
Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde

Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,

Nr. 27/2021
15. August 2021

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

Konto DE 09 5065 0023 0000 105916.

Am Ende meiner diesjährigen Zeit in Sillian geht es am Tag nach dem 
Fest der Aufnahme Mariens in den Heimat zurück. 
Im Kofferraum ist wieder Platz gemacht, durch die verschenkten 
immerwährenden Kalender und Bücher, die bei mir sonst nur den 
heimischen Keller füllen. Dieser Platz wird nun ausgefüllt mit den beiden 
Glocken, die der alte Schmied Rudolf Duregger aus Lienz so aufbereitet 
hat, dass sie in dem zu schaffenden Glocken- und Kapellenturm im 
Garten der Erinnerung in Rommerz ihren Platz finden können. 
Der Turm ist aber noch in Planung. Dafür ist ein geplanter Heiligenstock 
soweit fertig, dass er im Auto genau eingepasst ist und in Rommerz 
aufgestellt werden kann. Er wurde von Toni Senfter geschaffen, einem 
Schreiner aus der Nachbarschaft. Es ist ein „Doppelstock“, der einerseits 
ein Kreuz tragen wird und auf der anderen Seite in einem Kästchen eine 
Versehgarnitur hat, die ich von Maria Balzer bekam, die mit meinem 
Firmpaten Karl verheiratet war/ist, den ich beerdigen musste. Sie wollte 
diese Garnitur in „guten Händen“ wissen und so vor der Entsorgung 
retten.
Ansonsten ist genügen Platz für Erinnerungen und Erfahrungen. 
Am Ende steht eine wichtige Grunderfahrung: Hier lebt noch Kirche, 
wird Tradition gelebt und gefeiert und an die nächste Generation 
weitergegeben. Wenngleich heute keine „Sillianer Geschichte“ in den 
guten Gedanken ist, so werden diese in den nächsten Wochen mich 
beschäftigen und von mir weitergeschrieben. Was bleibt ist die 
Hoffnung im nächsten Jahr wiederzukommen und zwar gleich zweimal, 
denn Fronleichnam und Herz Jesu wird in einer Form gefeiert, wie wir es 
in Deutschland kaum noch kennen. Der Hauptblock meiner 
„Bergpfarrerzeit“ wird vermutlich im September sein.  Schauen wir 
einmal. 
Eines bleibt auch an Hoffnung: Diese Gemeinde, dieses kirchliche Leben 
wird weiterleben, auch wenn die Priester immer weniger werden. 
Für mich heißt es aber auch, dass ich einiges verändern muss in meiner 
Arbeit. Trauerarbeit ist spirituelle Arbeit, auch wenn das auf bestimmten 
kirchlichen Ebenen bislang wohl kaum oder gar nicht verstanden wird. 
Trauerzentren sind geistliche Zentren, in denen der Spiritualität stärker 
gelebt werden muss.

Werner Gutheil 
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Eine Geschichte
vom Vorjahr 

mit bleibendem Bestand 



Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde

Nr. 27/15. August 2021



Nr. 23/2021
18. Juli 2021

Eine Sillianer Geschichte, die das Leben schreibt 

Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde
Nr. 27/2021
15.8.2021

Eine Sillianer Geschichte, die das Leben schreibt 

in vier Wochen drei Beerdigung, ein Schnitt, wie er sich in den letzten Jahren eingependelt hat.
Eigentlich waren es sogar vier, aber die letzte übernahm der Pfarrer, weil es sich um einen langjährigen 
Mitarbeiter (Messner) handelt. 
Eine Frau, die zwar mit ihrer Familie einen Wohnsitzt in Sillian hatte, aber auch in Südtirol, weil von dort aus 
der Weg zu Behandlungen in der Krankheitsphase kürzer war, verstarb im Hospiz. 
In Sillian kannte sie eigentlich niemand. 
Im Trauergespräch zeigte sich, dass auch nur sehr wenige Verwandte kommen würden.
Es rührte mich an, mit einer so kleinen Trauergemeinde die Beisetzung durchzuführen.
So konnte eine alte Tradition helfen: Aus jedem Haus geht, wer da ist und kann, in den Dörfern eine Person 
mit. Oft sind es die Kinder und die Alten, vor allem aber die Frauen.
Beim Sterbegebet fragte eine Frau, ob es recht wäre, wenn „die Frauenfahne“ mitgetragen wird. Die kleine 
Trauergemeinde zog also mit der Frauenfahne vorweg um die Gräber der Menschen, die diese Familie gar 
nicht kannte. Rosenkranz wurde gebetet, die Glocken so laut geläutet, dass man das Gebet nicht hören 
konnte. Gleichsam als wollte man - wie beim Wetterläuten - den Himmel bestürmen, die Wolken der Trübsal 
vertreiben, um die Hoffnung für die Tote, dass sie im Himmel einen Platz hat, zu zeigen und hörbar zu 
machen.
Drei Messdiener/innen, zwei Mädchen und ein Junge, machten Dienst. Was auffiel, die Augen über der Maske 
waren ähnlich, als wären es Zwillingsschwestern. Es stellte sich heraus, nicht die beiden Schwestern waren 
Zwillinge, sondern der sichtlich kleinere Junge und die größte Schwester. Wie doch die Natur ihre eigene 
Sprache hat!
Sie machten ihren Dienst gerne, verzichteten zudem auf die übliche finanzielle Gabe.
Auch hier Zeichen der Solidarität. Die Kirche war mit typischer Werktagsgemeinde gefüllt, alles aus Solidarität 
mit der, die eigentlich niemand kannte. Das geschah schon beim Totengebet am Vorabend, wo gleich drei 
Frauen kamen oder - die übliche abendliche Tradition- beim Gießen blieben. 
Das ist Solidarität, wie sie nur noch auf dem Land gelebt und gepflegt wird. So kann Kirche weiterleben. So 
können Menschen früh, zu früh sterben und den letzten Weg mit der noch so kleinen Familie gehen.

Früher Tod schaffte Solidarität in einer Gemeinde
oder

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



www.bonsalus.de

Digitale Angebote

Historisches Foto „Pfarrkirche Sillian“ 
mit freundlicher Genehmigung von Anita Fatielli



Aktionsgedanke
Stellen Sie am Friedhof- sofern Sie ein Grab 
haben- ein Grablicht auf oder gehen Sie auf 
den Friedhof und stellen an einem fremden 

Grab eine Kerze der Solidarität auf.

Gedanken
Wer ist bereits verstorben und es kamen 
Menschen, die sie gar nicht kannten zu 

Beerdigung 

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

Fachbereich Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Eine gutes Mariae Himmelfahrtsfest. Schauen 
Sie in der Natur, wo und was es am Wegesrand 

gibt, das heilsam sein kann.
Ihr

Grabpflege zu bezahlbaren Preisen

Nicht nur kleinere Gräber fallen auf, sondern auch die 
Grabkreuze, die über Jahrhunderte hinweg in Familien 
genutzt werden.
Am Ende bleiben Familiengräber, die kaum einen 
Quadratmeter groß in der Pflege sind. Der Grabmacher 
übernimmt auch die Aufgabe den Erdhügel für die erste 
Zeit in eine Holzfassung zu fassen und die Grabkreuze aus 
Holz aufzustellen.
Wer jetzt glaubt, dass dies eine preisintensive 
Angelegenheit ist, der irrt sich. Selbst das Aufrichten eines 
traditionellen Kreuzes aus Eisen ist nicht teuer.
Mich selbst hat einmal das Ab- und Aufräumen einer 
Grabanlage 6.000 € gekostet. 
Hier sind wir wesentlich günstiger.

Der Tod ist eine teure Angelegenheit, nicht nur dass er viel 
Geld kostet, sondern zuletzt kostet er sogar das Leben, 
aber dafür gibt es - kostenlos - das ewige Leben.


