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Die ARD startete auch in 
diesem Jahr eine Themen-
woche zur Enttabuisierung 
des Themas Tod. Wie weit 
ist dieses Thema Ihrer Mei-
nung nach auch in die Köpfe 
der Menschen vorgedrun-
gen, die nicht täglich damit 
zu tun haben? 
Leider ist es nur in den Todes-
anzeigen der Tageszeitungen 
präsent, sonst ist es ein typi-
sches „Novemberthema“. Der 
Tod und die damit verbundene 
Trauer sind aber ganzjährig  
aktuell. Ich finde es deshalb 
wichtig, dass dieses Thema 
auch zu anderen Zeiten aktuell 
gehalten wird, wie dies in der 
Fuldaer Zeitung geschieht.  

 
Sie sind renommierter und 
kompetenter Buchautor auf 
dem Gebiet der Trauerhilfe – 
von wem werden denn Ihre 
Ratgeber am meisten gele-
sen und im „individuellen  
Kosmos“  genutzt? 
Es sind im Regelfall betroffene 
Menschen. Die „Geschichten 
für Trauernde“ werden von 
Trauernden gelesen, deren To-
desfall einige Zeit zurück liegt. 
Sie dienen der Trauerbewälti-
gung. Der Ratgeber für Trau-

ernde dient Menschen, die 
sich in Zeiten eigener Krank-
heit oder dem Sterben von An-
gehörigen damit beschäftigen 
wollen. Es dient also der Be-
schäftigung vor dem Sterben 
und dem Tod, wie dies ja zum 
Beispiel auch die Patientenver-
fügung  versucht. 

 
Wo beginnt eigentlich Trau-
erhilfe und wo endet Sie? 
Trauerhilfe oder besser gesagt 
Begleitung fängt dort an, wo 
Menschen sich begleiten und 
helfen lassen wollen. Viel ge-
schieht im Alltag ganz einfach 
nebenbei. Circa 40 Prozent 
wollen mehr, und ich habe den 
Eindruck, dass die Zahl derer, 
die in Gemeinschaft Hilfe wol-
len und brauchen, immer grö-
ßer wird, weil die gesellschaft-
lichen und familiären Struktu-
ren nicht mehr so tragen wie 
früher. 

Die Begleitung endet dort, 
wo Menschen sagen: Jetzt ste-
he ich – trotz und mit der Trau-
er – wieder mitten im Leben. 
Mir fällt auf, dass es eigentlich 
kein Ende gibt, wohl aber eine 
Veränderung der Beziehungen. 
Die Trauernden ändern ihre 
Bezüge zu ursprünglichen 
Freunden und finden neue Be-
gleitung in ihrem Leben. Trau-
erhilfe ist damit die Tür zu  
neuen Kontakten, die eigent-
lich nie enden. 

 
Gab oder gibt es in Ihrer Be-
ratungspraxis auch Situatio-
nen, bei denen es Ihnen 
doch sichtlich schwer fällt, 
die nötige Distanz zu be-
wahren – wie weit darf Em-
pathie hier gehen? 
Empathie darf nie so weit ge-
hen, dass ich nicht mehr un-
terscheiden kann: Ist es meine 
oder ist es seine Trauer. Ich 
kann einem Trauernden nur 
helfen, wenn ich genügend 
Distanz habe. Ein Bild: Ich stei-
ge oft in die Grube der Men-
schen, muss aber wissen, wie 

ich wieder heraus kommen 
kann und wo sich die Leiter im 
Dunkel der Situation befindet. 

 
Kann es überhaupt so etwas 
wie Trost geben, wenn man 
gerade den wichtigsten 
Menschen auf Erden verlo-
ren hat – oder ist Trost in 
Wahrheit nicht doch eher  
eine Art Verdrängen? 
Verdrängung geschieht dann, 
wenn die Trauernden sich 
nicht dem Schmerz stellen. 
Wie ein Eiterpickel nur unter 
Schmerzen herausgedrückt 
werden kann und so der 
Druck, der durch den Eiter ent-
steht, leichter wird, so ist es 
auch mit der Trauer. Der Trost 
kommt dann, wenn der 
Schmerz erträglich wird. Ver-
drängung wäre dann zu sagen: 
Ich brauche keine Trauer. Jeder 
Mensch trauert, der eine mehr, 
der andere weniger. Die Trauer 
sucht sich ihren Weg, wer ver-
drängt, der wird sie vielleicht 
mehr über den Körper erleben. 
Diese somatischen Reaktionen 
tun teilweise mehr weh als ge-
lebte Trauer. Der dann auftre-
tende Trost ist dann in Wahr-
heit die erlebte Erleichterung, 

mit der Trauer und dem 
Schmerz leben zu lernen. 

 
Zurück zu Ihrem Wirken – 
wie haben  denn die Bera-
tungsangebote in Ihrem 
Verantwortungsbereich in 
diesem Jahr entwickelt – 
welche Schwerpunkte ha-
ben sich hierbei herauskris-
tallisiert? 
Alle Trauerangebote sind da-
durch entstanden, dass Men-
schen angefragt haben. Wenn 
sich eine kleine Gruppe gefun-
den hat, dann wurde ein Ange-
bot gemacht. In diesem Jahr 
haben sich thematisch neue 
Schwerpunkte ergeben: Suizid, 
Trauer bei Kindern, Fortbil-
dungsangebote für Trauer bei 
Kindern und bei Angehörigen 
nach Suizid. 

Regional hat sich in Fulda in 
der Trauerhilfe ein neuer 
Schwerpunkt für verlassene El-
tern herauskristallisiert – Kin-
der, die den Kontakt zu ihren 
Eltern abgebrochen haben. 
Darüber hinaus befinden sich 
ein Trauercafé und vor allem 
Einzelgespräche – derzeit mit 
sieben Personen – neu im An-
gebot. Für 2013 ist außerdem 

ein monatlicher Gottesdienst 
für Trauernde in Fulda geplant. 
Derzeit laufen hierzu die Pla-
nungen. 

 
Wie eng sind eigentlich Ihre 
Verbindungen zu Fulda, un-
terscheidet sich die Art und 
Weise zu trauern in Fulda 
von der in anderen Regio-
nen oder sehen Sie hier 
kaum Unterschiede? Sie ha-
ben ja beispielsweise mal 
gesagt, dass in der Fuldaer 
Zeitung die schönsten Trau-
eranzeigen Deutschlands zu 
finden sind. Warum? 
Das Fuldaer Land ist noch stark 
von religiösen Traditionen ge-
prägt. Aber es wird in einigen 
Jahren so sein, wie ich es schon 
vor zehn Jahren in Hanau er-
lebt habe. Deshalb ist es mir 
wichtig, den Menschen in Ful-
da beispielhaft von dieser Trau-
erarbeit zu erzählen. Die gesell-
schaftlichen Bindungen sind 
in Fulda noch stärker, was sich 
in den Zeitungsanzeigen deut-
lich sichtbar macht. Allein de-
ren schöne Gestaltung zeigt, 
dass die Menschen ihrer Trauer 
noch eine öffentliche Aus-
drucksform geben. Das ist lei-

der in Hanau und dem städti-
schen Gebieten nicht mehr so 
der Fall. Tod ist somit öffent-
lich, und ich hoffe, dass diese 
öffentliche Trauer den Strö-
mungen der Zeit nicht zum 
Opfer fällt. Deshalb finde ich 
die Traueranzeigen der Fuldaer 
Zeitung sehr ansprechend, 
weil sie sich damit  der Zeit an-
passen. Ein Beispiel: Die Bilder 
der Verstorbenen darin sind in 
einer visuellen Welt wichtig. 
Oft kennen wir die Menschen 
„nur vom Sehen“. Deshalb 
sind die Bilder sehr hilfreich. 

 
Welche Projekte haben Sie 
sich für 2013 vorgenom-
men? 
Für 2013 möchte ich eine im 
Bistum übergreifende Vernet-
zung anstreben. Dabei sollen 
die Bistümer vernetzt und mög-
lichst viele Angebote auf einer 
Internetseite  dargestellt wer-
den. Ziel ist es, ein Portal zu ha-
ben, auf dem Trauernde viele 
Angebote finden, die nach Re-
gionen sortiert sind. Zudem sol-
len noch drei weitere hochwer-
tige Internetseiten entstehen: 
www.pränatal-diagnostik.org, 
www.stille-geburt.de  und 
www.ehtik-beratung.info. 

Kleinere Projekte sind die 
Wiedereinrichtung eines Trau-
ercafès in Gelnhausen, ein Trau-
erbegleiterkurs mit Schwer-
punkt in Fulda (Beginn im Janu-
ar 2013) und Trauer bei Kindern 
im Raum Hanau, Supervision 
für Ehrenamtliche in Fulda und 
Hanau. Schwerpunkte meiner 
Arbeit sind die Einzelbegleitung 
sowie die Begleitung der Ehren-
amtlichen beziehungsweise der 
Gruppen, die bereits existieren, 
weil ich nur so mich selbst wei-
terentwickeln kann. Außerdem 
entstehen dadurch die konkre-
ten Angebote, weil es Menschen 
gibt, die diese brauchen.  

 
Herr Gutheil, vielen  Dank 
für dieses Gespräch!

Wie möchte ich sterben? 
Wie soll meine Beerdi-
gung ablaufen? Wer sich 
offen mit dem Tod be-
schäftigt, erleichtert 
nicht nur sich selbst, son-
dern auch den Menschen 
in seinem Umfeld den 
Abschied. Einer der  
profiliertesten  Experten 
in Hessen zum Themen-
komplex Sterben und 
Trauerhilfe ist Werner 
Gutheil. Wir sprachen 
mit ihm über das kom-
plexe Thema Enttabui-
sierung des Sterbens.

Von Mirko Luis

„Die Tür zu neuen Kontakten“
SEELSORGER UND AUTOR Werner Gutheil über die Chancen von Trauerbegleitung

Geburtsort: Hanau/M. 
 
Wohnort: Hanau/ M. 

Alter: 50 Jahre 

Konfession: katholisch 

Familienstand: ledig 

Erlernter Beruf: Zier- 
pflanzengärtner (in Fulda) 

Ausgeübter Beruf: Trauer-
seelsorger und Ethikbera-
ter im Gesundheitswesen  

Hauptanliegen: Trauer aus 
der Tabuzone herausholen 
und betroffenen Menschen 
Hilfestellungen geben 

Wichtigste Veröffentli-
chungen: 

„Ich bin bei euch alle Tage“ 
– Trauerarbeit in Gruppe 
und Gemeinde“, 127 Seiten, 
12,95 Euro, Lahn-Verlag 

„Die christliche Patienten-
verfügung – Der Ratgeber 
zur Vorsorge“ (mit Vor-
druck-Set und Mustertext-

vorschlägen), 118 Seiten, 
9,90 Euro, St. Benno  

Kontaktadresse:  
Werner Gutheil 
Zentrum für Trauerarbeit 
Rhönstraße 8,  
63450 Hanau 
 
Telefon:   
(0661) 87 579  
 
E-Mail: 
Werner.Gutheil@trauern-
warum-allein.de  
Internet: www.trauern-wa-
rum-allein.de 

ZUR PERSON

Beobachtet im Fuldaer Raum gesellschaftliche Bindungen, die noch stärker als anderswo sind: Trauerseelsorger Werner Gutheil hat sich für 2013 zahlreiche neue Projekte praxisnaher 
Trauerarbeit vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: privat


