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Wenn der Alltag nach schönen Tagen einen überrollt, dann muss man 
darauf achten, dass der Erholungswert nicht gleich runter auf Null oder 
in den Minusbereich geht.
Das gilt gleichsam auch für schwere Zeiten, wie Krankheit, Sterben und 
Tod. 
Sie haben die Tendenz, dass sie sich Raum nehmen in der Zeit danach. 
Danach heißt aber eigentlich, dass sie vorbei ist, diese Zeit.
Auch in schweren Zeiten können schöne Momente gewesen sein. Nicht 
jede Zeit ist nur schwer. Das Sterben eines Menschen, besonders wenn 
man ein gute Beziehung hat, hat auch etwas verbindendes, das ruhig 
über den Tod hinaus bleiben kann.
Der Satz: Du lebst weiter in unserer Erinnerung ist mir zu kurz gedacht, 

Die Glocken
erinnern daran, dass wir 
den Himmel bestürmen 

können und
dürfen.

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

Konto DE 09 5065 0023 0000 105916.

Der Satz: Du lebst weiter in unserer Erinnerung ist mir zu kurz gedacht, 
denn es gibt da noch eine andere Dimension, die sagt: Du lebst weiter in 
einer anderen Welt, die mir so jetzt nicht zugänglich ist.
Dieser Zugang kann aber zeigen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, 
sondern die Erinnerung die Brücke ist, zu dieser Welt. Gleichsam im 
Rückblick einen Ausblick schaffen, der über Raum und Zeit hinweg geht.
Eine gute Mitarbeiterin, Margarete Koloczek ist während meiner 
Abwesenheit verstorben und wurde von einem Kollegen beigesetzt. An 
sie habe ich noch viel und dankbare Erinnerungen. Damit ist die Brücke 
geschlagen zu ihr, die ich leider nicht persönlich beisetzen konnte. Sie 
möchte ich aber hier würdigen und zugleich im Gottesdienst die Brücke 
zu ihr schlagen. 
Wenn wir in der Messe eines verstorbenen Menschen gedenken, dann 
tun wir dies nicht, weil wir „kühlende Gnade ins Fegefeuer gießen 
müssen“, damit sie es auf dem Weg in den Himmel angenehmer haben. 
Mein Verständnis, warum wir dieses namentliche Gedenken in der 
Messe tun, ist ein anderes: Wir feiern hier auf Erden und sie, die im 
Himmel sind, feiern dort. Gleichsam feiern wir gemeinsam ein Mahl an 
unterschiedlichen Orten. Das schafft Verbindung, die bleibt.
So bleiben mir viele Erinnerungen nach Sillian, wo ich den Heiligenstück, 
die Glocken und vor allem menschliche Begegnungen hatte, deren 
Erleben zur Erinnerung werden, die eine Hoffnung auf 2022 haben, wo 
ich für den Juni und für September gerne wieder hinfahren und bei und 
mit den Menschen sein will. Werner Gutheil 
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Abschied von Diakon Michel und Gedenken 20 Jahre Diakonweihe und zugleich Einführung 
von Ruth und Angelika als Beerdigungsbeauftragte in Sillian in  Osttirol
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Früher Tod schaffte Solidarität in einer Gemeinde
oder

Wie Menschen zu einer Beerdigung kommen, ohne die Tote zu kennen.

Im Rahmen der Dekanatsmesse gedenken 
wir der verstorbenen Mitarbeiterin 

Margarete Koloczek
am Sonntag, 22. August 2021 in der Kirche 

Mariae Namen, Hanau 

Evangelium Joh 11, 19-27
(Text zur Trauerfeier)

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
In jener Zeit 19waren viele Juden zu Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten.
20Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. 21Marta sagte zu Jesus: Herr, 
wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. 22Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott 
bittest, wird Gott dir geben. 23Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. 24Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass 
er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 25Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 26und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben. Glaubst du das? 27Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn 
Gottes, der in die Welt kommen soll.
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Eine Würdigung
Margarete Koloczek wurde am *13.10.1937 in Hindenburg* in Oberschlesien geboren 

Sie kam in  den 60er Jahren als „Spätaussiedlerin“  mit ihrer Schwester zusammen nach Hanau und 
fand in einer Bank eine Tätigkeit, konnte sich - trotz der späten Aussiedlung - noch eine gute Rente 
erarbeiten und lebte mit ihrer Schwester in einer Wohnung in Hanau.

Durch die Krankheit der Schwester um 1999 kreuzten sich die Wege im Klinikum mit Pfarrer 
Gutheil, der die Schwester begleitete.
Sie hatte eine gute Vollmacht für ihre Schwester, litt aber darunter, dass sie im Konflikt war, die 
Entscheidung der Schwester durchzusetzen.
Die Patientenverfügung war so gut verfasst, dass die Schwester selbst bestimmt hatte, was 
medizinisch getan und nicht getan werden durfte.medizinisch getan und nicht getan werden durfte.
Es war für Margarete Kolocek sehr entlastend, dass nicht sie die Entscheidung treffen musste, 
sondern Anwalt ihrer Schwester war, die also durchsetzen musste, was ihre Schwester wollte.

Sie gestaltete ein schönes Grab für Ihre Schwester, unweit der Friedhofskapelle.
Leider wurden die regelmäßig frisch hingelegten Blumen immer wieder gestohlen, was sie ärgerte.

Durch den Kontakt zur Klinikseelsorge bekam sie Kontakt mit den Menschen, die regelmäßig zum 
Gottesdienst kamen. So kam sie regelmäßig mittwochs und sonntags zu den katholischen 
Gottesdiensten. In Nachfolge von Frau Schlotta, die Küsterin war und für die Kirchwäsche 
zuständig, trat Margarete Kolocek in dies Position und leistete sehr treu und gewissenhaft diesen 
Dienst.
Die Faltenlosigkeit der Kelchtücher war ihr sehr wichtig. Sie wurden in Butterbrotpapier 
eingewickelt immer frisch gebracht.
So bekam sie einen Schlüssel für den Altar, war immer rechtzeitig vor dem Gottesdienst in der 
Kapelle und bereitete alles für den Gottesdienst vor.

Durch die Entstehung der Regenbogengruppe, einer Gruppe trauernden Frauen um Christel Korn, 
lernte sie weitere Menschen kennen. Diese Frauengruppe machte viele soziale Projekte und sie 
konnte´- mitgenommen von Frau Hieke und anderen Frauen - immer nach Maintal- Dörnigheim ins 
Haus von Frau Korn mitfahren. (

* Hindenburg ist eine oberschlesische Großstadt in der Woiwodschaft Schlesien im südlichen Polen 
rund 150 km südöstlich von Breslau und etwa 90 km nordwestlich von Krakau und ein bedeutendes 
Zentrum des Oberschlesischen Industriegebietes (Bergbau, Maschinen- und Eisenindustrie
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Hier war sie für das Bügeln der „Beutelchen“,zuständig, die anfänglich hier genäht wurden. 
Viele weitere Projekte wurden von der Gruppe und damit von ihr mitgetragen: So wurden im 
Klinikum Ausstellungseröffnungen mit schön gestalteten Broten organisiert. 
Ein jährliches Weihnachtsgeschenk wurde verteilt in den Tagen vor Weihnachten an die Menschen, 
die nicht nach Hause konnten.
Einmal im Monat kam die Gruppe zum gemeinsamen Kochen und Mittagessen in der 
Familienbildungstätte zusammen, wo es eine Küche gab. 

Die Regenbogengruppe machte Ausflüge im kleineren Stil und Reisen nach Nürnberg und 
Regensburg, mit der Bahn und in Hotels, wo sie immer mit dabei war. 
Einmal im Jahr machte sie eine Reise bzw. Kur nach Bad Kissingen, wo sie sich bei den letzten Kuren 
immer vom Hotel abholen lies.

Eine Würdigung

immer vom Hotel abholen lies.

In der Klinikseelsorge übernahm sie neben der Kapelle vor allem die wichtige Aufgabe ,am 
Donnerstag die gelieferten Bonifatiusboten, die Kirchenzeitung des Bistums ,mit einem Stempel zu 
versehen, der besagte, dass diese Zeitungen in den Gemeinschaftsräumen den Patienten und 
Besuchern zugänglich gemacht werden sollten.
Bevor Margarete Kolocek diese Aufgabe übernommen hat, wurden die Zeitungen von den 
Postabholern einfach entsorgt, was sich jetzt geändert hat.

So gehörte Sie zum „Bild im Krankenhaus“ einfach dazu.

Ihre typische Art, statt Stock oder Rollator, lieber einen Regenschirm als Stütze zu nutzen, machte 
sie unverkennbar.

Bis ins letzte Jahr hinein nutzte sie ihr Handy, noch aus dem Altenheim.
Sie vergaß es nie Pfarrer Gutheil und dessen Mutter anzurufen, um alles Gute für Weihnachten zu 
wünschen.

Mit ihm verband sie sehr viel, leistete ihm viele Dienste im Hintergrund.
Wenngleich sie sich schwer tat ,Einladungen an Weihnachten anzunehmen, ging sie sonntags mit 
anderen aus der Kapellengruppe zum Mittagessen in die Cafeteria des Klinikums, wo sie auch in der 
Woche zum Bild der dortigen Besucher gehörte, denn sie galt als Mitarbeiterin der Klinikseelsorge 
und durfte deshalb die Cafeteria des Klinikums mit benutzen. Das Personal dort kannte und 
schätzte sie, was auf Gegenseitigkeit beruhte.



Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde
Nr. 28/2021

22. August 2021

Maria und Marte war Margareta Kolocek in einem:
Herzlich und gastfreundlich, offen für das, was der Glaube und die Menschen im Glauben ihr anboten

Sie lebte in Hanau, zum Stadtbild gehörig, war der Stadtpfarrei sehr verbunden, lebte in ihrer kleinen 
eigenen Welt, aber sie gehörte einfach dazu, wenngleich sie sich gerne zurückzog, aber auch gerne in 
Gemeinschaft war.

Ein großes Fest war ihr 70. Geburtstag, den sie in einem Lokal in Hanau feierte. 
Die Regenbogengruppe waren ihre Gäste, die einen wunderbaren Tisch für sie gestaltet hatte. Sie hatte ein 
Menü bestellt, es gab ein Speisekarte und Tischdekoration.
Sie weinte vor Glück, denn „es hat noch nie jemand für mich einen Geburtstag ausgerichtet“. 
Jetzt wird der Tisch im Himmel ihr gedeckt und sie feiert das große Gastmahl mit allen, die bereits 

Eine Würdigung

Jetzt wird der Tisch im Himmel ihr gedeckt und sie feiert das große Gastmahl mit allen, die bereits 
vorausgegangen sind: ihre Schwester, die anderen aus der Regenbogengruppe, Frau Reiner, mit jenen, die 
aus der Kapelle mit ihr Messe feierten, die nun ebenfalls bereits im Himmel sind.

Sie bleibt uns allen in guter herzhafter Erinnerung.
Wir vertrauen, dass sie einen guten Platz im Himmel bekommt.
Sie hat an die Auferstehung geglaubt, was sich im Gabstein zeigte, den ie für ihre Schwester hat anfertigen 
lassen: zwischen zwei Säulen geht eine Person über eine Treppe.

Sie ist nun über diese letzte Treppe hin in die Ewigkeit gegangen.                                  Werner Gutheil

Lieblingslied von M.Koloczek: Du lässt den Tag o Gott nun enden
https://www.youtube.com/watch?v=Mydzi-vrva0
(leider dürfen wir den Text nicht abdrucken, da er urheberrechtlich geschützt ist)
Er findet sich im Gotteslob unter der Nummer 96 und wird im Rahmen der Abendmesse gemeinsam gesungen.
Dieses Video gibt die Möglichkeit sich das Lied anzuhören.

Ausfluge brachten Freude ins Leben: Margaret Koloczek war dabei.



Aktionsgedanke
Nehmen Sie Fotoalben oder andere 

Erinnerungstücke zur Hand und schauen Sie 
an oder rufen Sie einen Menschen an, mit 
dem sie diese Erinnerung teilen können.

Gedanken
Wecken Sie die Erinnerungen der 

Vergangenheit so,
dass sie zur Hoffnung für die Zukunft 

werden.

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Fachbereich Trauerarbeit im Bistum Fulda

Fachbereich Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Viele schöne rückschauende und gegenwärtige 
Lebensperspektiven 

Ihr


