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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,

Bergpfarrer auf gut 1200 Höhenmeter zu sein, ist
schon ein Unterschied zum Bistumsseelsorger für
Trauernde, wenngleich das Thema Abschied auch hier
eine zentrale Rolle spielt. Bereits mit der Ankunft
wurden mir gleich zwei schwerstkranke Menschen
„angekündigt“. Fünf Taufen stehen dem entgegen.
Gottesdienststreams auf www.bonsalus.de oder auf
www.lebendige-trauerarbeit.de werden aus der
Pfarrkirche in Sillian übertragen. Wer will kann direkt
auf die youtube
auf youtube Pfarre
Sillian zugreifen:
https://www.youtube.c
om/channel/UCX8VZC1
15XsK5NxNsxVt8WA
Derzeit prüfen wir, ob technisch auch eine Verlinkung
zu den Facebook-Seiten von Werner Gutheil möglich
ist für jene, die dort nicht angemeldet sind. Wir
schauen, was geht. Auch die sind auf
www.bonsalus.de zu finden. Eine Webcam ist
ebenfalle zu sehen von Sillian. Ich möchte Sie mit
diesen Formen mitgenommen haben, gerade jene, die
derzeit nicht so viele Freude im und am Leben haben.

Werner Gutheil

Je höher man einen Platz
findet, um so kleiner sind die
Dinge und Probleme
in der Tiefe des Lebens.
© WG
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Wer in die Berge geht, findet Abstand zu dem, was im Tal so ist: Alles wird kleiner, auch
die Probleme und die Schwierigkeiten.
Vielleicht eine Anregung für Trauernde: Auf die Höhe steigen, um alles kleiner und
geringer zu sehen, was im Moment einem das Leben schwer macht.
So kann der Kontakt zu den Belastungen durch die Verweigerung sich von ihnen
berühren zu lassen, Erleichterung bringen.
So kann der Abstand zum Alltag der Trauer Raum schaffen, frei machen und so neues in
sich auf und anzunehmen.
Wer auf der Höhe des Lebens sich befindet, bekommt Abstand zu den Widrigkeiten
dessen, was einen in der Tiefe drückt.
© WG
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Lichtträger im Tod
oder
Wie Grablichter zur
Trauerkartenbeilage werden

Wenn jemand in Osttirol verstirbt, dann schreibt man eine Trauerkarte, wie das so üblich ist.
Oftmals sind es „Aufrichtige Anteilnahme“–Karten, die unterzeichnet werden mit „entbietet xy“.
Im Pustertal ist es anders: Es werden zwar solche Karten mitgegeben, aber hauptsächlich werden
Grabkerzen auf einem Tablett, schön hergerichtet in Folie mitgegeben. Sie drücken aus, dass die
Menschen, die ihre Anteilnahme aussprechen ein Stück des Lichtes mitgeben wollen.
Grundsätzlich sind Grablichter, wie sie dann am Grab des Verstorbenen in der dortigen Laterne
angezündet werden ein Symbol für das österliche Auferstehungslicht. Vielerorts sind ohnehin die
Gräber rund um die Kirchen. Der Hintergrund ist der, dass in der Kirche „Heilige“ bestattet sind, was
sich in kleinen Reliquien in den Altären zeigt. Sie sind gleichsam die symbolischen Gräber bereits
Verstorbener. Auf diesen Gräbern wird die katholische Eucharistie gefeiert, jenes Mahl, das Jesus mit
seinen Jüngern vor seinem schweren Kreuzweg und Tod gefeiert hat und es zum Zeichen seiner
immerwährenden Gegenwart gemacht hat. Die ersten Christen haben in den Katakomben diese
Messen gefeiert, um sich immer wieder für den Altar zu stärken. Neben diesen Gräbern innerhalb
der Kirche ist es vor allem das Osterlicht, das aus den Kirchen auf den Friedhof getragen wird. Daher
kommt es, dass die - zumindestens katholischen - Christen Kerzen auf die Gräber stellen.
Die Trauerarbeit im Bistum Fulda überträgt diese Symbolhandlung, indem sie die Anregung gibt,
abends ein Teelicht vor das Fenster und auf den Balkon zu stellen, um denen, die bereits verstorben
sind zu zeigen, wo man zu Hause ist.
Den Toten ein Signal zu senden, ist ein beruhigendes Symbol, wie Trauernde immer wieder
berichten.
Was für den einen oder die andere nicht möglich ist, nämlich dies am Grab zu tun, der kann damit
dieses Zeichen der Hoffnung, dieses Signal gen Himmel zum Verstorbenen, für sich zum
beruhigenden Ritual werden lassen, an allen Orten, wo er sich gerade befindet.
Übrigens: Wollen Sie wissen, wo man diese schön verpackten Grablichter hier fix und fertig
bekommt? Im Supermarkt!
Also ist dieses Hoffnungszeichen überall gegenwärtig und wird damit lebendig gehalten.
Ein guter Brauch, der in anderer, neuer Form, wie das Licht am Fenster und Balkon für Trauernde
weitergeführt und übertragen werden kann. Warum also nicht solche Lichter der Hoffnung
verschenken?

Digitale Angebote
www.bonsalus.de
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Seit 14. Juli regelmäßige Gottesdienste
Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr
Samstag um 18.30 Uhr
Sonntag um 10.00 Uhr
aus der Pfarrkirche in Sillian
Weitere Beiträge zur Serie:
Mitgenommen – ins Pustertal
Historisches Foto „Pfarrkirche Sillian“ mit freundlicher
Genehmigung von Anita Fatielli

Herzliche
Einladung zu
schauen, was in
Sillian los ist:
(Webcam)
www.bergfex.at
/sillian/webcam
s/c9094/

Gedanken

Wenn Sie eine Verbindung zu einem
geliebten Verstorbenen aufnehmen
wollen, dann überlegen Sie sich, was Sie
verbindet.

Aktionsgedanke

Stellen Sie abends ein Teelicht vor das Fenster
oder auf den Balkon, selbst wenn es im
Marmeladenglas ist, um dem Verstorbenen zu
zeigen, wo Sie daheim sind.

Eine Tür zu öffnen bedeutet:
Ins Dunkel des inneren Raumes Licht
und Luft zu lassen.
Eine Tür zu öffnen bedeutet:
Von Innen nach Außen zu schauen.
Eine Tür zu öffnen bedeutet:
Eingang ins Innere,
Ausgangs in die Weite,
Um einen neuen Weg hinter den
inneren und äußeren Mauer zu gehen.
Eine Tür zu öffnen bedeutet:
Aus dem Inneren in die Freiheit zu
treten.
Nur wer die Tür aufmacht, kann den
Weg beginnen und weitergehen.

Je Dunkler es um uns ist, um so weniger Licht
brauchen wir, um es heller zu machen.
Mit diesem Gedanken seien Sie getröstet in
der Dunkelheit bestimmter Momente
Ihr
Fachbereich Trauerarbeit

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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