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Dieter Sell hat sehr gut einen 
wichtigen Aspekt zusammen-
gefasst: den Tod begreifen. 
Über die räumliche und zeitli-
che Nähe der letzten Stunden 
wird viel Gutes gesagt und an-
geregt. Hierzu noch einige Er-
gänzungen: 

Die Aufbahrungen zu Hause 
sind 36 Stunden möglich. Was 
ist aber, wenn Menschen im 
Krankenhaus oder Hospiz ster-
ben? Sie können – wohl gegen 
Mehrkosten – nach Hause ge-
holt werden und dort bis zu 36 
Stunden aufgebahrt werden. 
Wenn das Wetter nicht mit-
macht, dann können Kühlge-
räte (mobile Klimaanlagen), 
die vielleicht das Bestattungs-
unternehmen hat, oder eigene 
Kühlvorrichtungen, die in 
den Sarg eingelegt werden 
können, helfen. Nur Mut zu 
solchen Wegen! 

Die häusliche Aufbahrung 
gibt vielen Menschen die 
Möglichkeit zum Abschied. 
Nachbarn, Freunde und vor 

allem auch Kinder haben es 
leichter, als wenn sie auf den 
Friedhof gehen.  

Umgang mit 
Kindern 

Keine Angst, dass Kinder 
„traumatisiert“ werden. Sie 
brauchen Begleitung, müssen 
herangeführt werden und die 
Realität erklärt bekommen, 
warum der Verstorbene nun 
kalt ist, dass ein Herz aufge-
hört hat zu schlagen und des-
halb das Blut nicht mehr zir-
kuliert. Kinder sollten vorher 
beschrieben bekommen, was 
sie sehen, damit sich keine 
Angst aufbaut. Sie dürfen se-
hen, dass Eltern weinen, weil 
sie über den Tod des geliebten 
Menschen  traurig sind, dann 
verstehen Kinder auch, wa-
rum sie weinen. In diesem Sin-
ne wäre es auch gut, wenn 
Kinder unter Begleitung –
 zum Beispiel  ihres Paten – mit 
zur Beerdigung kommen dürf-
ten. Kinder denken genau wie 
Erwachsene in Filmszenen: 
Nur was sie sehen, begreifen 
sie.  

Die Lücken werden dann 
mit Fantasien gefüllt. Eine 
Frau sah ihren verstorbenen 
Mann atmend im Sarg nach 
der Beerdigung unter der Erde 
liegen, weil das letzte Bild der 
atmende Mann war, den sie 

im Krankenhaus gesehen hat. 
Sie füllte die Realität mit ihrer 
Fantasie.  

Ein Kind sieht in seiner Erin-
nerung den geliebten Opa im 
Krankenbett im Krankenhaus, 
und später  steht es dann vor 
einem Blumenberg, unter 
dem er bestattet worden sein 
soll. Ein solches Kind verbin-
det mit Krankheit sofort, dass 
ihm etwas genommen wird. Es 

kann leicht Ängste entwickeln 
vor Orten, die mit dem Tod des 
Opas zu tun haben. Es versteht 
nicht, warum dieser Erd- und 
Blumenhaufen etwas mit dem 
Opa zu tun hat. Anregung an 
der Stelle: Kinder begleitet mit 
zur Beisetzung nehmen ver-
hindert den Raum für falsche 
Fantasien. 

Es wäre schön, wenn es Kir-
chen gäbe,  an die – wie in Ka-

pellen – Verabschiedungsräu-
me angebaut sind, die inner-
halb der Kirche begehbar und 
für die Angehörigen von au-
ßen besuchbar sind. Ein Glas-
dach würde Licht einbringen 
und symbolisch den Toten 
den Blick zum Himmel öff-
nen. Die  Angehörigen hätten 
einen Schlüssel und könnten 
die Zeit bis zur Beerdigung im 
Kontakt nutzen. 

Schließlich könnten in ei-
ner solchen Kirche  Aufbah-
rungen zur Verabschiedung 
vor einer Einäscherung durch-
geführt werden. Leider ist der 
Trend zur Trauerfeier an der 
Urne mit Beisetzung immer 
stärker, aber nicht sinnvoll. In 
jeder Kirche könnten bei Auf-
bahrungsmöglichkeit das Re-
quiem, die Trauerfeier und 
auch das Rosenkranzgebet vor 
und in Anwesenheit des Ver-
storbenen gefeiert und gebetet 
werden.  

Aufbahrungen helfen, den 
Abschied zu gestalten, zu-
gleich aber die Beziehung zum 
Verstorbenen aufrechtzuer-
halten. Trauerarbeit in diesem 
Sinne kann helfen, eine neue 
Beziehung zum Verstorbenen 
aufzubauen. In diesem Sinne 
wäre dann Trauerarbeit ein 
Zeichen der Hoffnung auf die 
Auferstehung der Toten. 
Schön wäre es, wenn dies im 
Fuldaer Land noch stärker ge-
lebt würde.

Werner Gutheil, Diöze-
sanseelsorger für Trau-
ernde im Bistum Fulda, 
hat zum Artikel  „Die kal-
te Hand halten“ (FZ vom 
8. Dezember 2012) Stel-
lung genommen und un-
serer Redaktion folgen-
den Leserbrief übermit-
telt:

„Den Tod begreifen“
WERNER GUTHEIL reagiert mit Leserbrief auf Beitrag zu Aufbahrungen

„Aufbahrungen helfen, die Beziehungen zum Verstorbenen 
aufrechtzuerhalten“, sagt Werner Gutheil.              Foto: privat                                                         

„Der Tod ist vielleicht die beste 
Erfindung des Lebens . Er mis-
tet das Alte aus, um Platz für 
das Neue zu schaffen.“ Diese 
Worte von Apple-Gründer Ste-
ve Jobs (1955 – 2011) bildeten 
eines der Lieblingszitate des im 
Dezember letzten Jahres ver-
torbenen Bestatters Fritz Roth, 
der zuvor bundesweiten Be-
kanntheitsgrad erlangte, weil 
er das heikle Thema Tod aus 
der Tabuzone holte (FZ berich-
tete). „Auch während der Trau-
erfeier für Fritz wurden die be-
sagten Worte gesprochen. 
2500 Menschen kamen am 29. 
Dezember in den Altenberger 
Dom, um mit uns zu weinen, 
zu lachen, zu trauern und zu 
feiern“, berichtete jetzt sein 
Sohn, David Roth. „Meinen 
Vater, der mich nach meiner 
Geburt in seinen Armen vom 
Krankenhaus nach Hause ge-
tragen hat, im Sarg in den Dom 
zu tragen war für mich ein be-
sonders berührender Mo-
ment“, so David Roth.  „Wir 
werden sein Werk fortsetzen  – 
und etwas Neues schaffen“, 
versprach er gestern  bei der 
Gelegenheit allen, die Fritz 
Roth persönlich kennenlernen 
durften.  

Unter anderem hätten das 
Haus der menschlichen Beglei-
tung und die Gärten der Bestat-
tung in Bergisch Gladbach 
auch über den Tod von Fritz 
Roth hinaus Bestand, hieß es 
offiziell.     

Sohn setzt 
Werk von Fritz 
Roth fort

Danke

sagen wir allen Verwandten, Nachbarn und Bekannten

für ein stilles Gebet,

für die tröstenden Worte gesprochen oder geschrieben,

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,

für Blumen- und Geldspenden sowie das letzte Geleit.

Unser besonderer Dank gilt Pfarrer Winfried Vogel, Vorbe-
terin Waltraud Vogt, dem Organisten Thorsten Pirkl und
dem Sängerchor Harmonie Steinbach.

Es war ein großer Trost, zu erfahren, wie viel Verbundenheit
und Anerkennung uns beim Tod meines lieben Mannes,
unseres herzensguten Vaters, Großvaters und Urgroßvaters
entgegengebracht wurde.

Pauline Weidenbörner
und Kinder mit Familien

Steinbach, im Januar 2013

Das zweite Sterbeamt ist am Sonntag, 13. Januar, und das
dritte Sterbeamt am Sonntag, 10. Februar, jeweils um 10 Uhr
in der St.-Matthäus-Kirche in Steinbach.

Seine Größe war Liebe,
seine Stärke war Hilfe,
seine Fürsorge war

Lebenswerk.

August
Weidenbörner

* 10. 3. 1918
† 20. 12. 2012

Still und gottergeben entschlief unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter, gute Oma und Tante

Margarete Etzel
geb. Röll

* 28. 3. 1921 † 8. 1. 2013

In lieber Erinnerung

Elvira und Nikolai
Klaus und Gaby
Katharina und Markus

Fulda

Das Requiem findet am Montag, dem 14. Januar 2013, um 14 Uhr in der
Pfarrkirche St. Johannes der Täufer zu Johannesberg statt; anschließend
Beerdigung auf dem Friedhof in Harmerz. Kondolenzlisten liegen aus.
Rosenkranzgebet ist vorher um 13.30 Uhr in der Kirche.

Meine Kräfte sind am Ende, nimm mich, Herr in deine Hände.

Nach einem erfüllten Leben verstarb unsere geliebte Mutter, Schwiegermutter,
Oma, Uroma, Schwester, Schwägerin,Tante, Patin und Cousine

Karoline Fuß
geb. Klüber

* 16. 3. 1914 † 3. 1. 2013

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von Dir

deine Tochter Christine mit Julien
deine Tochter Renate mit Familie
Familie Alfred Leubecher
sowie alle Angehörigen

36142 Tann-Neuswarts

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, dem 12. Januar 2013, um 11.30 Uhr
in der Kirche zu Neuswarts statt; anschließend Urnenbeisetzung.

Von Beileidsbekundungen bitten wir höflichst Abstand zu nehmen.
Kondolenzlisten liegen aus.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von dir.

Erich Juling
* 3. 9. 1926 † 9. 1. 2013

In stiller Trauer

Paula Juling geb.Trost
Helmut und Ingeborg Günther geb. Juling

mit Sandra, Thomas und Kerstin
Joachim und Elvira Schwert geb. Juling

mit Katharina, Franziska und Magdalena
Jürgen und Gabriele Michel geb. Juling

mit Sabrina und Matthias, Tamara und Jacky
Else Quanz

Wilfried Borberg
sowie alle Angehörigen

36132 Eiterfeld- Reckrod, Bad Hersfeld

Das Requiem wird am Montag, dem 14. Januar 2013, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg
zu Eiterfeld gehalten; anschließend Beerdigung.Ab 13.30 Uhr Rosenkranzgebet. Am Freitag
und Samstag beten wir den Rosenkranz jeweils um 18.30 Uhr in der Kirche zu Reckrod.
Kondolenzlisten liegen aus.


