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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
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Der Klang einer Glocke bringt in uns etwas zum Schwingen, 
was manchmal verstummt ist.

Der Klang von Glocken, wie dies durch Kirchenglocken 
geschieht, bringt sogar den Himmel in Schwingung.

Eine Glocke mit ihren Schwingungen erreicht sowohl die 
Menschen auf Erden wie auch die im Himmel. 

Eine Glocke für den Garten der Erinnerung wird es in diesem 
Jahr geben und ein Heiligenstock unter einer Bank zwischen 
einer Zirbe, die aus dem letzten Jahr schon steht und einer 
Lerche.
Am Montag, 2. August werde ich in der alten Schmiede in Lienz 
die bestellt Glocke sehen und mit dem Schmied die Aufhängung 
besprechen. Im Garten der Erinnerung wird es dann – wenn es 
die Bauarbeitskosten erlauben - eine kleine Kapelle in einer 
vorhandenen Hütte geben, die durch einen Turm erweitert 
wird. Dort findet die Glocke ihren Platz. In der Kapelle wird es 
als Altarbild ein Kreuz mit einem Engel, den mein verstorbener 
Bruder gestaltet hat, geben. Die Wände werden vorbereitet und 
irgend wann einmal die Engel und die Weihnachtskrippen 
meiner Mutter aufnehmen. Im Vorraum wird es eine neue Tür 
geben, und der Glockenturm wird die bestehende Hütte 
erhöhen und ihr somit eine besser Stabilität geben. 
Es wäre schön, wenn hierzu noch Spenden eingingen, weil die 
Kosten doch langsam meine privaten Möglichkeiten sehr in 
Anspruch geben.
Der Förderverein Trauerarbeit e.V. nimmt Ihre Spende gerne 
entgegen mit dem Stichwort: „Glocke“ auf dem Konto DE 09 
5065 0023 0000 105916.
Der angekündigte Heiligenstock wird aus einem Kreuz und einer 
Versehgarnitur bestehen. Grundmaterial wird Holz aus Sillian 
sein, das ich geschenkt bekommen habe. Ich hoffe noch einen 
hilfreichen Schreiner zu finden, der mir dabei hilft. Alles wird 
zwischen einer Zirbe und einer neuen Lerche hinter einer Bank 
bestehen, wie es hier üblich ist. Es wird meine Sillianer Ecke 
werden, wo auch der letztjährige Heustober aufgestellt wird.        
Werner Gutheil 

Feldkreuz vor der Kirche: 4. Altar
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Das Taubheitsgefühl in der ersten Zeit der Trauer gehört dazu.
Es ist gleichsam eine Überlebensstrategie unseres Körpers.

Als wollte uns der Körper sagen: lass das, was gerade geschieht, 
nicht so sehr an dich heran.

Das Gehirn schaltet ab, will im ersten Moment nicht die Gefühle an sich heranlassen.
Es schaltet ab, damit wir überleben.

Deshalb „funktionieren“ Hinterbliebene auch gut in dieser ersten Zeit.
Aber es kann auch anders kommen, gerade dann, wenn „Auslöser“ (neudeutsch: 

Trigger) uns an diese eingefrorenen Gefühle erinnern oder genauer diese schlagartig 
auftauen.

Das sind die Trauernden, die scheinbar ohne Grund anfangen zu weinen. 
Die Tränen sind gleichsam die aufgetauten vormals eingefrorener Gefühle. 

© WG
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Eine Sillianer Geschichte, die das Leben schreibt 
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Eine Sillianer Geschichte, die das Leben schreibt 

Es erinnerte mich daran, dass Trauerarbeit im Bistum Fulda mit der Farbe 
Orange in Verbindung gebracht wird, wie ein Journalist, Mirco Luis es 
einmal mit der Überschrift „Trauerarbeit trägt Orange“ zusammenfasste. 
Wie die Farbe Orange eine Übergangsfarbe im Regenboten ist, so ist Trauer 
auch ein Übergang von der Liebe (Rot) zum Licht der Klarheit bei Gott 
(Gelb). Es ist also ein Übergang für den Sterbenden. Aber nicht nur für ihn, 
sondern auch für diejenigen, die im Hier und Jetzt zurückbleiben. So ist die 
Zeit der Trauer ein Übergang zu einer neuen Form der Verbindung zum 
Verstorbenen.
Das was in den Rosen den Hinterbliebenen vor Augen geführt wurde, dass 
die Sterbende sich verwandelt, so verwandelt sich die aktuelle Situation 
derer, die diese Wandlung nicht mitgehen können, aber sich alles für sie 
verändert. So ist es die Einladung sich auf einen neue Farbe im Leben 
einzustellen.
Für Trauernde ist es gleichsam die schwarze Farbe, die das innere der Seele 
spiegelt. Aber im Schwarz sind alle Farben enthalten. Oder anders gesagt: 
Auf der Grundlage von Schwarz leuchtet Orange um so kräftiger.
Die Rosen haben es vorgeblüht, was im Leben der Hinterbliebenen 
geschieht. Möge diese Übergangsfarbe in orangfarbener Gestalt sein und 
nicht zu sehr im Dunkel der schwarzen Trauer. Trauer trägt Orange des 
Übergangs, gerade dann, wenn wir uns einmal wiedersehen.

Wechsel im Sterben
oder

Wenn Rosen in der Vase 
nochmals die Farben wechseln

Am letzten Freitag wurden für den 
Besuch des Pfarrers, der die letzten 
Kommunion der Sterbenden brachte, 
die letzten Rosen vom Rosenstrauch 
am Haus geschnitten. Sie waren gelb.
In den Tagen später standen sie in der 
Vase in der Küche. Als würde sich in 
den Rosen wiederspiegeln, was in 
diesen letzten Tagen mit der 
Sterbenden passierte: Beide 
wandelten sind. Die Rosen 
veränderten die Farbe von Gelb zu 
einem Orange bis hin zu einem  Rot, 
so wie sich auch die Sterbende im Tod 
in ihrer Körperlichkeit veränderte. 
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Der komplette Artikel von Mirko Luis von 2015 



www.bonsalus.de

Digitale Angebote

Historisches Foto „Pfarrkirche Sillian“ mit freundlicher 
Genehmigung von Anita Fatielli
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Herzliche Einladung zu schauen, was in Sillian los ist: (Webcam)
www.bergfex.at/sillian/webcams/c9094/

Wir versuchen den Gipfelgottesdienst am Sonntag oberhalb von Tessenberg in Bildern 
als Video einzufangen und zugänglich zu machen auf 

www.lebendige-trauerarbeit.de
In jedem Fall werden wir Bilder von dort oben einstellen:

www.bonsalus.de



Aktionsgedanke
Kaufen Sie sich eine Blume oder schneiden im 
Garten eine Blume ab, die Sie sich aufstellen, 

um sich daran zu erfreuen.

Gedanken
Wer ist Ihnen in guter Erinnerung, dem Sie 

dankbar sind. Schicken Sie einen guten 
Gedanken an den Ort, wo er/sie sein kann.

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

Fachbereich Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Abschied will gestaltet werden. 
Ihr

Wertschätzender Abschied

In diesen Tagen in Sillian starb eine sehr beliebte 
jüngere Frau. Sie wurde - anders als das, was ich 
bislang auch erlebte - nicht im eigenen Haus 
aufgebahrt, sondern in der Friedhofskapelle, die 
den ganzen Tag offen stand. 
Abends gab es dann - entweder von der Familie 
oder von Arbeitskollegen/innen -
gemeinschaftliche Formen des Abschiedes 

Es wurden traditionelle Formen des Gebetes gewählt, dazwischen 
gesungen oder von Bläsern oder Instrumentalgruppen musiziert .
Alles im Sinne von Abschied, von Wertschätzung geprägt.
Die junge Frau, sie sehr beliebt und ob ihrer Freundlichkeit geschätzt 
war, bekam in den Tagen vor ihrer Beerdigung viele Besucher, die eine 
Zeit an ihrem Sarg verweilten. 
Ein beispielhafter Umgang mit den Toten. 


