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Trauerfeier Petra Mladek 

 

Vorlauf: leise Musik im Hintergrund 

Eröffnung: Kreuzzeichen, kurze Begrüßung zur Sammlung 

Dein Herz stand jederzeit für alle offen – nun ist es an der Zeit, 
unsere Herzen zu Dir sprechen zu lassen. 
In tiefer Dankbarkeit für Rat, Tat, Unterstützung, Liebe und einfach für Dein Dasein. 
Lied Nr. 1: Engel fliegen… 

Begrüßung:  

Vorstellung selbst: Werner Gutheil, ehemaliger Klinikpfarrer am Klinikum Hanau, Referent in den 
PalliativecareKursen und jetziger Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda 
 
 

Petra Mladek 
geb. Winkler 
* 11. 5. 1958 † 24. 1. 2013 

Liebe Familien Mladek und Winkler, 
Verwandte, Freunde, Arbeitskolleginnen und Kollegen, Nachbarn und Bekannte, 
der verstorbenen Petra Mladek, 
 
Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, 
jemanden gehen zu lassen, 
wissen, wann es Abschiednehmen heißt. 
Nicht zulassen, dass unsere Gefühle dem im Weg stehen, was am Ende wahrscheinlich besser ist für 
die, die wir lieben. 
(Sergio Bambaren, der träumende Delphin, Seite 33) 

 

Psalm:  1 (aus Gute Nachricht)  

Wahres Glück 

1 Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote 
missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit 
Leuten, denen nichts heilig ist. 

2Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des HERRN, der Tag und 
Nacht in seinem Gesetz* liest und darüber nachdenkt. 

3Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht; Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt 
grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. 

http://www.die-bibel.de/lightbox/online-bibeln/gute-nachricht-bibel/lexikon/sachwort/anzeigen/details/gesetz-1/ch/e2685ba851a66240001560af42b8a7cf/?tx_buhbibelmodul_dictionary%5Btx_buhbibelmodul_dictionary%5D%5Barticle%5D=183
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4Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen: Sie sind wie Spreu, die der Wind 
davon bläst. 

5Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist für sie 
kein Platz. 

6Der HERR kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis; 
aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. 

Lasset und beten 

Gott, 
es gibt Dinge, die wir mit den Augen nicht sehen können. 
Aber wir können sie mit dem Herzen sehen. 
Das ist zugleich das Schwierige dran.   
Schaue in das Innere von Petra Mladek und du wirst spüren: dort hat ein junges 
Herz für uns wahrnehmbar aufgehört zu schlagen. 
Aber was bleibt ist die Erinnerung und die Träume an die Wege durch jenes 
Abenteuer, das man Leben nennt. Sie hat immer gesucht und war stets 
bestrebt, das Beste daraus zu machen. 
Lass unsere Herzen in dieser Erinnerung niemals müde werden oder alt, 
sondern schenke uns die Verbundenheit über Raum und Zeit hinaus. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen  
 
(Gebet nach: Sergio Bambaren, der träumende Delphin, Seite 65) 

 

 

Lesung aus dem 1. Brief an die Korinther (13. Kap) 

 

1Wenn ich die Sprachen aller Menschen spreche 

und sogar die Sprache der Engel*, 

aber ich habe keine Liebe – 

dann bin ich doch nur ein dröhnender Gong 

oder eine lärmende Trommel. 

2Wenn ich prophetische Eingebungen* habe 

und alle himmlischen Geheimnisse weiß 

und alle Erkenntnis* besitze, 

wenn ich einen so starken Glauben habe, 

dass ich Berge versetzen kann, 

aber ich habe keine Liebe – 

dann bin ich nichts. 

http://www.die-bibel.de/lightbox/online-bibeln/gute-nachricht-bibel/lexikon/sachwort/anzeigen/details/engel/ch/d86be706e0afdb98a77c9917f096a41a/?tx_buhbibelmodul_dictionary%5Btx_buhbibelmodul_dictionary%5D%5Barticle%5D=122
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3Und wenn ich all meinen Besitz verteile 

und den Tod in den Flammen auf mich nehme, 

aber ich habe keine Liebe – 

dann nützt es mir nichts. 

4Die Liebe ist geduldig und gütig. 

Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, 

sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. 

5Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, 

sie sucht nicht den eigenen Vorteil. 

Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen 

und trägt das Böse nicht nach. 

6Sie ist nicht schadenfroh, 

wenn anderen Unrecht geschieht, 

sondern freut sich mit, 

wenn jemand das Rechte tut. 

7Die Liebe gibt nie jemand auf, 

in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere; 

alles erträgt sie mit großer Geduld. 

8Niemals wird die Liebe vergehen. 

Prophetische Eingebungen hören einmal auf, 

das Reden in Sprachen* des Geistes verstummt, 

auch die Erkenntnis wird ein Ende nehmen. 

9Denn unser Erkennen ist Stückwerk, 

und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 

10Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllen wird, 

ist es mit dem Stückwerk vorbei. 

13Auch wenn alles einmal aufhört – 

Glaube, Hoffnung und Liebe nicht. 

Diese drei werden immer bleiben; 

doch am höchsten steht die Liebe. 

Würdigung Esther Klug für das Klinikum Hanau   

 

Ergänzende Worte und Ansprache Werner Gutheil  

 

Überleitung: hören wir ein Lied, lauschen wir dem Text und schicken gute Gedanken zu Petra 

Mladek. 

Lied Nr. 2. Von Unheilig: geboren, um zu leben 

http://www.die-bibel.de/lightbox/online-bibeln/gute-nachricht-bibel/lexikon/sachwort/anzeigen/details/sprachen-unbekannte/ch/64792e37f8666bb086052907145a451d/?tx_buhbibelmodul_dictionary%5Btx_buhbibelmodul_dictionary%5D%5Barticle%5D=496
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Fürbitten: 

 

Liebender Gott, Herr über Leben und Tod. 

Wir stehen sprachlos da, können nicht begreifen, was geschehen ist. 

Höre die Worte, die andere in diesen Situationen gesprochen haben, wir können nur in wenigen 

Worten dich bitten:  

Für alle Liebe, die von Petra Mladek ausging. 
Für ihre Familie, die so viel ihr bedeutet hat und für die sie sich immer eingesetzt hat. 
Für die Sterbenden, die sie begleitet hat. Mögen sie empfangen und ihr alles zurückgeben, was sie 
durch Petra Mladek auf ihrem letzten Weg erfahren durften. 
 
Für alle liebevollen Worte und guten Taten, die sie uns schenkte, 
den Nachbarn, den Freunden, den Arbeitskolleginnen und Kollegen, den Menschen, die sie liebevoll 
pflegte und die sie im Sterben begleitet hat. 
 
Für alle Sorge und Mühe, mit der sie bei uns war in ihrer Sorge um die Kranken, die Schwestern und 
Pfleger,  Ärztinnen und Ärzten, deren Herzensbildung ihr ein großes Anliegen war. 
 
Für alles, was Petra Mladek anderen schenkte, an Zeit, an Liebe, an Zuwendung, an Geborgenheit, an 
Engagement.  Vergilt ihr, was sie für andere getan hat mit Zuwendung, Liebe und Geborgenheit. 
 
Für alles, was sie uns mit auf den Lebensweg gab, dass wir nie vergessen, was ihr wichtig war, wofür 
sie gelebt und gearbeitet hat. 
 
Für uns selber und für den aus unserer Mitte, der als erster der Verstorbenen vor das Angesicht 
Gottes folgen wird. Lass uns so leben, dass wir jeder Zeit –wie Petra Mladek- aus diesem Leben 
treten können und so mit ihr und allen bereits Verstorbenen verbunden sind. 
 
 
 
Gott, auch wenn wir es noch nicht fassen können, tröste uns mit der Botschaft des Glaubens, dass sie 
nun bei dir ist, und wir sie dereinst wiedersehen werden. Dir sei  Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen 
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Lasset uns beten: 

Gott, 
wenn wir zurückschauen in das Leben vom Petra Mladek, dann zeigt sich ein Gedanke:   
um  „Neue Welten zu entdecken wird dir nicht nur Glück und Erkenntnis, sondern auch Angst und 
Kummer bringen. 
Wie willst du das Glück wertschätzen,  
wenn du nicht weißt, was Kummer ist? 
Wie willst du Erkenntnis gewinnen, 
wenn du dich deinen Ängsten nicht stellst? 
Letztlich liegt die große Herausforderung des Lebens darin, 
die Grenzen in dir selbst zu überwinden 
und so weit zu gehen,  
wie du dir niemals hättest träumen lassen.“ 
Sie lebte so, sie liebte so. 
Übersteige ihre Grenze und hilf ihr in das Leben, das sie hier für andere und sich erhofft und daran 
gebaut hat. 
Vergilt ihr in Liebe, was sie für andere getan und so deine Liebe in dieser Welt sichtbar und erlebbar 
gemacht hat. 
Tröste die Familie durch die schönen Erinnerungen, aber auch die Hoffnung, dass jetzt alle, denen sie 
Gutes tat, die bereits den gleichen Weg gegangen sind, sie auf diesem Weg begleiten und sie in deine 
göttlichen Arme führen. 
Lass uns weiterhin mit ihr und allen Verstorbenen verbunden sein. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in 
alle Ewigkeit. Amen 
 
(Gebet mit Zitat von Sergio Bambaren, der träumende Delphin, Seite 41) 

Aufforderung zum Aufbruch: 

Lied Nr. 3. Trude Herr „Niemals geht man so ganz“  

 

Niemals geht man so ganz 

irgendwas von mir bleibt hier 

es hat seinen Platz 

immer bei dir. 

 

Lassen Sie uns einen Moment noch inne halten, und dann Petra Mladek zur letzten irdischen 

Ruhestätte geleiten.  

 

 

 

 

 



6 
 

 

Am Grab: 

Segnung des Grabes 

Wenn wir in die Gräber des Lebens schauen, sehen wir Tote. 
Christus hat selbst drei Tage tot in einem Grab gelegen, hat aber  durch seine Auferstehung den Tod 
überwunden und das Grab zum Zeichen der Hoffnung auf unsere Auferstehung gemacht. Segne 
dieses Grab, in das wir nun Petra Mladek, ihren Leib bestatten. Stärke unseren Glauben, dass ihre 
Seele bei Gott ist, vereint mit jenen, die sie im Sterben und im Tod begleitet hat. 
Uns aber tröste mit der Botschaft des Glaubens, dass wir sie dereinst wiedersehen. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen 
 

Zum Paradiese… 

Ins Paradies geleite dich der Engel Chor, 

bei deiner Heimkehr nehme dich auf der Märtyrer Schar, 

und sie führe dich heim in die heilige Stadt Jerusalem. 

Der Chor der Engel nehme dich auf, 

und mit Lazarus, dem vormals Armen, 

gebe dir Gott den ewigen Frieden.[1] 

 

Gedanke zum Schluss 

Dorthin, wohin du –Petra Mladek- nun gehst,  
dort gibt es keine Wege, keine Pfade, du kannst nur deinem Instinkt folgen. 
Du hast die Zeichen (in diesem Leben) beachtet.  
Nun wirst du endlich ankommen. 
Nun mußt du 
den großen Sprung ins Unbekannte wagen und selbst herausfinden: 
Wer im Unrecht ist. 
Wer im Recht ist. 
Wer du bist.  
Dort wirst du Gott schauen und alle, die du begleitet und an dieses Stück des 
Weges geführt hast. Sie werden dich nun empfangen. 
(nach Sergio Bambaren, der träumende Delphin, Seite 75) 
 
Nimm hin Erde was dein ist, der Herr nehme was sein ist. 

Absenken des Sarges 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/In_paradisum#cite_note-1
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Weihwasser 

Erde 

Blumen 

Kreuz 

Friedensgruß 

Lasset uns beten:  

Vater im Himmel, sie ist heimgegangen zu dir, Petra Mladek. Nimm sie auf in deine Arme. Vergilt ihr, 

was sie im Leben für ihre Familie, für andere, für uns getan hat. Schenke ihr nun Ruhe und 

Erkenntnis. Lass sie unsere Wirklichkeit aus einem anderen Blickwinkel schauen und erkennen, was 

bei uns so anders läuft, da sie jetzt nicht mehr bei uns ist. Gib uns die Kraft, einander zu trösten mit 

der Botschaft, dass sie nun bei dir ist. Gib uns Zeichen, dass es ihr nun gut geht und lass sie in unser 

Leben eingreifen, wenn wir es brauchen. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Vater unser 

Gegrüßet seist du Maria  

Gebet am Schluss  

 
Gott, 
nun ist es soweit: „Es kommt eine Zeit im Leben, da bleibt einem nichts anderes übrig, als seinen 
eigenen Weg zu gehen.“  
Gib uns die Kraft dazu. Tröste uns, wenn wir uns alleine und verlassen fühlen. 
Gib uns eine Form der Verbundenheit zu Petra Mladek und zu allen, die ihr und uns vorausgegangen 
sind.  
Hilf uns, die nächsten ersten Schritte im Leben zu tun und stärke unseren Glauben, dass wir alle 
einmal vereint sind. 
So segne uns der dreifaltige und liebende Gott, 
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Herr gib ihr und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchtet ihnen. 
Herr lass sie ruhen in Frieden. 
Amen. 
 
 
 


