlich ist,
Mutter, dein Kind!
Selig dein heil'ger Leib,
sel'ger, denn je ein Weib,
du ohne Sünd.

Ja, sie ist gnadenvoll;
Himmel und Erden soll
danken dem Herrn.
Will auch ihr Glöcklein sein,
ihr mich zum Dienste weih‘n
nahe und fern.

Gott, der Allmächtige,
ewig Dreieinige,
er ist mit dir.
Himmlische Königin,
sei unsere Mittlerin,
sei auch mit mir!

Zum anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=u4FPkS398Ck

Nutzen Sie die sonnigen Tage, um für die
Dunkelheit Licht im Inneren zu haben.
Unsere Haut ist die Tankstelle für die Sonne
und die Seele.
Ihr
Fachbereich Trauerarbeit
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