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Verlagsinformation: Am Anfang des Buches steht ein ungewohnter Gedanke: 
Geburt und Tod haben viel gemeinsam, beides sind Ereignisse, für die die Natur 
bestimmte Programme vorgesehen hat. Sie laufen dann am besten ab, wenn sie 
möglichst wenig gestört werden. Palliativbetreuung und Sterbebegleitung, wie 
Borasio sie versteht, sind deshalb viel mehr als medizinische Symptomkontrolle. Vor 
allem leben sie von der Kommunikation, dem Gespräch zwischen allen Beteiligten, 
das die medizinische, psychosoziale und spirituelle Betreuung erst möglich macht.  
 

Wir möchten Sie mittels dieser Buchempfehlungen auf Literatur 
für Trauernde aufmerksam machen.  
(Pfarrei-) Bücherei können  bei borro media 
www.borromedien.de   zu den für Sie üblichen Konditionen 
bestellen. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 
http://www.borromedien.de/category/cat/buecherei-service/. oder bei 
Ihrer örtlichen Buchhandlung.  
Endverbraucher können die Bücher direkt bei mit einer 
Hanauer Buchladen am Freiheitsplatz  www.freiheitsplatz.de , 
die –wie andere große Internetbuchhandlungen- kostenfrei die 
Bücher verschicken.  Unser Kooperationspartner hat mehrere 
Angestellte, die wir damit unterstützen wollen. Von ihm erhalten 
Sie die Bücher auf Rechnung direkt nach Hause geschickt. Sie 
finden weitere Buchempfehlungen auf unser Homepage: 
www.trauern-warum-allein.de  
Diese Buchempfehlungen erscheinen mindestens monatlich, bei Bedarf auch öfters. Wenn Sie 
nicht mehr regelmäßig beliefert werden wollen, dann schicken Sie uns unter info@trauern-
warum-allein.de eine Mail mit dem Stichwort: keine Buchempfehlungen mehr. 

Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  

Aktuell: 2-2013 
März 
Trauer allgemein 
Trauernde Eltern 
Trauernde Kinder 
Sonstige Empfehlungen 

Borasio, Gian Domenico  

Über das Sterben 
Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf 
einstellen 
10., aktualisierte und ergänzte Auflage 2012. 208 S.: mit 11 
Abbildungen und 5 Tabellen. Gebunden  
ISBN-10: 3406617085 

ISBN-13: 9783406617089 
ISBN 978-3-406-61708-9  
17,95 €   inkl. MwSt.  
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Sachlich informierend und argumentierend, setzt sich Borasio aber auch mit dem 
schwierigen Thema «Sterbehilfe» und mit Mythos und Realität der Palliativ- und 
Hospizarbeit auseinander. Ungeschminkt benennt er zudem die schlimmsten Fehler 
am Lebensende und sagt, wie man sich am besten davor schützt – einschließlich 
konkreter Hinweise zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Aus der Sicht des 
Arztes, der sich auch für die Seelennöte der Menschen zuständig weiß, leistet dieses 
Buch dringend notwendige Aufklärung über ein Lebensthema, das wir zu unserem 
eigenen Schaden mit zahlreichen Tabus belegen.   
 
 
Rezension: Viele Fragen tauchen beim Sterben eines geliebten Menschen auf. Der 
Autor hat sich diesen Fragen gestellt und versucht gut Verständlich medizinischen 
Fragen zu beantworten, hat aber dabei den Menschen im Blick. Medizin und 
Spiritualität gehen hier in einem Miteinander den letzen Weg eines Menschen und 
seines Umfeldes. Dieses Buch ist sicherlich für Menschen in der Begleitung gut 
geeignet, sachkundiges Wissen zu bekommen, aber durchaus auch für Menschen, 
die aktuell betroffenen sind. Wer dieses Buch als Trauernder liest, wird die eine oder 
andere Frage noch beantwortet bekommen, die sich ihm auf dem letzen Weg gestellt 
hat. Damit lösen sich vielleicht manche Selbstzweifel auf.  
 
 
Inhaltverzeichnis  

1. Was wissen wir über das Sterben?  
2.  Das Lebensende: Wunsch und Wirklichkeit  
3.  Strukturen der Sterbebegleitung  
4. Was brauchen die Menschen am Lebensende?  
a. Kommunikation  
b. Medizinische Therapie  
c. Psychosoziale Betreuung  
d. Spirituelle Begleitung  

5.  Meditation und schwere Krankheit  
6. Verhungern und verdursten?  
7. Die häufigsten Probleme am Lebensende  
8. Vorsorge für das Lebensende:  
9. Was heißt hier Sterbehilfe? Medizin am Lebensende  
10. Palliativmedizin und Hospizarbeit:  
11. Leben im Angesicht des Todes:  

 
Leseprobe: http://www.chbeck.de/fachbuch/zusatzinfos/Leseprobe_%C3%9Cber-
das-Sterben.pdf 
 
Büchereien können direkt bestellen beim borro media  unter : 
http://www.borromedien.de/9783406617089.html 
 
Endverbraucher  können direkt bei Buchladen am Freiheitsplatz Hanau bestellen 
mit kostenfreier Lieferung:  
http://www.freiheitsplatz.de/online-

shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-

bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dja%26n

avigaktiv%3Dja%26SB%3D978-3-406-61708-9 
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Trauernde Eltern 

 
 

 
 
 

Verlagsinformationen: Frage ohne Antwort: Wo ist Gott, wenn ein Kind stirbt? 
Der Tod eines Kindes ist für die hinterbliebenen Eltern und Geschwister ein 
einschneidendes Ereignis. Alle bisherigen Lebens- und Glaubenshaltungen geraten 
dadurch ins Wanken und die nicht zu beantwortende Frage nach dem Warum, die 
Frage nach der Vereinbarkeit von Gottes Güte und Allmacht lässt die Betroffenen 
nicht mehr los. Aber auch wenn es keine Antworten gibt, sind die Suche nach 
Erklärungen und das Hadern an der Unlösbarkeit der Fragen sinnvoll und 
bereichernd. Sie sind Teil der Trauerarbeit und können helfen, einen neuen Selbst- 
und Weltbezug zu entwickeln. Jan Salzmann führt zusammen mit Bärbel Friederich 
und Elisabeth Korgiel in diesem Buch die Erfahrungen Trauernder mit Sachbeiträgen 
zur Theodizee aus verschiedenen Epochen und Glaubensrichtungen zusammen. 
Eine Hilfe für verwaiste Eltern und Geschwister 
Erfahrungsberichte kombiniert mit Sachbeiträgen zur Theodizee aus verschiedenen 
Epochen und Glaubensrichtungen 
 
Rezension: Dieses Buch von überwiegend evangelischen Autoren geschrieben gibt 
durchaus selbstkritische Anregungen für alle Kirchen. So schreibt Holger Janke, 
evangelischer Theologe und Trauerbegleiter: „Der Tod eines Kindes ist der Ernstfall für die 
Kirche. Auf alles scheint die kirchliche Verwaltung vorbereitet, nur nicht auf diesen realen 
Fall des Lebens. Der Gottesdienst wirkt trostlos und die Geistlichen hilflos. Das tote Kind 
kommt normalerweise in der praktischen theologischen Ausbildung nicht vor. In der Kirche 
als Vollzugsanstalt des Glaubens wurde ds tote Kind jahrtausendelang nicht besonderns 
betrauer. Es scheint nur Ostern zu geben, und der Karfreitag ist vergessen.  … Wie oft 
kommt es noch vor, dass Trauernde von Geistlichen zurecht gewiesen werden, weil sie 
angeblich mit ihrem Schmerz die Heilsbotschaft Christi negieren. Die Trauer wird als 
Unglaube gedeutet. … So stirbt mit dem Kind gefühlsmäßig nir nur Gott, sondern auch der 
Kontakt zum Seelsorger bzw. zur Seelsorgerin“ Dieses Buch sollte zur Pflichtlektüre für 
kirchliche Mitarbeiter werden. Es hilft aber auch die eigene kritische Haltung von betroffenen 
besser zu verstehen und zu erkennen, dass sie nicht in der Trauer alleine sind. Die positive 
Wendung der einzelnen Beiträge kann für Trauernde durchaus hilfreich sein. 
 

Warum nur, Gott?  
Glaube und Zweifel nach dem Tod eines Kindes. Herausgegeben 
von Friederich, Bärbel; Korgiel, Elisabeth; Salzmann, Jan .   224 S. 
215 mm 406g , in deutscher Sprache.    
2012   Gütersloher Verlagshaus  
ISBN 3-579-06583-1  
ISBN 978-3-579-06583-0 | KNV-Titelnr.: 33352996  

14.99 EUR inkl. gesetzl. MwSt.  

 

http://www.buchkatalog.de/gtw-bin/gtwxml.cgi?opacdb=XMLKOD&uid=buchlade%2D03032013%2D115853781%2DB03320&intid=CPC2ZBB&ldbname=KV&a_search=xxx&PU=G%FCtersloher%20Verlagshaus&shorthtm=shortcfg&cfflevel=0&cffcluster=dbindex&resultname=ASSIGN
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Büchereien können direkt bestellen beim borro media unter : 
http://www.borromedien.de/9783579065830.html 
 
Leseprobe ist hier mit 23 Seiten zu finden:  
Endverbraucher  können direkt bei Buchladen am Freiheitsplatz Hanau bestellen 
mit kostenfreier Lieferung:  
http://www.freiheitsplatz.de/online-
shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-
bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dj
a%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D9783579065830 

 
 

Trauernde Kinder 
 
 

 
 
 

Verlagsinformationen: Die Zwillinge Laura und Luis erleben den Abschied von ihrer 
geliebten Omima. Sie staunen, was ein Bestatter alles wissen muss und sind froh, 
dass er ihnen hilft vieles besser zu verstehen. So haben sie auch keine Angst ihre 
Omima ein letztes Mal zu streicheln .... / Im ersten Buchteil erleben die jungen Leser 
und Leserinnen, mit den Zwillingen den Abschied von der Großmutter, die Bestattung 
und ihren Umgang mit dem Verlust. Im zweiten Buchteil besuchen sie den Bestatter 
Rudi , um ihren Spürnasen-Fragen auf den Grund zu gehen. Sie staunen, wie viele 
verschiedene Urnen und Särge da stehen und warum ein Bestatter so viel lernen 
muss. Hier können Kinder und Eltern ganz nach Bedarf Begriffe nachschlagen, die 
sie am Ende noch interessieren.  

 
  
Omima, Omima! Wo bist du? Wie ein Wirbelsturm fegen die Zwillinge, Luis und 
Laura, die Treppe herunter. Im nächsten Moment werfen sie sich auch schon in 
Omas Arme. So beginnt die Geschichte von Omimas letztem Umzug. Die Zwillinge 
hängen sehr an ihrer Großmutter und doch müssen sie miterleben, wie diese eines 
Tages tot in ihrem Bett liegt. Aber nicht nur die Mutter, auch Bestatter Rudi, weiß, wie 
wichtig es ist, dass sie mit einbezogen werden in das, was nun geschieht. So dürfen 
Laura und Luis nicht nur die Oma noch einmal sehen und streicheln, sondern auch 
gemeinsam mit der Mutter waschen und kleiden. Sie gehen mit zur Beerdigung und 
dürfen am Ende sogar im Bestattungsinstitut Rudi alle Fragen stellen, die sie 
bewegen. So erkennen sie, dass der Tod zum Leben gehört, und dass ihre Omima 

Omimas letzter Umzug  
von Düperthal, Helene;  
Gebunden 
"Nennt mich Rudi", sagt der Bestatter. 136 S. 215 mm 418g von 
6-10 J. , in deutscher Sprache. Best.-Nr.118   
2012   Lebensweichen-Verlag  
ISBN 3-9814642-5-7  
ISBN 978-3-9814642-5-2 | KNV-Titelnr.: 34587260  
 

13.50 EUR inkl. gesetzl. MwSt.  
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http://www.freiheitsplatz.de/online-shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dja%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D9783579065830
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http://www.buchkatalog.de/gtw-bin/gtwxml.cgi?opacdb=XMLKOD&uid=buchlade%2D03032013%2D115853781%2DB03320&intid=CPC2ZBB&ldbname=KV&a_search=xxx&AT=D%FCperthal%2C%20Helene&shorthtm=shortcfg&cfflevel=0&cffcluster=dbindex&resultname=ASSIGN
http://www.buchkatalog.de/gtw-bin/gtwxml.cgi?opacdb=XMLKOD&uid=buchlade%2D03032013%2D115853781%2DB03320&intid=CPC2ZBB&ldbname=KV&a_search=xxx&PU=Lebensweichen%2DVerlag&shorthtm=shortcfg&cfflevel=0&cffcluster=dbindex&resultname=ASSIGN
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auch weiterhin die beste Omima der Welt ist.; Ein Buch, das nicht bei der 
Abschiednahme halt macht, sondern auch erklärt, was zwischen Tod und Bestattung 
geschieht und wie gerade Bestatter als Umzugshelfer Familien zur Seite stehen 
können. 

 
 
 
Rezension: Ein nicht nur für Kinder  zwischen 6 – 10 Jahren, sondern auch deren 
Vorleser, wie Eltern, Großeltern, Erzieher/innen, geschriebenen von einer erfahrenen 
Religionspädagogin, die sich den praktischen Fragen von Kindern zuwendet und 
klare, in erzählform gepackte Antworten gibt. Das Kinder Fragen stellen, wo 
Erwachsene lieber schweigen, kann mit diesem Buch eine persönliche 
Auseinandersetzung und Antworten, nicht nur für Kinder geben. Kinder denken wie 
ein Film in Szenen. Alles was sie nicht erleben und erklärt bekommen wird mit 
Phantasien gefüllt. Diese sind aber nicht zu steuern und können damit zu 
Belastungen für die Kinder werden. Das Buch steuert hier entgegen und lädt dazu 
sein, dass Kinder im Trauerprozess mit einbezogen werden. 
 
Kostprobe: http://www.youtube.com/watch?v=QPNFVO6KVX4 
Weitere Bücher von Helene Dürperthal im Lebensweichen-Verlag: 
http://www.lebensweichen-verlag.de/programm/#all 
 
 
Büchereien können direkt bestellen beim borro media  unter : 
http://www.borromedien.de/9783981464252.html 

 
Endverbraucher  können direkt bei Buchladen  am Freiheitsplatz Hanau bestellen 
mit kostenfreier Lieferung:  
http://www.freiheitsplatz.de/online-shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkod-
bin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26usecookie%3Dja%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D978398
1464252 
 
 
 
 

Sonstige Empfehlungen 
 

Sonstige Empfehlungen 

 

 
 

Franz Troyer 

Ihren Spuren folgen 
Die Botschaft biblischer Gestalten für Menschen von 

heuteTYROLIA, 2013 

Hardcover, Gebunden 

Lesebändchen 

ISBN-10: 3702232435 

ISBN-13: 9783702232436 

 

€ 17.95 
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Mit Mose, Elija und Paulus Grenzen überwinden. Was wir von biblischen Gestalten 
lernen können: 
Viele biblische Gestalten faszinieren. Vor allem, weil sie keine Übermenschen sind, 
sondern durchaus ihre Fehler haben, aber im Laufe des Lebens durch ihre jeweiligen 
Erfahrungen wachsen. Deshalb können diese Personen aus dem Alten und Neuen 
Testament auch uns heutigen Menschen vieles an Werthaltungen mitgeben. Franz 
Troyer, der Bibelexperte in der Diözese Innsbruck, hat für dieses Buch markante 
Persönlichkeiten ausgewählt, beschrieben und die Verbindungen zum Heute 
hergestellt. Anhand von prägnanten Bibelstellen werden das Charakteristische und 
die Entwicklung der jeweiligen Person aufgezeigt.  
So können wir von Mose lernen, was hilft, Verantwortung zu übernehmen, um in 
leitender Position tätig zu sein. Wir sehen an Elija, dass selbst Propheten Gefahr 
laufen, auszubrennen, wenn sie sich ständig übernehmen. Von Maria können wir uns 
Kommunikationstipps holen und mit Paulus Grenzen übersch reiten.  
Jedes Kapitel wird mit einem Gebet oder meditativen Impuls beendet, der der 
eigenen Reflexion dient. 
 
Rezension: Sicherlich auch für Trauernde ein lesenswertes Buch, denn es werden 
biblische Gestalten mit Fragen aus heutiger Sicht in unser Leben übertragen. Neben 
grundlegenden kurzen Informationen zum biblischen Kontext werden interessante 
Aspekte heutiger Menschen „das Leben wagen,  soziale Gerechtigkeit, das Übel an 
der Wurzel packen“, Konsequent sein. Beispielhaft ist die Aktualisierung  vom 
Propheten Elija, der sich dem Burnout stellt. Jede Betrachtung schließt mit einem 
besonderen Wort ab. Lesenswert in Zeiten der Neuorientierung und der 
Beschäftigung mit der Bibel als „Spiegel für das eigene Leben“.  
 
 
 
 
Büchereien können direkt bestellen beim borro media  unter : 
http://www.borromedien.de/9783702232436.html 
 
Endverbraucher  können direkt bei Buchladen am Freiheitsplatz Hanau bestellen 
mit kostenfreier Lieferung:  
 
http://www.freiheitsplatz.de/online-
shop?url=http%3A%2F%2Fwww.buchkatalog.de%2Fkodbin%2Fisuche.cgi%3Fcaller%3Dbuchlade%26Aktion%3DSuchen%26u
secookie%3Dja%26navigaktiv%3Dja%26SB%3D978-3-7022-3243-6 
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