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An diesem Samstag wird 
in der Fuldaer Esperan-
tohalle erstmals die Pu-
blikumsmesse „Diesseits 
und Jenseits“ stattfin-
den. Besucher können 
sich hierbei mit nicht all-
täglichen Themen aus- 
einandersetzen. Wir 
sprachen vorab mit Trau-
erexperte Werner Gut-
heil, Diözesanseelsorger 
für Trauernde im Bistum 
Fulda. Er wird Trauern-
den anlässlich der Messe 
vor Ort Rede und Ant-
wort stehen.

Von Mirko Luis

Rituale des Gedenkens
TROTZ DER TRAUER etwas für den Verstorbenen tun

Nach der Zeit der Tränen bleibt Trauernden nur die Erinnerung – feste Rituale können dabei ei-
ne dauerhafte Beziehung zum Toten herstellen.                                                                    Foto: Fotolia                                                                                                                                          

Welche Ratschläge oder 
besser gesagt Hinweise ha-
ben Sie denn für Trauernde, 
die soeben einen geliebten 
Menschen verloren haben. 
Worauf kommt es in den 
ersten Tagen an? 

Neben der Erledigung not-
wendiger Aufgaben – etwa Ab-
sprachen mit dem Bestatter – 
halte ich es für hilfreich, mög-
lichst viele Dinge selbst zu erle-
digen. Trauernde können zum 
Beispiel aussuchen, was der 
Verstorbene oder die Verstor-
bene zu Lebzeiten gern getra-
gen hat – das könnte dann 
zum Abschied für immer die 
letzte Kleidung sein. Ebenso 
wenig sollten Überlegungen 
nicht fehlen, was man demje-
nigen mitgeben möchte – Din-
ge, die ihm wichtig waren und 
die man ihm gerne von sich 
mitgeben möchte. Wenn noch 
Ungeklärtes oder noch etwas 
mitgeteilt werden sollte, die 
Zeit aber fehlte, besteht auch 
die Möglichkeit zum Briefe-
schreiben. Und Kinder kön-
nen durchaus Bilder malen. 

 
Gibt es denn neben diesen 
praktischen Dingen auch 
noch Überlegungen theore-
tischer Natur, die in dieser 
Phase der Trauerverarbei-
tung wichtig sind? 

Natürlich – die gibt es. Inten-
siv nachgedacht werden sollte 
über die Frage, was den Ver-
storbenen beziehungsweise 
die Verstorbene im Leben aus-
gemacht hat – äußerliche und 
biographische Ereignisse spie-
len hier sicherlich eine ge-
wichtige Rolle.  Zugleich nicht 
vergessen werden darf, was 
Verstorbene uns als Angehöri-
ge im Leben bedeuten und 
welchen Stellenwert sie gehabt 

haben. Diese Fragen können 
für eine Traueransprache und 
den Geistlichen sehr hilfreich 
sein. Ebenso bedeutsam in 
dem Zusammenhang ist der 
Blick auf die spirituellen Wur-
zeln von Verstorbenen und wie 
diese in  der Trauerliturgie be-
ziehungsweise der Trauerfeier 
Ausdruck finden könnten. 
Konkret können dies zum Bei-
spiel Gebete, Lieder, Texte, 
Psalmen oder biblische Texte 
sein. Grundsätzlich ist in die-
ser ersten Zeit Aktivität hilf-
reich – nach dem Motto: „Was 
kann ich denn noch für den 

Verstorbenen Gutes tun?“ 
 
Gibt es denn darüber hi-
naus noch Möglichkeiten, 
eine Beziehung zu Verstor-
benen herzustellen – auch 
wenn wir diese nur noch vor 
unserem geistigen Auge se-
hen und selbst nicht mehr 
berühren können? 

Eine erste Form der Gestal-
tung einer Beziehung zu ver-
storbenen Angehörigen könn-
te beispielsweise das abendli-
che Ritual sein, ein Teelicht in 
einer kleinen Laterne außen 
auf der Fensterbank oder dem 

Balkon aufzustellen. Damit  
kann „dem Toten gezeigt wer-
den, wo man daheim ist“. Ein 
Teelicht brennt aus, so dass es 
am nächsten Abend – anders 
als bei einem Dauerbrennen – 
erneut angezündet werden 
muss.  Dadurch entsteht Nähe 
und zugleich Distanz, weil das 
Teelicht – wie ein dauerhaftes 
Gebet – für einen Trauernden 
die Aufgabe übernimmt, an 
den Verstorbenen zu denken. 
Gerade für Eltern, die ein Kind 
verloren haben, ist dies ein 
hilfreiches Ritual, aber nicht 
nur für  diese.

„Ich finde es gut und hilfreich, 
dass Trauer als ein Kriterium 
für mögliche psychiatrische 
Krankheiten dient“, erklärte 
jetzt Werner Gutheil, Diöze-
sanseelsorger für Trauernde 
im Bistum Fulda, auf Anfrage 
unserer Zeitung. Er nahm da-
mit Bezug auf die umstrittene 
Neufassung des Diagnostik-
Handbuchs für psychische 
Störungen in den USA (DSM-
5). Nach dem Verlust einer na-
hestehenden Person kann 
Trauer demnach bereits nach 
zwei Wochen als Krankheit 
eingestuft werden. Die Prakti-
sche Umsetzung des DSM-5 
nach der deutschen Überset-
zung werde zeigen, welche 
Auswirkungen die Neufassun-
gen in der Praxis habe, so Gut-
heil.  

„Ich bin der Überzeugung, 
dass frühzeitige Behandlung 
sowie medikamentöse und ge-
sprächstherapeutische Be-
treuung langwierige Erkran-
kungen vermeidet und kost-
spielige Folgetherapien ver-
hindert“, fügte der Trauer-Ex-
perte und Autor mehrerer Rat-
geber-Bücher hinzu.  „Ich be-
obachte viele trauernde Men-
schen, die ihre seelischen Lei-
den – zudem ausgelöst durch 
unausgelebte Trauer – in ver-
meintlich organischen Krank-
heiten ausleben“, wies er zu-
dem auf psychosomatische 
Krankheitsfelder hin, die im-
mer mehr an Bedeutung ge-
wönnen.

Kann längere 
Trauer krank  
machen?

In den USA gelten neue Kri-
terien für psychische Krank-
heiten – auch das Thema 
Trauer wird dabei themati-
siert.                      Foto: Fotolia

Die drei Mitglieder des Vor-
stands der Deutschen Palliativ-
Stiftung (DPS) halten auf der 
Messe „Diesseits und Jenseits – 
Vorbereitung für den letzten 
Weg“ im Kongresszentrum Es-
peranto am kommenden 
Samstag, 24. August, in Fulda 
jeweils einen Vortrag. Vor-
standsvorsitzender und Pallia-
tivmediziner Thomas Sitte 
spricht um 10 Uhr zum Thema 
„Rechtzeitig palliativ denken“.  
Zum Thema „Patientenverfü-
gungen“ (11 Uhr) referiert Dr. 
Arnd T. May, Medizinethiker 
und stellvertretender Vor-
standsvorsitzender sowie 
Schatzmeister der DPS. Das 
Thema  „Rechtsfragen am Le-
bensende“ (13 Uhr) beleuchtet 
Prof. Dr. Ruth Rissing-van 
Saan, stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der DPS so-
wie Vorsitzende Richterin des 
2. Strafsenats am Bundesge-
richtshof a.D..

Vorträge von 
Mitgliedern 
der DPS

Den Grabmal-TED 2013 hat ein 
Grabmal von Bernd Foerster 
aus dem nordhessischen Hom-
berg (Efze) gewonnen. Auf die 
folgenden Plätze wählten die 
Internetnutzer eine Arbeit des 
Metallgestalters Karl Winfried 
Vogel aus Fulda (FZ berichtete) 
und ein weiteres Grabmal von 
Foerster. Karl Winfried Vogel 
war mit einem Metallgrabmal 
(„Geborgenheit“) erfolgreich, 
bei dem das klassische Material 
Stein nur am Sockel zum Ein-
satz kam. Als Ausgangsmateri-
al diente ein alter, korrodierter 
Stahlträger mit vernarbter 
Oberfläche. 

Grabmal-TED 
entschieden

Thomas Sitte spricht um 10 
Uhr zum Thema „Rechtzeitig 
palliativ denken“. 
                                   Foto: privat

„Weinet nicht, ich hab’ es überstanden,
bin befreit von meiner Qual. Doch lasset mich

in stillen Stunden, bei Euch sein so manches Mal.

Was ich getan in meinem Leben, ich tat es nur für Euch.
Was ich gekonnt, hab’ ich gegeben,
als Dank bleibt einig unter Euch.“

Siegfried Urbaschek
* 15. Juli 1935 † 17.August 2013

In dankbarer Liebe

Deine Gabriele
Brigitte
Lena
und alle Anverwandten

36043 Fulda, Dr.-Kopp-Straße 40

Das Seelenamt wird am Montag, dem 26. August 2013, um 12 Uhr in der St.-Pius-Kirche
zu Fulda gehalten. Die Beerdigung findet um 13.15 Uhr auf dem Zentralfriedhof Fulda,
Künzeller Straße, statt. Von Beileidsbekundungen am Grabe bitten wir höflichst
abzusehen.

WENN DIE KRAFT ZU ENDE GEHT,
IST ERLÖSUNG GNADE.

Anneliese Greifzu
geb. Christen

* 24. 6. 1926 † 20. 8. 2013

Manfred und Gudrun Greifzu
mit Sabrina und Isabel
sowie alle Angehörigen

36039 Fulda, Dokkumstraße 9

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von dir

Die Trauerfeier mit anschließender
Beerdigung ist am Mittwoch, dem
28. August 2013, um 11.30 Uhr
auf dem Friedhof Frauenberg.

reifzu

ießender
ch, dem
Uhr


