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Der Förderverein Trauerarbeit e.V. nimmt Ihre Spende gerne 
entgegen mit dem Stichwort: „Glocken“ auf dem 

Konto DE 09 5065 0023 0000 105916.

Jetzt sind sogar gleich zwei Glocken erworben worden und die 
Aufhängungen bestellt in der „Alten Schmiede“ in Lienz. 
Der Schmied - Rudolf Duregger - hat seit 51 Jahren die Schmiede in 
Betrieb. Es gibt sie seit Jahrhunderten und er hat sie liebevoll 
erhalten, genau so wie er sie übernommen hat von seinem 
Vorgänger. 
Da die Zeit ihm schon 79 Lebensjahre geschenkt hat, konnte er die 
Schmiede nun verkaufen, mit der Bedingung, solange er will, sie 
nutzen zu dürfen. Danach wird es ein Museum werden, was sich 
auch anbietet. Die Schmiede braucht dann nur so abgesperrt 
werden, wie sie ist, denn sie ist ja eigentlich schon ein Museum. 
Ich bin froh mit ihm einen wirklichen Fachmann und Handwerker 
gefunden zu haben. Seine Frau unterstützt ihn im Geschäft, wo sie 
nur kann. Sie hat die Glocken aus Innsbruck von der Glocken-
gießerei Grassmayr bestellt. Es handelt sich dabei um 
Messinglocken, die als Türglocken und für Kühe auf der Alm dienen 
und sie sind 19 cm und 17 cm groß. Ein wunderbares Geläut.
Wer sich die Schmiede anschauen will, kann das auf unserem 
youtubkanal tun. Dort ist der Schmied zu sehen und zu hören, 
denn der Schmied singt zudem auch gerne. 
Mehr auf: www.youtube.com/watch?v=6dcAmFyPGoQ&t=22s

Werner Gutheil 

Seit über 40 Jahren 
verheiratet: 
Anna und Rudolf 
Duregger.
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Welche Quellen haben Sie, um immer wieder Energie zu schöpfen?
Woraus schöpfen Sie die Kraft, gerade dann, 

wenn der Tod eines geliebten Menschen viel Kraft gekostet hat?
Es gibt Kraftquellen, die sind negativ besetzt, aber es sind Krafquellen.

Warum nutzen wir sie nicht? 
Früher haben die Menschen Holz gehackt, was die Wut abgebaut hat.

Es entstand Energie, die im gleichen Augenblick verbraucht wurde.
Es blieb aber auch Energie, die dann im Winter genutzt werden konnte,

um es warm zu haben.
Die Wut war abgearbeitet und zugleich blieb genügend Energie für die 

dunkle und kalte Jahreszeit. 
Warum es nicht auf die eigene Situation übertragen?

© WG
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In Sillian gab es, so muss man leider sagen, einen „guten Geist“, der in der Gemeindeverwaltung nicht nur 
dem Bürgermeister gute Dienste als Sekretärin leistete. Petra war für jeden da. Sie hatte immer Zeit für „ihre 
Gemeinde“, selbst im Urlaub, der eigentlich keiner war, weil sie immer für die Menschen da war. Selbst dann 
wurde ein Personalausweis mal auf die Schnelle erledigt, wurden Geschenke für Jubiläen ausgesucht und 
persönlich gestaltet. Kurz um, sie war für jeden da. Eine kurze Krankheitsphase hat diesem guten Geist ein 
irdisches Ende gesetzt.  Bei der Suche nach einem angemessen Lesungs- und Evangeliumstext scheint sie 
selbst einen Sterbetag ausgesucht zu haben, der deutlich macht, was im Moment des Todes geschieht: 
Begegnung mit dem Aufsterstanden. 

Evangelium nach Johannes 20,1-2.11-18 
1Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, 

dass der Stein vom Grab weggenommen war.
2Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: 

Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.
11Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 

Grabkammer hinein.
12Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 

Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.
13Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn 

weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.
14Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war.

15Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: 
Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. 

Dann will ich ihn holen.
16Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf hebräisch zu ihm: 

Rabbuni!, das heißt: Meister.
17Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen.

Geh aber zu meinen Brüdern, und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, 
zu meinem Gott und zu eurem Gott.

18Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. 
Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte.

Wenn im Sterben die Natur ein Zeichen setzt
oder

Regenbogen im Moment des Todes 
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Ihr Sterbetag war von diesem Text geprägt und ein Naturereignis hat sich am Himmel 
abgespielt, denn in der Sterbestunde nach 18 Uhr läutete die Abendglocke von Sillian, es 
regnete und zugleich schien vom Westen die Abendsonne. Es entstand ein Regenbogen über 
Sillian.
Der Kreis der Angehörigen fiel also gleich die Noah-Geschichte ein, denn der 
Krankheitsverlauf war sintflutartig eingetreten und kurz, wie die Tage im schnellen 
Niederschlag bei Noah, die Zeit des Hoffen und Bangens in der Situation der Arche und die 
Hoffnung, es würde ein gutes Ende nehmen, wie in der Arche Noah und sein Umfeld  von 
der ständigen Hoffnungen geprägt war, es könnte zu einer Rettung kommen. 
Noah öffnete immer wieder das Fenster und schickte Hoffnungszeichen heraus: erst einen 
Raben, der kam zurück, dann eine Taube, die keinen Halt gefunden hat. Zuletzt - das 
geschieht im Moment des Todes - kam sie mit einem Ölzweig zurück, was Zeichen für Leben 
ist. 
Danach kam die Taube  nicht mehr wieder, denn es hat sich eine neue Welt aufgetan.

Es lag also nahe, im Requiem diesen Text, der leider nur im Schlussteil in der Leseordnung 
der Kirche sich befindet, fürs das Requiem zusammenzustellen. 

Genesis Kapitel 6 bis 9
(Gen 6, 13) Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen; denn durch sie ist die 

Erde voller Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben.
14 Mach dir eine Arche aus Goferholz! Statte sie mit Kammern aus und dichte sie innen und außen mit Pech ab!

…
17 Ich bin es. Siehe, ich will die Flut, das Wasser, über die Erde bringen, um alle Wesen aus Fleisch unter dem 

Himmel, alles, was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles auf Erden soll den Tod finden.
18 Mit dir aber richte ich meinen Bund auf. Geh in die Arche

(Gen 7,17) Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage. Das Wasser stieg und hob die Arche immer höher über die 
Erde.

18 Das Wasser schwoll an und stieg immer mehr auf der Erde, die Arche aber trieb auf dem Wasser dahin.
19 Das Wasser war auf der Erde gewaltig angeschwollen und bedeckte alle hohen Berge, die es unter dem ganzen 

Himmel gibt.
(Gen 8,4) Am siebzehnten Tag des siebten Monats setzte die Arche auf dem Gebirge Ararat auf.

5 Das Wasser nahm immer mehr ab, bis zum zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats wurden die 
Berggipfel sichtbar.

6 Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht 
hatte, 7 und ließ einen Raben hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde vertrocknet war.

8 Dann ließ er eine Taube hinaus, um zu sehen, ob das Wasser auf dem Erdboden abgenommen habe.
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9 Die Taube fand nichts, wo sie ihre Füße ruhen lassen konnte, und kehrte zu ihm in die Arche zurück, weil 
über der ganzen Erde noch Wasser stand. Er streckte seine Hand aus und nahm sie wieder zu sich in die 

Arche.
10 Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ wieder die Taube aus der Arche.

11 Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück und siehe: In ihrem Schnabel hatte sie einen frischen 
Ölzweig. Da wusste Noach, dass das Wasser auf der Erde abgenommen hatte.

12 Er wartete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus.
Nun kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück.

Was geschieht im Sterben, wenn der Sterbende Gott begegnet:
Das drückt die Noah-Geschichte so aus: Gott schließt mit allen Geschöpfen einen Bund und setzt zum 
Zeichen dafür einen Bogen in die Wolken, um es der ganzen Welt zu zeigen.

(Gen 9) Gott sprach zu Noach und seinen Kindern , die bei ihm waren: Ich bin es. Siehe, ich richte meinen 
Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den 

Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit 
allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf: Nie wieder sollen alle Wesen 

aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde 
verderben. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den 
lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er 

soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. 

Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des 
Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser 

wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt.

Es ist die Zusage Gottes, dass im Tod das Leben nie wieder vernichtet wird, weil es die Hoffnung auf eine 
andere, neue Welt gibt.
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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 veschobenen 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
Wann hat der Regenbogen in Ihrem Leben 
gezeigt, dass auch in dunklen, verregneten 

Momente Lichtzeiten gab. 
Schreiben Sie sich diese Zeiten auf.

Gedanken
Wann gab es bedrohliche Momente in 

Ihrem Leben, die aber einen guten 
Ausgang hatten?

Überdenken Sie diese!

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

Fachbereich Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Manchmal spricht der Himmel Worte in 
Zeichen.

Wir müssen nur 
hinschauen und sie deuten. 

Ihr

Abschied gestaltet im Zeichen des Regenbogens

Als mein Vater 2003 verstarb blieb er über den Sonntag noch in 
seinem Haus. Er wurde aufgebahrt und wer aus der 
Nachbarschaft und von Freunden  kommen wollte, konnte sich 
verabschieden. Eine gute Bekannte, Hedi, saß in der Zeit bei ihm, 
als ich die Sonntagsmesse feierte und mit meiner Mutter dort 
war. Es fiel mir schwer bekannt zu geben, dass er verstorben ist. 
Annachen, unsere Vorbeterin, übernahm diesen Dienst und 
betete die Fünf Wunden, wie es damals noch üblich war.
Am frühen Abend wurde er nochmals angezogen und 
wunschgemäß an diesem Tag ein zweites mal rasiert. Er ging nie 
unrassiert aus dem Haus, also auch auf diesem letzten Gang erst 
recht nicht. Das habe ich ihm versprochen.

Über den Tag hin reifte das Gesicht meines Vater zu alter Kraft und Stärke, wie es früher, 
vor der Krankheit war.
Abends kam der bestattende Kollege Klaus Nentwich, übernahm ein Gebet, und mein 
Vater wurde um 18 Uhr aus dem Haus getragen, am Bildstock vorbei: Es regnete und die 
Abendsonne erzeugte einen doppelten Regenbogen über unserem Haus. Wie trostreich 
war der letzte Gang, angesichts dieses Zeichens.


