
Nachwort 
 
Dieses Manuskript ist die Erweiterung einer Broschüre mit 25 Seiten, die 
zum Tag des Friedhofes 2001 entstanden ist und vom damaligen 
Stadtpfarrer und Regionaldechanten Dr. Norbert Zwergel 
herausgegeben und von mir als Klinikpfarrer erarbeitet wurde. 
Seiner ermutigenden Unterstützung hat die schnelle Entstehung auf 
lokaler Ebene von Hanau ermöglicht. 
Sie ist bewusst katholisch gehalten gewesen, weil es doch 
konfessionelle Unterschiede gegeben hat und gibt. Trotz meiner sehr 
ökumenischen Erziehung, die durch meine evangelische Mutter und 
meine katholischen Vater bestand, erkenne ich diese Unterschiede an 
und respektiere sie, weil die Akzeptanz innerhalb der Familie und durch 
den guten Kontakt zur evangelischen Pfarrersfamilien Groht und zum 
Ehepaar Knieper mir mein eigenes katholisches Profil, geprägt durch 
meinen Heimatpfarrer Erwin Sturm, gezeigt hat, dass die 
Gemeinsamkeiten nicht durch die Unterschiede zerstört werden. 
Im Gegenteil: eine gemeinsame Broschüre hätte auch den kleinsten 
gemeinsamen Nenner erbracht. Darunter verstehe ich keine Ökumene    
Ökumene heißt im Ursinn des Wortes: die belebte Welt und ist damit 
nicht auf eine oder wenige Religionen beschränkt sondern umfasst alle 
Menschen, auch jene ohne Religion und Konfession. 
 
So will ich auch katholisch verstehen: eine Offenheit für die ganze Welt.  
Der Auftrag Jesu heißt: geht zu allen Völkern will sich auch in diesem 
Buch niederschlagen. 
 
Mein Dank gilt in chronologischer Reihenfolge der Todesfälle, die ich  ab 
2000 hinnehmen musste: Erzbischof Dr.Dr. Johannes Dyba, meinem 
Bischof, der mir die Priesterweihe gespendet hat, meinem Bruder Walter 
Gutheil, Spiritual Josef Peter, der mich im paulinischen Denken geprägt 
hat, meinem Vater, dessen Bestattungsform kurz und Bündig war und 
hieß: „mach es so, wie es üblich ist“, zudem Pfarrer Gregor Golbach, 
meinem Pfarrer, der mir die Taufe gespendet hat und allen Frauen und 
Männern, deren Angehörige ich bei der Beisetzung begleiten konnte. 
Ganz besonders danke ich PD Dr. Thomas Müller, der mir den Raum 
gegeben hat, in der Frauenklinik des Klinikums mich in der Begleitung 
von „Stillen Geburten“ und als Ethikberater im Gesundheitswesen Eltern 
zu begleiten, die mir den Umgang mit ihnen beigebracht haben. 
 
Mein  Dank geht an Tatjana und Dieter Kuske, durch deren  Tochter 
Genevieve und ihren  unsinnigen Tod infolge einer 
Lebenmittelunverträglichkeit mit 19 Jahren im Jahr 2010 die Gründung 



des Vereines Trauernde Eltern und Kinder e.V. MKK/ Hessen erbracht 
hat. 
 
Sie wird von ihren Standort aus, dem Himmel, weiterhin sehr engagiert 
den Weg von trauernden Eltern begleiten.  
 
Zuletzt gilt mein Dank dem Verlag St. Benno, Herrn Volker Bauch, der 
die Annahme des Manuskriptes erbeten hat, der Lektorin Frau….. und 
Frau Völker für die Pressearbeit. 
 
Dieses Buch  widme ich  
 
Allen Verstorbenen meiner Familien 
 
Antonia Pfeufer (Oma meiner Mutter) 
Ludwig Pfeufer 
Albine und Anton Gutheil (Eltern meines Vaters) 
Walter Gutheil (Bruder meines Vaters) 
Franz und Marie Nusko geb. Gutheil(Schwester meines Vaters)  
Mathilde Rauscher, verwitwete, verw. Rauch, geborene Reichert 
Wilhelm und Gretel Rauch, geb. Pfeufer  (Eltern meiner Mutter) 
Peter und Erna Ebert (Patin meiner Mutter) 
 
Ganz besonders: 
Walter Gutheil (mein Bruder) verstorben 2000 im Alter von 42 Jahren 
Herbert Gutheil (mein Vater) verstorbem 2003 im Alter von 70 Jahren 
 
Die Schwangerschaft und  Geburt bereitet uns auf das irdische Leben 
vor,  
Sterben auf den Tod,  
die Bestattung bereitet uns auf das himmlische Leben vor. 
Dank dem Schöpfer, der uns immer wieder vorbereitet und begleitet, 
indem er uns Menschen an die Seite stellt, die uns darin seine Kraft 
weitergeben. 
 
 


