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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Sie werden sich gewundert haben, seit Ende August nichts mehr von
mir gehört zu haben. Es gibt aber einen konkreten Grund dafür: Ich
hatte mal wieder einen Umzug, den vierten, zusammen mit den drei
privaten Umzügen in 2018. Diesmal war es ein Teil des Büros in der
Rhönstraße 8 in Hanau, wo wir uns um 50 % der Nutzfläche
verkleinert haben. Anlass und Grund dafür sind einerseits die neuen
Räume in Rommerz, wo ich verstärkt kreative Formen der
Trauerarbeit anbieten möchte und andererseits die Tatsache, dass
Corona uns leider die Gruppenarbeit unmöglich gemacht hat. Wir
wollen schauen, was davon wieder in Gang gebracht werden kann.
Derzeit versucht Frau Astrid Heide, eine freie Mitarbeiterin in Hanau
mit einer kleinen Frauengruppen „Spaziergänge“ anzubieten. Die
Zahl der Einzelgespräche ist erheblich angestiegen. Frau Heide
konnte bis August über 250 Einzelgespräche, vorrangig am Telefon
durchführen. Im Grund könnten wir ab September keine Gespräche
mit Frau Heide anbieten und ich kann es auch nicht auffangen, weil
ich von Rommerz aus pro Woche zwischen 30 und 50 vereinbarte
Telefonate führe oder andere Arbeiten, wie der Umzug derzeit,
mich binden.
Die Wochen in Österreich, die neben einer urlaubsmäßigen
Landschaft vor allem mich an den Kern meiner Arbeit herangeführt
hat, hat mich zu der Entscheidung gebracht, stärker „spirituell und
geistlich“ arbeiten zu wollen. Mir ist klar geworden, dass
Trauerarbeit, wie ich sie seit 12 Jahren in der Rhönstraße in Hanau
und neben meiner Klinikseelsorgearbeit seit 1999 im Main Kinzig
Kreis und später als Diözesantrauerseelsorger erbracht hat,
wirkliche „Spirituelle und Geistliche Arbeit“ ist.
Wenn der pastorale Prozess meint, wir sollten gerade
„hedonistische Menschen“ in unserer Kirche, also Menschen, die
eher weltlich orientiert sind, erreichen, dann muss ich feststellen,
dass dies in meiner Arbeit und seit vielen Jahren mit den
Ehrenamtlichen und jetzt mit einer Honorarkraft schon längst
geschieht. Ich glaube, dass die Zukunft in der Trauerarbeit schon
längst begonnen hat. Wenn es doch auch so auf der
Entscheidungsebene gesehen würde.
Am Samstag, 18.9. wird es wieder einen Stream-Gottesdienst geben
über www.lebendige-trauerarbeit.de . Auch hier wird es neue,
andere Angebote geben.
Werner Gutheil
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Stein für Stein wurde die Mauer errichtet.
Stein für Stein zeigen sich die Brocken und
Belastungen in unserem Leben.
Zaghaft wächst das Efeu der Erinnerung und Treue.
Zaghaft wird es Stein für Stein bedecken:
Die Treue der Verbundenheit,
die Erinnerung an die Vergangenheit
Die Erinnerungsstücke finden sich immer wieder.
Aber auch sie werden vergehen und am Ende nicht
mehr sein, außer in der Erinnerung in uns und zu
denen, die sie genutzt haben.
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Neugestalteter
Eingangsbereich
im Garten
der Erinnerung

Litfassäule
der
Erinnerung.
Hier werden
künftig
Todesanzeige
n aufgeklebt,
wie dies in
südlichen
Ländern
der Fall ist.
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Geschichten die das Leben schreibt
Autobiographische Erfahrung

Wie erlebe ich es, wenn die Vergangenheit in
Dingen aufzulösen ist?
Das Trauerzentrum in Hanau wurde eingerichtet mit Gegenständen, die Menschen nach dem Tod
eines geliebten Menschen so nicht mehr brauchten oder haben wollten, oder sie sich aufgrund der
aktuellen Lage verkleinern mussten. Das bedeutete, dass wir viele Gläser und Geschirre geschenkt
bekamen und so nichts anschaffen mussten. Im Trauerzentrum entstanden kreative Formen der
Trauerarbeit und halfen Menschen in ihrer Trauer den Weg zu finden. Kinder- und Jugendgruppen
brauchten Material, um kreativ ihre Trauer auszudrücken. So bekamen wir viele Gestaltungssachen
ebenfalls von Trauernden, die für die konkrete Arbeit eine Bedeutung hatten. Bildchen und
Postkarten wurde gekauft, die für Gruppenarbeit immer wieder genutzt wurden. Sie füllten die
Schränke.
Nun stand es an, dass nach 10 Jahren Corona-bedingt viele dieser Gruppen leider nicht mehr
existierten. Außerdem war die Entscheidung, ein kreatives Trauzentrum in Verbindung mit dem
Garten der Erinnerung in Rommerz zu begründen und - um Kosten zu sparen, wie es leider in der
aktuellen Lage der Kirche unbedingt nötig ist - eine der beiden Wohnungen aufzugeben.
So musste ich - wie das Trauernde auch kennen - jedes einzelne Stück in die Hand nehmen und vier
Fragen mir stellen: bleibt das, in Hanau oder geht das nach Rommerz oder brauchen wir das nicht
mehr und es kann weg? Weg heißt: in den Müll!
So war es ein schmerzliches Prozess, den Trauernde kennen, weil doch mit jedem einzelnen Teil
eine ganze Geschichte verbunden ist. Bei mir war es die berufliche Geschichte, wenngleich
durchaus viel Herzblut mit dieser Form der Arbeit verbunden war und ist.
Leichter fiel es bei den Dingen, die wegmussten, aber noch eine weitere Verwendung bekamen. So
konnten Gläser und Geschirre an eine Frau gehen, die umgezogen war und vieles zurückgelassen
hatte. Sie war dankbar, dass für den Anfang wenigstens Gläser ihr halfen Freundschaften zu
pflegen, ohne welche kaufen zu müssen. Postkarten und Bildchen gingen in ein Pfarrbüro, wo sie
vielleicht dort eine gute Verwendung bekommen. Andere Sachen aber mussten in den Müll
wandern. Ein Buch bekam eine Frau, die sich über den Inhalt sehr freute. Es war ein Buch über
Heilige, von denen sie noch nie etwas gehört hatte.
Wie habe ich das erlebt? Wie Trauernde, die sich neben dem, was so im Leben im Miteinander
genutzt wurde, trennen mussten, wie vom Verstorbenen selbst.
Sie erleben solche Momente so, als würde er oder sie ein zweites mal „sterben“ und statt beerdigt
zu werden, diesmal entsorgt werden.
Ebay hilft da ein bisschen, aber wer will schon gebrauchte Sachen kaufen. Oftmals wollen die
Beschenkten, dass die Sachen noch gebracht werden.
Ich glaube, diese Schule der Trennung von der eigenen Geschichte in den Dingen, die dazu
gehören, war und ist notwendig, um weiterhin und noch intensiver als Trauerbegleiter den Weg
mit Trauernden zu gehen.

Gedanken

Welche Erinnerungsstücke haben Sie
weggegeben, an die Sie aber gerne
denken?

Aktionsgedanke

Vielleicht tut es Ihnen gut, Dinge aus dem
hinteren Teil des Schrankes hervorzuholen
und sich an die Geschichte daran zu erinnern,
für die es steht.

Geh Deinen Weg
und finde Deine Mitte

Viele schöne Erinnerungen und vor allem
Freude daran
Ihr
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