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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Sillian ist mir seit sechs Jahren vertraut.
Es war zunächst auf einer Gruppenreise mit der KAB, wo ich
erstmalig die Fronleichnamsprozession leiten durfte.
Damals wurde ich „eingeflogen“, bekam den Kontakt und
erlebte die guten Absprachen mit der Pfarrsekretärin
Angelika, die viel Kompetenz in ihrer Leitungsaufgabe hatte,
denn die inhaltliche Vorbereitung lief ausschließlich über sie.
Den Pfarrer lernte ich damals gar nicht kennen, denn er war
zeitgleich in einem anderen Teil der Gemeinde zur Prozession.
Traditionen werden hier noch lebendig gehalten. So
beeindruckte mich, dass vor dem dritten Altar die noch
mobilen Senioren des Altenheimes in Rollstühlen aufgestellt
waren. Ich dachte, sie wären dort „geparkt“ und ging deshalb
vom Himmel weg, um die nochmals besonders zu segnen.
Nein, ganz anders war es: Sie wurden von einzelnen RollstuhlSchiebenden hinter der Sakramentsgruppe in die Prozession
eingereiht und standen am dritten Altar (Marktplatz) im
Mittelpunkt. Das überraschte mich.
Im Jahr darauf konnte ich – wieder dank Angelika - die
Fronleichnamsprozesssion übernehmen, habe im
nahegelegenen Hotel eine Woche Urlaub verbracht und so
Tradition er- und gelebt, wie sie in der Stadt nicht mehr
möglich ist und langsam auf dem Land meines Bistums
weniger wird. Hier ist sie lebendig und zeigt, dass der Glaube,
aufgrund der Naturverbundenheit, noch eine Bedeutung hat.
Heuer, wie man hier sagt, bin ich zum dritten mal Bergpfarrer,
was für mich, wie eine Art „Kurlaub“ ist.
Werner Gutheil

Feldkreuz vor der Kirche: 4. Altar
Wenn das Kreuz im Leben
unausweichlich ist, dann können
Kreuze am Wegesrand uns daran
erinnern, dass auch Gottes Sohn
dem Kreuz nicht ausgewichen ist.
© WG
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Wenn im Angesicht des Todes die Welt plötzlich still steht,
dann braucht es viel Energie, diese wieder ins Laufen zu bringen.
Traditionen können hier helfen, denn sie nehmen uns keine Kraft weg,
Entscheidungen treffen zu müssen.
Selbst wenn plötzlich alles unmöglich erscheint, weil die Lücke des Menschen, der
verstorben ist, so groß ist, dass man kaum glaubt, dass diese geschlossen wird, so kann
die Hoffnung trösten, dass er oder sie vom Himmel aus helfend zur Seite zu steht.
© WG
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Die letzte
gemeinsame Nacht

oder
Wenn der Tod zum Leben gehört
Wenn Menschen vor dem Abschied stehen, dann kann es hilfreich sein, wenn
Traditionen und Gewohnheiten zur Verfügung stehen. Sie entlasten und man muss
nicht überlegen und Entscheidungen treffen.
So habe ich es mal wieder in Osttirol erlebt: Eine längere Zeit erkrankte Frau war
verstorben. Der Priester der Gemeinde war bereits im Vorfeld gerufen worden,
um – soweit es noch möglich war - der Sterbenden und der Familie die
Kommunion zu spenden. Das ist das eigentliche Sakrament der Sterbenden,
Viaticum genannt. So habe ich es auch im Krankenhaus gemacht. Wenn der Tod
dann eintritt, wird der Seelsorger erneut gerufen. Durch die Urlaubsvertretung
war ich dies und es war mir selbstverständlich, dass ich sofort hinfuhr, wenngleich
die Familie mir frei stellte, ob ich abends oder am nächsten Morgen kommen
würde.
Mein Pfarrer, bei dem ich Kaplan war gab mir den Tipp: Wenn dich jemand ruft,
dann geh sofort!
Dort erlebte ich eine Familie, die rund um das Ehebett stand, in dem die
Verstorbene lag. Die Nähe, die jeder suchte, war beeindruckend. Wir beteten
miteinander und ich spendete die Kommunion erneut, diesmal den Angehörigen.
Meine Erklärung war die: Die Familie braucht jetzt Kraft, um die Tote zu tragen,
oder anders gesagt, die Gnade, die in der Eucharistie ist, kommt den Toten zu
gute.
Ebenso wurde die Balkontür oder ein Fenster geöffnet, um der Seele die Freiheit
zu geben. Ob dies notwendig ist oder nicht, diese Tradition habe ich im
Krankenhaus ebenfalls praktiziert, um späteren Sorgen, man hätte es vergessen,
die Antwort geben zu können, dass ich daran gedacht habe.
Nun aber die Frage: Wie werden die Angehörigen die Nacht verbringen? Die
vorsichtige Frage an den Ehemann, ob er alleine mit der Verstorbenen ist und wo
er schläft wurde klar beantwortet: Ich verbringe die letzte Nacht neben meiner
Frau!
Das erinnerte mich an eine Situation im Klinikum Hanau, wo ein fränkisches
Ehepaar auf dem Weg zur Taufe des Enkels aus dem Zug geholt werden musst und
der Mann in Hanau verstarb. Ich hatte damals angeboten, jederzeit - auch in der
Nacht - gerufen werden zu können. Am nächsten Morgen kam ich um 7 Uhr zu
dem Toten, war erstaunt, dass er in der Nacht verstorben war und bekam zur
Antwort: Die letzte Nacht verbringt man mit dem Toten.
Damit zeigt sich mal wieder, dass mit guten Traditionen der Tod zum Leben
gehört.
Die Verstorbene blieb – ebenfalls nach örtlicher Tradition - bis zum Beerdigungstag
im Haus und wurde im Wohnzimmer aufgebahrt, wo der Tisch dafür
herausgenommen wurde und dafür der Sarg dann weitere drei Tage verblieb.
Traditionen können helfen, den Abschied zu gestalten.
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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/

Fahrzeugsegnung auch digital per Stream

Gedanken

Wer um einen Menschen getrauert hat,
erinnert sich vielleicht daran,
wo diese/r geliebte Verstorbene plötzlich
zum Helfenden wurde.

Aktionsgedanke

Schreiben Sie sich in ein Buch Träume auf, die
Sie haben: Möglichst zeitnah beim Erwachen
und notieren Sie Ihre Gefühle, die Sie hatten.
Es können Botschaften aus der Ewigkeit sein.

Weihwasser von Oben
In Zeiten von Corona war und (ist
immer noch) das übliche Weihwasser
am Eingang der Kirche verboten.
Hygienevorschriften lassen Traditionen
ausfallen, vielleicht sterben.
In Sillian gibt es am Eingang des
Friedhofs ein selbstfüllendes
Weihwasserbecken.
Es wird gleichsam von oben, vom Himmel gefüllt.
Ob die Menschen beim Eintreten auf den Friedhof, der sich um die
Kirche befindet, hier in üblicher Tradition Weihwasser nehmen, habe
ich noch nicht beobachtet. Aber eines vermute ich: Es wird vom
Himmel selbst gefüllt, selbst wenn eine gute Seele nachhilft.
Covid 19 dürfte hier nicht übertragbar sein, sondern Segen!
Wer Traditionen hat und nutz, der mag
dadurch getröstet sein.
Ihr
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