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in dieser Ausgabe geht es um ein Thema, das jeden
betrifft. Der Tod kommt - ob wir es wollen oder
nicht - irgendwann auf uns zu. Nichts ist für immer.
Trauerprozesse erleben wir ganz persönlich immer
wieder im engsten Familienkreis, aber auch im Alltag, wenn es heißt: Abschied nehmen. Auch die
Mutter Kirche erlebt sie, wenn sie sich beispielsweise
mit den Missbrauchsfällen der letzten Jahrzehnte
konfrontiert sieht. Klingt erstmal alles sehr deprimierend. Dennoch gibt es Menschen, die sich das
Thema Tod und Trauer zum Beruf oder zur Berufung
gemacht haben. Bestatter, Ehrenamtliche im Beerdigungsdienst oder in der Hospizbewegung. Von
Menschen aus all diesen Bereichen werden sie in
diesem Heft lesen und sie zeichnen, wie ich finde,
ein hoffnungsvolles Bild. Sie rufen uns ins Gedächtnis, dass das Thema auch mit Aspekten wie der
Erinnerung zusammenhängt und einem stetigen
Wandel unterliegt. Unser Pastoralreferent Robert
Eiteneuer stellt fest, dass es wichtig ist, das Thema
Tod und Trauer wieder aus der Kiste der Tabuthemen
in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen.
Und so wünsche ich mir und Ihnen, dass Sie sich
in dieser Ausgabe wiederfinden und dem Thema
aus vielfältigen Perspektiven begegnen können.
Hannah Groß

Foto Privat

Auch ich weiß, dass Veränderungen nötig sind, aber
sie schmerzen. Es tut einfach weh, wenn Dinge weggerissen werden, an die man sich gewöhnt hat. Wenn
eben nicht mehr der Pfarrer, der vierzig Jahre die
Messe gehalten, hat dort steht und wenn man weiß,
dass man die Kommilitonin, die in so vielen Vorlesungen neben einem saß und Stunden bis in die Nacht
mit einem gelernt hat, erstmal nicht mehr wiedersehen
wird, weil sie nun eine andere Uni besucht.
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Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns
Gewohnheiten und Beziehungen hingeben und dass wir die Zeit genießen,
in denen wir sie haben, ohne darüber
nachzudenken, wann das Ende naht.
Wenn wir dann Abschied nehmen müssen, dann ist
es auch richtig und dann hat man auch das Recht,
sich Zeit zu nehmen zu trauern, solange man am Ende
erkennt, dass man die Erinnerungen und die Gewohnheiten und die Menschen, wenn sie auch nicht
mehr da sind, im Herzen trägt und dann - da bin
ich sicher - ist man auch bereit für Neues.

Hannah
Groß

»Ich bin noch jung und der Tod ist für mich hoffentlich noch
weit weg. Ich versuche Begegnungen mit Trauernden aus dem
Weg zu gehen, weil ich mich dann sehr unwohl und überfordert fühle.«						Sabine (23)
»Die Welt um mich herum hat sich sehr verändert. Ich finde
mich häufig nicht mehr zurecht. Dann fühle mich oft so, als
gehörte ich nicht mehr dazu. Es hilft, mit anderen darüber
zu reden. Das lenkt mich ab.«			
Josef (78)

Schmerzliche Veränderungen

Alles hat seine Zeit

»Ich wünsche mir, dass man den Tod als etwas Normales betrachet.
Als etwas, über das man reden darf, genauso wie über diese vielen
Gefühle, die einen überrollen, wenn jemand stirbt.«			
				
			
Anna (58)

»[...], solange man am
Ende erkennt, dass man
die Erinnerungen und
die Gewohnheiten und
die Menschen, [...] im
Herzen trägt [...].«

»Vor zwei Jahren ist mein Mann verstorben. Es ist immer noch
sehr schmerzhaft, darüber zu sprechen, aber im Nachhinein tut
das wirklich gut. So, als würde ein Stein vom Herzen fallen.«		
							
Doris (72)

Ich weiß nicht, um was Sie trauern, aber ich kann mir
vorstellen, dass es auch schmerzt, wenn die Kinder,
die man zwanzig Jahre großgezogen hat und für die
man alles gegeben hat, auf einmal selbstständig sein
wollen und ausziehen oder, wenn man dreißig Jahre in
einem Beruf tätig war und dann von heute auf Morgen
Rentner sein soll. Manchmal denke ich mir, vielleicht
sollte man sich gar nicht an etwas gewöhnen. Es ist
eh nichts für immer und dann tut es auch nicht so
weh, wenn sich Dinge verändern. Aber
kann man dann mit Herz und Seele bei
einer Sache sein? Ich glaube nicht.

»Über Tod und Trauer denke ich nicht viel nach. Ich bin 17
Jahre alt und mit meinen Freundinnen oder in der Schule
reden wir nicht über solche Themen.«
Simone (17)

Irgendwie passt das jetzt gerade so gar nicht. Ich
meine - klar - auch ich war schon auf Beerdigungen,
auch ich habe schon liebe Menschen verloren, aber
das Thema ist keines, was mich täglich oder regelmäßig begleitet in meinem Alltag - oder? Bei genauerer Betrachtung stimmt diese Annahme nicht
so ganz. Denn als ich so darüber nachdachte, wurde
mir klar, dass zumindest Trauer zu meinem Alltagsleben dazugehört. Ich trauere ständig. Ich trauere,
wenn ich liebgewonnenen Menschen
Lebewohl sagen muss, weil sie umziehen, die Uni wechseln oder einen
neuen Job haben. Ich trauere um Gewohnheiten und Traditionen, die sich
in unserer sich stetig wandelnden Welt
schneller ändern als ich gucken kann.
Es gibt Menschen, die lieben den
Wandel, die können es nicht zwei Tage
am selben Ort aushalten, die brauchen
Perspektivwechsel.

Statements

Alltägliche Trauer

»Ich bin ja schon recht alt und weiß genau, dass meine Zeit hier bald
zu Ende sein wird. Ich denke oft an die Menschen, die mich im Leben
begleitet haben und schon vor mir gegangen sind. Ich habe viele schöne
Bilder, die mir helfen, mich zu erinnern. Ich hoffe, dass es nach meinem
Tod Menschen gibt, die sich gerne auch an mich erinnern werden.«		
				
			
Rosemarie (84)

»Tod und Trauer« - uff - das ist aber ein ganz schön schwieriger
Brocken« dachte sich unsere Autorin Hannah Groß, als sie das erste
Mal vor dem leeren Word-Dokument saß und ihren Artikel schreiben
wollte. Dann aber entdeckte sie, dass ihr dieses Thema in ihrem Leben
sehr wohl begegnet und zwar öfter, als sie vorher dachte.

»Meine Omas sind kurz hintereinander gestorben. Mit einer
von ihnen bin ich aufgewachsen. Damals hatte ich das Gefühl,
mir hat jemand den Boden unter den Füßen weggezogen.«		
						
Dennis (22)

Das Recht zu trauern
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Bestattungskultur: gestern heute - und morgen?
Im folgenden Artikel erfahren sie von Anne-Katrin Hoppe, der Geschäftsführerin von Kreuer
Bestattungen, wie die Formen der Bestattung auch dem Wandel der Zeit unterliegen. Sie
blickt auf eine lange Erfahrung als Bestatterin und hat so manchen Trend kommen und
auch wieder gehen sehen.

Die Friedwald oder Ruhe Forst GmbH
pachtet deutschlandweit Waldstücke
und lässt diese als Friedhöfe ausweisen.
Die Urnen werden im naturbelassenen
Wäldern beigesetzt und es bedarf dadurch
keiner Grabpflege.
In direkter Nähe zu Hilden gibt es keinen
Friedwald. Der nächste befindet sich in
Lohmar oder in Hümmel (Eifel).

lichen Friedhof die einzig richtige Entscheidung!
Zu viele Menschen sind mir damals begegnet, die
ihre Entscheidung für eine anonyme Bestattung
im nachhinein zutiefst bereuten. Keinen Anlaufpunkt zu haben, nur vor einer großen Wiese zu
stehen und den genauen Beisetzungsort nicht
zu kennen, fällt dann doch schwerer, als manch
einer sich vorher gedacht hat.

Kultur im Wandel

Foto © Anne-Katrin Hoppe / Kreuer Bestattungen

Heute bin ich seit über zwanzig Jahren Bestatterin. Ich habe verstanden, wie wichtig unsere
Friedhofs- und Bestattungskultur für uns ist.
Nicht alles an unserer Kultur ist falsch, wie man
als junger Mensch gerne denkt, aber auch nicht
jede Kultur kann auf ewig erhalten bleiben. Die
Familien werden kleiner, die Kinderzahl geringer
und man bleibt oft nicht mehr auf ewig in seinem
Geburtsort wohnen. Aus diesem Grund ist es
schwierig, große Familiengräber über Jahrzehnte
zu erhalten und zu pflegen.
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Ist etwas gut, nur weil es immer schon
so war?

immer schon gemacht wurde? Ist etwas gut,
nur weil es immer schon so war?

Über viele Jahrhunderte haben sich in Deutschland die aus alter Tradition gewachsenen Bestattungsgewohnheiten kaum geändert. Genau
aus diesem Grund habe ich, als ich mit Anfang zwanzig Bestatterin wurde, unsere Bestattungskultur stark in Frage gestellt. Kultur
sind Riten und Bräuche, die man immer gleich
gemacht hat. Deswegen wurden sie zur Kultur.
Warum nicht etwas anders machen, als es

Familiengrab oder anonyme
Bestattung
Zehn Jahre später hatte ich verstanden, warum
Riten und Bräuche, gerade in Ausnahmesituationen für uns so wichtig sind. Sie können
uns helfen, unsere Trauer zu verarbeiten. Trauer
braucht einen festen Ort und feste Rituale, sagen Trauerforscher. Also ist doch die klassische
Beerdigung in einem Familiengrab auf dem ört-

Diamantbestattung:

»Friedwald« oder »Ruhe Forst«-Bestattung:

Alternativen in Hilden
Die Friedhofsverwaltung in Hilden hat diese Problematik früh erkannt und Alternativen geschaffen: Die Urnenbeisetzung an einem Baum,
in einer Urnenwand, einer Urnenerdkammer
oder die Sargbeisetzung in einem pflegefreien,
mit Namensplatte versehenen Rasengrab lässt
es zu, immer wieder an den Ort der Beisetzung
zurückkehren zu können. Die Grabplatten oder

Aus einem Teil der Asche wird in der
Schweiz ein Erinnerungsdiamant
gepresst (in Deutschalnd ist das Teilen
der Asche verboten!). Es entsteht ein
blauer, synthetischer Diamant, der die
gleichen physikalischen und chemischen
Eigenschaften aufweist, wie natürliche
Diamanten. Dieses Verfahren dauert ca.
8 Monate und kostet, je nach Diamant,
zwischen 5.000 und 15.000 Euro.

die Gravur des Namens auf Kammern oder Wänden lassen unsere Toten nicht sofort in der Anonymität verschwinden und so werden unsere
Friedhöfe auch in Zukunft noch Zeugen unserer
Zeit sein und keine »Graswüsten« werden. Trotzdem entsteht bei diesen Grabarten kein Pflegeaufwand für die Nachfahren.

Und sonst so?
Fakt ist: unsere Trauer- und Friedhofskultur befindet sich im Wandel. Ein Teil der alten Traditionen verschwinden und neue Riten entstehen.
Die Individualisierung lässt jedem einzelnen die
Möglichkeit herausfinden, was für ihn richtig
ist. Und so werden immer mehr Möglichkeiten
geschaffen: Die pflegefreie Alternative (mit
trotzdem festen Anlaufpunkt) auf dem Friedhof,
die Seebestattung oder die Beisetzung der
Urne in einem »Friedwald«, bis hin zur »Diamantbestattung«. Im Internet entstehen »virtuelle Friedhöfe«, Gedenkportale, auf denen
man eine Kerze für die Verstorbenen »anzünden«
kann. Auf Facebook werden Kondolenzen
ausgesprochen und die »öffentliche« Trauer
bei Todesfällen bekannter Persönlichkeiten
hat ungeahnte Dimensionen angenommen. Man
muss nicht jede Veränderung gut finden und so
manchen „Trends“ stehe ich immer noch kritisch
gegenüber, aber die Welt dreht sich weiter.
Unsere Lebensumstände sind anders als noch
vor fünfzig Jahren und werden sich auch in der
Zukunft stetig verändern. Wie man mit seiner
ganz persönlichen Trauer umgeht, sollte jeder
für sich entscheiden.

Anne-Katrin
Hoppe
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Es ist keine Last -

Kommt der Begriff »Trauer« ins Gespräch, so denken viele
sicherlich zunächst einmal automatisch an die Trauer über
den Tod eines nahen Menschen oder eines Wegbegleiters. Das
betrifft uns alle immer wieder und so liegt der Gedanke auch
nahe. Unser Autor Peter Groß kennt aber noch andere Ereignisse, die dieses Gefühl in uns auslösen und ebenfalls sehr
schmerzhaft sein können.

es ist eine Chance!
»Was können wir hier beitragen?
Ich glaube, Aufmerksamkeit ist das Gebot.
Ich glaube, offene Augen und Ohren sind gefragt.«
Sexueller Missbrauch und der Verlust
von Vertrauen

sicherlich mühelos mitgehen und damit ihr Mittun im Interesse der Kinder und Jugendlichen demonstrieren.

Da sind die neuerlichen Veröffentlichungen über sexuellen
Missbrauch und Gewalt unter dem Mantel unserer Kirche.
Da sind die offenbar gewordenen Versuche verantwortlicher Kleriker, aus einer merkwürdigen, dramatisch
falschen Loyalität heraus diese Taten unter den Teppich
zu kehren. Da ist die sicherlich notwendige Diskussion
in der Öffentlichkeit, die aber leider oft auch einen
Generalverdacht zum Inhalt hat. Da ist die Unsicherheit
darüber, wie wir als Kirche angemessen und nachhaltig damit umgehen können und ob es angesichts der
Gesamtgesellschaftlichkeit dieses Problems überhaupt
eine nachhaltige Lösung geben kann. Ich kann dabei
gut verstehen, wenn Menschen Trauer und Schmerz
empfinden, über jeden einzelnen Fall und auch über
den enormen Vertrauensverlust und Schaden, den unsere
Kirche insgesamt hier erfährt. Das alles lässt mich auch
Trauer empfinden.

Rollenverständnis in Frage gestellt

Konkrete Schritte

Foto gemeinfrei aus Pfarrbriefservice.de

Sicherlich auf eine andere Weise schmerzvoll, aber dennoch. Es ist die Trauer über zerbrochene Lebensträume,
gescheiterte Freundschaften, misslungene Projekte, verlorenes Vertrauen oder Enttäuschungen. Es gibt sicherlich
noch eine ganze Reihe anderer Momente, die ebenfalls
in diese Kategorie passen würden.

Unsere Gemeinde lebt
So gibt es auch in unserer Kirche allgemein und in unserer
Gemeinde hier vor Ort Ereignisse, die unter Menschen
Trauer und Schmerz auslösen. Das vergangene Jahr hatte
davon sicherlich so einiges zu bieten. Auf alle Ereignisse
einzugehen würde sicherlich den Rahmen dieses Maga-
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zins deutlich sprengen, daher beschränke ich meine Gedanken an dieser Stelle auf einen einzigen. Natürlich
habe ich auch darüber nachgedacht, ob es angebracht
ist, in einem katholischen Gemeindemagazin wie dem
JA!cobus über sensible Themen der Kirche zu schreiben.
Ich bin überzeugt, es darf und muss auch sein. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen unserer
Gemeinde nicht empfindungslos treiben lassen, sondern
sich durchaus problematischer Themen bewusst sind,
über sie diskutieren möchten und versuchen wollen,
gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ich meine, eine
solche Gemeinde lebt!

Was können wir hier beitragen? Ich glaube Aufmerksamkeit ist das Gebot. Ich glaube offene Augen und Ohren
sind gefragt. Wer im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein möchte, muss, ungeachtet seiner Vorbildung oder beruflichen Qualifikation, an einer sogenannten
Präventionsschulung teilnehmen. Hierbei geht es um die
sensible Wahrnehmung möglicher Anzeichen und eine
darauf angemessene Reaktion, immer in Verbindung
mit ausgebildeten Experten. Diese Schulungen werden
auch in unserer Gemeinde seit Jahren durchgeführt
und müssen regelmäßig aufgefrischt werden. Die Teilnahme ist verpflichtend und wird entsprechend dokumentiert. Das ist ein sehr konkreter Schritt, den alle

Ich kann durchaus nachvollziehen, wenn Seelsorger angesichts der pauschalen, öffentlichen Anschuldigungen
gegen ihren gesamten Berufsstand mit ihrer Rolle als
Seelsorger hadern. Ich selbst habe vor Jahren einen
Seelsorger kennen gelernt, der es sorgsam, ja fast panisch vermieden hat, mit Kindern oder Jugendlichen
in einem Raum alleine zu sein. Er hatte Angst vor falschem Gerede. Ich finde es auch traurig, wenn Priester
in der Öffentlichkeit auf das Tragen des Kollars (römischer
Kragen), der vorgeschriebenen Dienstkleidung verzichten,
weil sie Angst vor Belästigungen und Beschimpfungen
haben müssen.

Unsere Chance
Die unsäglichen Taten, Versäumnisse und Vertuschungen
einiger Weniger haben unserer Kirche insgesamt großen
Schaden zugefügt. Viel Vertrauen ist verloren gegangen.
Wie war das nur möglich? Ein Versagen des Systems
Kirche insgesamt wird diagnostiziert. Der sogenannte Klerikalismus wurde als mitverursachendes Element ausgemacht. Einschneidende Veränderungen in der Amtskirche
werden lautstark gefordert. Laien müssten deutlich mehr
Verantwortung in den Gemeinden übernehmen, heißt es.
Ich glaube, dass es in unserer Gemeinde nicht an Menschen mangelt, die Verantwortung übernehmen möchten.
Die kommenden Jahre werden sicherlich in allen Bereichen eine Menge Veränderungen mit sich bringen. Wir
dürfen als Gemeinde daran mitarbeiten und sollten diese
Aufgabe nicht als Last, sondern als Chance begreifen.

Peter
Groß
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Tipps der Redaktion
Eine Kirche, die nicht jammert und schrumpft

Das aktuelle Debattenbuch von Erik Flügge und David Holte zur Zukunft der Kirche

»Sieben Wochen vor dem Osterfest inne halten, sich auf das Wesentliche konzentrieren und
Gottes Schöpfung mit Herz und Verstand in den Blick nehmen - so lässt sich neu erfahren,
was wir brauchen.« Jede und jeder von uns hat die Möglichkeit, im Kleinen wie im Großen,
alleine oder in Gemeinschaft, das eigene Leben klimafreundlicher zu gestalten. Denn der
Klimawandel gefährdet das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen und verstärkt weltweit
Ungerechtigkeiten.
Mit dem biblischen Leitsatz »So viel du brauchst« regt die Fastenaktion dazu an, sich Zeit
zu nehmen, das eigene Handeln im Alltag zu überdenken, Neues auszuprobieren, etwas zu
verändern. Zum Beispiel achtsamer zu kochen und zu essen oder anders unterwegs zu sein.
Orte der Einkehr und der Ruhe aufsuchen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren auch das sind Impulse der Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Es geht
darum zu erfahren: »Klimafasten tut Leib und Seele gut, lässt uns achtsamer werden,
weitet den Blick, bereitet auf Ostern vor und verändert mich und die Welt.«
In diesem Jahr laden elf evangelische Landeskirchen und drei katholische Bistümer dazu
ein, sich von der Aktion inspirieren zu lassen und Fastenideen auszuprobieren. Die Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit beginnt am Aschermittwoch (6. März 2019)
und endet am Ostersonntag (21. April 2019).

Klimafasten – eine Initiative zum erfüllten Leben auch in Hilden
Die katholische und die evangelische Gemeinde Hilden schließen sich dieser Initiative
mit folgenden Veranstaltungen an:
• Einführung und Motivation für das »Klimafasten 2019« am Sonntag, den 10.03.2019
um 16:00 Uhr im Gemeindezentrum St. Konrad
• Klimafreundliches Fasten-Frühstück am Sonntag, den 24.03.2019 um 9:30 Uhr
im Gemeindezentrum Erlöserkirche
• Radtour zur Kirche St. Nikolaus in Himmelgeist und zurück am Sonntag, den 07.04.2019.
Treffpunkt ist das Gemeindezentrum Erlöserkirche um 15:30 Uhr.
• Rückblick und Nachklang zum Klimafasten am Mittwoch, dem 10.04.2019 um
19.00 Uhr im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internet unter www.klimafasten.de.

Die Kirche schrumpft von Jahr zu Jahr. Rezepte dagegen gibt es kaum. Dabei würde
eine einfache Analyse schon helfen: 90 Prozent der Kirchenmitglieder nehmen nicht am
aktiven Gemeindeleben teil. Aber sie zahlen monatlich fleißig ihre Kirchensteuer für die
restlichen 10 Prozent - ein Fakt, der Kirche ad absurdum führt. Bestsellerautor Erik Flügge fragt sich deshalb: »Was passiert eigentlich alles
mit meinem Kirchensteuergeld? Wahrscheinlich viel, nur nichts für mich.« Flügge kritisiert aber nicht nur, er hat auch konkrete Antworten. Deshalb kehrt der Bestsellerautor
der Kirche auch nicht einfach den Rücken zu, sondern schreibt seine Ideen für eine neue
Kirche auf. Zusammen mit David Holte, der aus der Kirche ausgetreten ist, entwickelt
er einen Plan, wie die Kirche in Zukunft ihre Mitglieder nicht mehr verliert. Denn wie die
meisten Mitglieder trat Holte nicht im Zorn aus, sondern weil er seit Jahren nichts mehr
von seiner Kirche gehört hat. Er sagt: »Ich habe mehr Zeit in den Austritt aus der Kirche
investiert, als die Kirche in mich.«
Erik Flügge / David Holte
Eine Kirche für viele statt heiligem Rest
80 Seiten, gebunden
8,00 € (D) / 8,30 € (A) / 11,50 SFr (CH)
ISBN 978-3-451-38327-4 HERDER 2018

Als eBook: 3,99 € (D) / 3,99 € (A)
/ 4,00 SFr (CH)
ISBN
978-3-451-81471-6 HERDER 2018

Was erzählen die Dinge, die wir besitzen, über uns und unseren Charakter?
Die meisten von uns kommen früher oder später in diese Situation: Die Eltern oder
ein Verwandter sterben, und alles, was zurückbleibt, muss geordnet, aufgehoben oder
weggeworfen werden. So ergeht es auch Susannah Walker. Das Haus ihrer Mutter im
englischen Worcester beherbergt ein riesiges Sammelsurium an Plunder, alten Fotos und Gebrauchsgegenständen, die jeweils eine
Geschichte zu erzählen scheinen. Wie eine Alltagsarchäologin sortiert und befragt die Autorin das Material, um einer Frau nahezukommen, die zwar die eigene Mutter war,
aber dennoch zeitlebens eine Fremde blieb.
(Was bleibt von Susannah Walker) Susannah Walker
Was bleibt. Über die Dinge, die wir zurücklassen
Originaltitel: Life of Stuff
Aus dem Englischen von Yamin von Rauch
Hardcover
Format: 125,0 x 205,0 cm, 432 Seiten
ISBN: 978-3-0369-5786-9
8. Oktober 2018 24,00 EUR (D) | 24,60 EUR (A) | 28,00 SFr (CH)

Worte voller Zuspruch und Ermutigung
Es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir Ermutigung brauchen. Worte, die uns Kraft geben und
neue Räume öffnen. In diesem aufwendig gestalteten kleinen Buch finden Sie inspirierende
Aussagen aus der Bibel neben aufbauenden Gedanken bekannter Persönlichkeiten wie Dietrich
Bonhoeffer, Edith Stein, Augustinus oder Martin Luther.
Iris Seidenstricker (Hg.)
Trost und Kraft
Nr. 835223, € 15,–
(€[A] 15,50 / CHF 23,10*)
7,5 x 11,8 cm · ca. 176 Seiten
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Leineneinband
Mit aufgelegtem Messingkreuz
ISBN 978-3-86334-223-4
adeo Verlag
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In schwerer Lebenszeit
nicht alleine sein

Seit September 2016 bis zu ihrem Tod im März 2018 wurde die Mutter unserer Redakteurin
Frauke Dietrich von Karin Huhle ehrenamtlich begleitet. Ihre Mutter war während dieser
Zeit, bereits schwer erkrankt, im Seniorenzentrum der Stadt Hilden untergebracht und wurde
dort von Frau Huhle regelmäßig besucht. Die Verbindung zur Hospizbewegung nahm
damals ein Pfleger der Einrichtung, nach Rücksprache mit der Familie, auf. Frauke Dietrich
hat sich mit Frau Huhle getroffen, um mit ihr über ihr Ehrenamt in der Hospizbewegung
Hilden e.V. zu sprechen.

Sollten Sie Fragen zu den Angeboten der Hospizbewegung
Hilden e.V. haben oder Kontakt aufnehmen möchten, erhalten
Sie hier die Kontaktdaten:
Koordination:
Ulrike Herwald, Barbara Müllenborn
02103/ 97 85 58 – 0
0170/ 9 85 45 19
info@hospizbewegung-hilden.de
www.hospizbewegung-hilden.de

Wieviel Zeit nimmt Ihr Ehrenamt in Anspruch?

Normalerweise finden die Besuche ein bis zweimal in der Woche für ein bis zwei Stunden statt.
Wenn absehbar ist, dass jemand
bald sterben wird, auch häufiger.
Zusätzlich gibt es aber auch noch
einen internen Gesprächskreis
und einmal monatlich eine Supervision unter fachlicher Begleitung.

Wo begleiten Sie die Menschen und wie verbringen
Sie Ihre Zeit mit Ihnen?

Karin Huhle im Gespräch mit Wilhelm Dietrich

Foto © Frauke Dietrich

Frau Huhle, wie kamen Sie zu ihrem Ehrenamt?

Ich kam durch meine eigene Geschichte zu dieser
Tätigkeit. Mein Mann war sechzehn Jahre chronisch
krank, verbrachte sechs Jahre in einem Heim. Ich
habe ihn auf dem ganzen Weg begleitet. Im Heim
habe ich damals viele ältere Menschen kennengelernt, die ihr Sterben als Bedrohung empfanden.
Nachdem einige Zeit vergangen war habe ich
mich bei der Hospizbewegung als ehrenamtliche
Begleiterin ausbilden lassen. Außerdem bin ich eine
von neun ehrenamtlichen Begleitern, die sich abwechselnd mit einer Gruppe trauernder Menschen
einmal pro Monat trifft. Dieses Angebot nennt sich
»Trauernde in Bewegung«.
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Was war Ihre Motivation, ihre Zeit ausgerechnet mit schwer erkrankten Menschen
oder Sterbenden zu verbringen?

Ich finde es wichtig, dass es Menschen gibt, die
diese Aufgabe übernehmen und für andere da sind,
wenn sie schwerkrank sind. Schließlich gehört der
Tod zum Leben dazu. Ich schenke damit auch den
pflegenden Angehörigen Zeit, die oft über die Pflege
des Partners oder der Eltern sehr einsam werden.
Für kurze Zeit kann dieser Kreislauf so unterbrochen
werden. Ich profitiere aber auch persönlich von
dieser Tätigkeit, lerne viel über Gesprächsführung,
aber vor allem über das Leben! Und ich schätze
es mehr denn je, weil ich mir bewusst bin, dass es
endlich ist. Ich mache das Beste aus jedem Tag.

Ich betreue die Menschen in ihrem
Zuhause, im Krankenhaus oder
in einer Pflegeeinrichtung. Mal
unterhalten wir uns, sofern das
noch möglich ist, hören Musik,
blättern in einem Buch. Ich lese
aus der Zeitung vor, manchmal
reiche ich auch etwas zu essen
oder zu trinken. Wenn jemand
nicht reden kann, halte ich seine
Hand oder bin einfach da. Ich
habe im Laufe der Zeit eine gute
Beobachtungsgabe entwickelt,
um an Reaktionen zu merken, was sich der Kranke
wünscht oder was er braucht. Manchmal sind es
auch die Angehörigen, die Zeit und Gespräche
benötigen.

Was wissen Sie über die Menschen, die Sie
betreuen?

Das ist sehr unterschiedlich, manchmal können wir
gemeinsam über die Biographie sprechen, manchmal nicht.Ich versuche zu fragen, was für mich zu
wissen wichtig ist, aber durch die gemeinsame Zeit
finde ich oft heraus, was passt.

Hummelsterstr. 1
40724 Hilden
(im Souterrain des Wohnund Pflegezentrums)

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 10:00 – 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Wie viele Menschen haben Sie bisher begleitet?

Ich mache das seit 2014 und es waren seitdem
vierzehn Menschen, die ich begleitet habe. Ich
komme ihnen während dieser
Zeit oft sehr nahe, sehe viele
Dinge, gewinne Vertrauen.
Manchmal brauche ich danach einige Zeit, in der ich
mich zurückziehe und keine
neue Begleitung übernehme.

Wie ist der Abschied aus
einer Begleitung, in der
sich sicher oft eine sehr
persönliche Beziehung
gebildet hat?

Mit Trauer haben wir ja alle
immer wieder während
unseres Lebens zu tun, damit
müssen wir immer wieder
klarkommen. Ich bin dann
traurig, wie bei jedem noch
so kleinen Abschied. Ein
französisches Sprichwort sagt,
dass Abschied nehmen immer
auch ein wenig sterben bedeutet, aber ich bin keine trauernde Beteiligte. Ich
trauere nicht um einen Angehörigen.
Liebe Frau Huhle, Sie waren für meine Familie in
dieser Zeit eine wichtige Vertraute. Hildegard Knef
schrieb einmal: »Die Welt ist geschwätzig und vorlaut,
solange alles gut geht. Nur wenn jemand stirbt,
dann wird sie verlegen, dann weiß sie nichts mehr
zu sagen.« Sie und Ihre Mitstreiter haben es sich
zur Aufgabe gemacht, diese Sprachlosigkeit auszugleichen. Das durften wir dankbar erfahren.

Frauke
Dietrich
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Caritasarbeit in der
Pfarrgemeinde
St. Jacobus

Labyrinth,
du uraltes Symbol für das Leben,
entstanden aus einem Kreuz.

Du lässt uns aufbrechen und ankommen,
die Mitte suchen und finden.
Du bist Gewinn und Verlust,
der Beginn eines Weges
und dessen Ende.
Der solidarische Umgang miteinander, auch über
das kirchliche Umfeld hinaus, ist für uns als Christen ebenso ein Auftrag wie die Verkündigung der
frohen Botschaft und das gemeinsame Feiern
des Gottesdienstes. Dabei kommt uns als Gemeinde wegen unserer vielfältigen Beziehungen
zu Menschen eine besondere Bedeutung zu.
Unseren Mitmenschen zu helfen, hat einen entscheidenden Anteil an der Glaubwürdigkeit
unseres christlichen Zeugnisses.

Illustration © Peter Gross

Du bist die Vergangenheit und die Zukunft.
Du bist Nehmen und Loslassen,
nichts lässt sich halten.
Vieles müssen wir zurücklassen,
anderes werden wir finden auf dem Weg.
Alles ist im Fluss,
so wie unser Atem es ist.
Vertraue seinem Rhythmus bis Du das Ziel erreichst!

In unserer Gemeinde ist dieses Handeln in vielfältiger
Weise zu spüren. Viele Menschen engagieren sich
zum Beispiel für Bedürftige, Notleidende, Arme
und Flüchtlinge.
Dieses Engagement ist ein solides Fundament für
unsere gesamte Caritasarbeit. Dadurch kann vielen
Menschen in ihrer ganz persönlichen Notlage geholfen werden. Vielleicht mag es den Anschein
haben, dass es in Hilden solche Menschen nicht
gibt. Dennoch merken wir, dass die Anfragen
von Menschen steigen, die Hilfe suchen.

Der Weg führt hinein und wieder hinaus.
Er lässt sich nicht abkürzen,
gehe ihn ruhig, ohne zu zögern.
Schließlich kommst Du an, in der Mitte.
Sie ist das Leben und der Tod,
sie ist Dein Herz und Deine Seele.
Dort findest Du zu Dir und wirst gehalten,
in allem, was Du betrauerst,
in allem, was Leben ist.
Frauke
Dietrich
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Ganz aktuell befassen wir uns in diesem Jahr mit
der Errichtung eines sozialpastoralen Zentrums.
In diesem Zentrum sollen die Menschen unserer
Stadt im Mittelpunkt stehen. Dort greifen Seelsorge und konkrete Unterstützung in schwierigen
Lebenssituationen ineinander.
Für unsere vielfältigen Aufgaben sind wir auch
zukünftig auf Ihr Engagement angewiesen.
Ein Engagement ist auf vielfältige Weise möglich.
Zum Beispiel durch:
• eine Anlassspende bei Geburtstagen, Jubiläen
oder Todesfällen
• das Einbringen von fachlichem und beruflichem
Wissen zum Wohle der Hilfsbedürftigen
• ehrenamtliches Engagement in einer unserer
vielfältigen Initiativen und Gruppen
• Anregungen

und Ideen zur Caritasarbeit

• einen wachen Blick auf die Nöte der Menschen
in Ihrem persönlichen Umfeld

Wenn Sie Fragen zu unserer Caritasarbeit
haben, sprechen Sie mich gerne an.

Michael
Ruland
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Leiden,Sterben, Tod und

Auferstehung

Trauergespräche und Beerdigungen sind eines der Aufgabengebiete von Pastoralreferent Robert Eiteneuer. In seiner Tätigkeit als Krankenhausseelsorger
begegnen ihm Leiden und Sterben immer wieder. Lesen Sie hier seine Gedanken
zu diesem Thema.

Mexikanischer Feiertag »Dia de los Muertos« (»Tag der Toten«)

Vom Umgang mit dem Tod

stellten und so die Lebensqualität minderten. Jesus
prangerte die Gnadenlosigkeit und Unbarmherzigkeit der Mächtigen an. Damit hat er die
Mächtigen provoziert. Sie fassten den Beschluss,
dass er sterben muss.

Viele Menschen in der heutigen Zeit verdrängen
den Tod. Die Werbung in den verschiedenen
Medien verspricht scheinbar ewige Jugend und
schier unbegrenztes Leben. Die meisten Menschen
sterben im Krankenhaus, nicht selten ganz allein.
Kinder werden nicht zu sterbenden Menschen und
manchmal nicht einmal zur Beerdigung mitgenommen. Man möchte ihnen den Anblick eines
Sterbenden ersparen. An den eigenen Tod
denken und darüber sprechen ist für sehr viele
Menschen kein Thema. Sterben und Tod sind
tabu.

Jesus hat seinen Tod kommen sehen. Er hat mit
Gott, seinem Vater, im Garten Getsemani gerungen, nicht sterben zu müssen. Aber er hat
sich gegen die Verspottung, das Todesurteil und
die Kreuzigung nicht gewehrt. Dennoch schien
er am Kreuz verzweifelt, als er schrie: »Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich verlassen?«
(Mt 27,46 und Mk 15,34)

Sein Tod war nicht das Ende

Manche sterbenden Patienten wollen, wenn keine
Hoffnung auf Genesung oder Verbesserung des
Zustandes bestehen, lieber zu Hause sterben
und werden zum Sterben nach Hause entlassen,
wenn die Angehörigen dazu bereit sind.

Foto © ERNEST AKAYEU / www.123rf.com | © Diego Grandi / www.123rf.com

Hospizarbeit
Es gibt auch die Gegenbewegung gegen das
Verdrängen von Sterben und Tod, etwa in der
Hospizarbeit. In dem ambulanten Hospizdienst
begleiten oft Ehrenamtliche den sterbenden
Menschen in seinen letzten Monaten oder
Wochen zu Hause und helfen den Angehörigen
bei dem Umgang und der Versorgung des Sterbenden. Dabei werden sie von Pflegekräften
und Ärzten unterstützt. In stationären Hospizen
nehmen Fachleute sterbende Menschen auf, die
nicht zu Hause gepflegt und begleitet werden
können, oft leben Angehörige mit dem Sterbenden im Hospiz.

Wie es früher war
Früher war der Tod etwas Selbstverständliches.
Wenn ein Mensch im Sterben lag, versammelte
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sich die Familie und die Nachbarschaft und leisteten
dem Sterbenden Gesellschaft. Alle Generationen
einer Familie erlebten das Sterben und den Tod
eines Angehörigen. Den Menschen war bewusst,
dass das Leben endlich ist. Von der Todesstunde
bis zur Beerdigung wurde eine Totenwache eingerichtet. Man ließ den Toten nicht allein. Der
Tod gehört zum Leben dazu. Frühere Kulturen
und Religionen wussten das. Im Alten Testament
finden sich aber auch Texte, in denen Menschen,
die nicht sterben wollen, die Gott ihr Elend im Leiden
klagen und mit Gott um das Leben ringen. Unser
Glaube lehrt nicht die Todessehnsucht oder die
Geringachtung des Lebens auf Erden. Vielmehr
geht es um die Gestaltung des eigenen Lebens

der Anderen, so dass jeder die Erfahrung machen
kann: Leben ist schön.

Eine Provokation
Jesus ist - wie das Neue Testament sagt - mit
33 Jahren nicht eines natürlichen Todes gestorben.
Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, die frohe Botschaft von der nahe gekommenen Herrschaft
Gottes zu verkünden. Jesus verkündete einen
die Menschen liebenden, barmherzigen Gott, der
dem Menschen nachläuft, wenn er in die Irre geht,
wenn er sich in Schuld verstrickt. Jesus wehrte
sich immer wieder lautstark gegen solche Zeitgenossen, die das Gesetz mit seinen vielen
hundert Detailvorschriften über die Menschen

Die Passionsgeschichte endet nicht mit Jesu Tod
und Grablegung. Drei Tage später wird Jesus von
den Toten auferweckt. Er erscheint den Jüngerinnen
und Jüngern mehrere Male, bis sie begreifen:
Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und
so bezeugen die Verfasser der Briefe im Neuen
Testament: Der Tod hat keine Macht mehr. Gott
will das Leben der Menschen. »Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt
und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben«
(Joh 11,25b-26).

Wenn ich wirklich an Jesus glaube, muss
ich dann noch Angst vor dem eigenen
Tod haben?
Unser Glaube sagt: Der Tod ist nicht das Ende
des Lebens, sondern der Anfang eines neuen
Lebens. Wenn wir das glauben, dann dürfen wir
nicht länger unser eigenes Sterben-Müssen verdrängen. Wenn wir das glauben, dann müssen
wir Leiden, Sterben und Tod wieder in die Mitte
unseres Lebens holen. Wenn wir das glauben,
dann dürfen wir Trauergespräche, Beerdigungen
und Trauerbegleitung nicht Trauerrednern und Bestattungsinstituten überlassen.

Robert
Eiteneuer
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Stellen statt weglaufen
Vorbereiten kann man sich auf den Tod nicht wirklich. Natürlich sind
Umstände, wie eine lange, schwere Krankheit, ein Anzeichen dafür, dass
bald jemand aus diesem Leben verschwinden könnte. Wenn es dann aber
wirklich so weit ist, dann trifft uns diese Nachricht dennoch oft unerwartet
und aus dem Nichts. Dann beginnt eine Phase, die sich sehr in die Länge
zu ziehen scheint.

Wie gehe ich damit um?
Plötzlich ist alles, was um einen herum passiert ganz langsam. Man kann es nicht wirklich fassen, was gerade
passiert ist. Die Gedanken kreisen eigentlich nur noch
um ein Thema. Ein Ausnahmezustand ist eingetroffen,
das merkt man ganz deutlich.
Der Tod nimmt in unserem Leben eigentlich nur dann Präsenz
ein, wenn wir konkret mit ihm konfrontiert werden. Ansonsten würde zumindest ich für mich sagen, dass ich mehr
oder weniger versuche zu verdrängen, dass es ihn gibt.
Aber natürlich gibt es den Tod und früher oder später wird
sich jeder Mensch auch mit dem Thema Sterben und
Trauer beschäftigen müssen. So auch ich. Und dann gilt
es, die Frage zu beantworten: Wie gehe ich damit um,
dass Menschen aus meinem Umfeld sterben?

Anstrengend und wichtig

Illustration

© Alicia-Malaika Schreiner

Der dann doch relativ plötzliche Tod meiner Oma im Laufe
dieses Jahres zwang mich zu einer schnellen Antwort. Ich
stellte mich dieser Situation, indem ich dem gesamten Ablauf bis zur Beerdigung, so nah es mir möglich war, beiwohnte. Für mich war das eine anstrengende, aber auch
wichtige Erfahrung. Meine Oma war durch eine langjährige
Demenz nicht mehr der Mensch gewesen, der sie vorher
gewesen ist. Man könnte sogar so weit gehen, dass man
sagt, dass der eigentliche Mensch hinter der Krankheit nicht
mehr wirklich erkennbar gewesen ist. Durch einige Gespräche innerhalb der Woche bis zur Beerdigung sind mir
viele Dinge, die ich schon beinahe vergessen hatte, wieder
in Erinnerung gerufen worden. Und diese Dinge wären
möglicherweise auch komplett vergessen worden, wenn ich
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der Trauer hätte ausweichen wollen. Im Nachhinein stelle
ich fest, dass diese Beschäftigung mit der eigenen Trauer
und dem verstorbenen Menschen sehr wichtig für mich
gewesen ist.

fragen für mich beantworten. So zum Beispiel die Frage,
wie ich auf ein einschneidendes Ereignis am besten reagiere.
Das hätte aber wohl nicht funktioniert, wenn ich mich den
Gefühlen und Gedanken, die ein Todesfall auslöst, entzogen
hätte.

Ganz grundsätzlich
Der schon anfangs erwähnte Ausnahmezustand ist teilweise
nicht gut aushaltbar. Man weiß doch, dass der Tod irgendwann kommen wird. Er ist etwas ganz Normales. Und dann
ist er es eben doch nicht. Er wirft einen zudem zurück zu
den grundsätzlichen Fragen des Lebens: Was ist der Sinn?
Wohin gehen wir, wenn wir nicht mehr hier sind? Diese
Fragen sind plötzlich viel präsenter und konkreter. Hier
könnte man ausweichen und die Fragen tief im eigenen
Bewusstsein vergraben. Aber vielleicht ist dieser spezielle
Zeitpunkt auch einfach genau der Richtige, um sich damit
zu beschäftigen und vor allem der Sinn-Frage eine zumindest
vorübergehende Antwort zu geben. Ich empfand es in
dieser Zeit oft ungerecht, dass Menschen krank werden
und sterben. Statt traurig zu sein, war ich eher wütend und
sehr gereizt. Eine Art Ohnmacht stellte sich ein. Keiner ist
schuld.

Was am Ende tröstlich ist
Es ist »natürlich«, dass Menschen sterben, wenn sie alt
werden. Ein Trost war das selbstverständlich nicht. Mein
Trost bestand letztendlich darin, dass nicht die traurigen
Gedanken überwiegen, sondern dass ich meine Oma letztendlich auch wieder als gesunden Menschen in Erinnerung
hatte. Etwas trotzig konnte ich dem für mich ungerechten
Tod und der Trauer entgegentreten und auch eigene Sinn-

Der Trauer Raum geben
Natürlich gibt es auch extremere Situationen als den Tod
einer sowieso schon älteren Großmutter. Natürlich steht
nicht jeder Mensch im Leben vor Sinnfragen. Manche
Menschen haben diese Fragen sicherlich schon für sich
beantworten können. Trotzdem muss man mit dem Verlust
eines geliebten Menschen umgehen, was möglicherweise
dann eine Sinnkrise auslösen kann. Auch hier kann eine
Beschäftigung mit der Trauer und Gespräche über das
Leben des Verstorbenen helfen, um wieder zurück in den
Alltag zu finden. Fest steht aber auch, dass der Trauerprozess in den meisten Fällen kein kurzer sein wird. Man
muss sich selbst die angemessene Zeit einräumen, um
mit dem Verlust des Menschen klar zu kommen. Gerade
in Zeiten des Leistungsstresses muss es auch dafür Raum
geben. Raum dafür, nicht funktionieren zu müssen und um
mit sich selbst ins Reine zu kommen. Diese Zeit sollte sich
jeder in dieser bedrückenden Phase nehmen, um wieder
auf angemessene Art und Weise den Alltag und das Leben
meistern zu können.

Frederik
Senge
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Was Trauernden
gut tut

Laien im Beerdigungsdienst
In vielen Bistümern gibt es schon seit langem Laien im Beerdigungsdienst. Vor 2 Jahren
wurde auch im Erzbistum Köln ein Ausbildungsgang dafür etabliert. Vor allem in den großen
Sendungsräumen können auf diese Weise ausgebildete Laien die Seelsorger entlasten. Nach
der Ausbildung erfolgt jeweils eine individuelle Hospitationsphase und Beauftragung. Aus
unserer Pfarrgemeinde haben Elisabeth Schang und Maria Mrotzek im vergangenen Jahr
diesen Kurs absolviert. Frau Schang absolvierte auch bereits die Hospitationsphase bei Diakon Michael Ruland und wurde zum 01.12.2018 für den Bestattungsdienst beauftragt. Im
Folgenden schreibt sie über ihre Motive, sich für diesen Dienst zur Verfügung zu stellen.

Es ist Fakt, dass der Umgang mit Trauernden alles andere als einfach ist - es gleicht
einem Hürdenlauf über eine Strecke voller dicker Fettnäpfe. Dennoch stellt man sich das
Ganze meist schlimmer vor, als es eigentlich ist. Wer trotzdem Scheu und Angst hat,
dem sei gesagt: Für Trauernde gibt es eigentlich nur eine einzige Sache, die am schlimmsten ist: Ignoriert zu werden! Es ist wie in der ersten Hilfe - es gibt nichts Schlimmeres
als nichts zu tun. Selbst wenn man etwas sagt oder schreibt, das vielleicht dann eben
nicht passt, so wissen es die meisten immer noch anzuerkennen, DASS man überhaupt
etwas gesagt hat.

Was Trauernden grundlegend immer gut
tut, ist Anteilnahme in
Form von Interesse an
ihrer Geschichte, ihren
Gefühlen und ihren
Gedanken.

Text www.sternenkinder-eltern.de / In: Pfarrbriefservice.de

Es ist wichtig zu begreifen, dass für die betroffenen Menschen die Welt nicht nur für einige
Sekunden, Stunden oder Tage stehen
geblieben ist - sie wird ein Stückweit
an genau diesem Punkt niemals wieder
anfangen, sich weiterzudrehen. Und in
den ersten Wochen und Monaten nach
dem Verlust erlebt der Trauernde seine
Umwelt und sein Leben völlig anders
als sonst.

»[...], was ihnen geschehen ist, was sie
beschäftigt, was sie
fühlen, [...].«

Zuhören! Fragen!
Einfach fragen »Wie geht es Dir?« Oder vorsichtig das Gespräch auf das Thema leiten »Sag
mal… wie war das eigentlich genau…?« Dieses
Interesse, das so viele Menschen scheuen, weil
sie denken, sie »stoßen damit in eine Wunde«
oder »reißen alte Wunden wieder auf« ist für
Trauernde meistens wie Balsam auf ihren Wunden,
denn in aller Regel haben sie wenige bis gar keine
Menschen, mit denen sie offen über das, was
ihnen geschehen ist, was sie beschäftigt, was sie
fühlen, sprechen können. Aber genau DAS
ist elementar wichtig für ihren eigenen Verarbei-
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tungsprozess. Wenn wir so tun, als »wäre alleswieder beim alten«, negieren wir die gemachte
Erfahrung der Betroffenen. Wir tun so, »als sei
das nie geschehen«.

Es ist eine Illusion zu denken, dass die Betroffenen wieder »die Alten« werden - ihr Leben ist
maßgeblich erschüttert worden, nicht unbedingt
nur im negativen Sinne - es wurde schlichtweg
durchgerüttelt. Ihnen ist etwas derart Großes und
Tiefgreifendes geschehen, dass sie Wochen
und Monate, teils Jahre brauchen, um zu begreifen, was geschehen ist und was es mit ihnen
gemacht hat, was es in ihnen verändert hat. Für
Trauernde ist es in dieser Situation wichtig, das
Gefühl zu haben, in dieser ihrer durcheinander
gewürfelten Welt Beistand und Trost zu finden.
Wenn man ihnen das Gefühl gibt, für sie da zu
sein, ist das ein wichtiger Schritt.

Kindheit und Jugend im Sauerland

Foto Mediothek des Bistums Passau; Quelle: Emotionen (Bilder-CD) / In: Pfarrbriefservice.de

Das spricht einen natürlich nicht von jedweder
Sensibilität frei. Es gibt aber einige ganz einfache
Regeln, an die man sich halten kann und mit
denen man weniger Gefahr läuft, »ins Fettnäpfchen zu treten«. Was man nicht tun sollte, ist
schlichtweg zusammenzufassen in: Negieren!
Ignorieren! Kleinreden!

Tod und Sterben waren in unserem Dorf in den
Alltag integriert. Die Aufbahrung erfolgte viele
Jahre im Hause. Dort lag dann der Verstorbene
im offenen Sarg und man besuchte die Familie
des Toten und saß um die Leiche herum. Trauer
fand Ausdruck, vor allem aber wurde vom Leben
erzählt, von dem, was der Verstorbene einem
bedeutet hatte. Zu diesen Kondolenzbesuchen
nahm meine Mutter mich immer mit und ich lernte,
dass das Sterben und der Tod Teile des Lebens
sind. Noch heute ist es so, dass der Verstorbene
offen in der Trauerhalle aufgebahrt und dort
besucht wird. Erst kurz vor der Beerdigung wird
der Sarg geschlossen, damit auch, von fern angereiste Trauergäste den Leichnam noch sehen
können.

Erfahrungen aus ärztlicher Praxis
Fast 40 Jahre lang Jahre hatte mein Mann eine
internistische Praxis. In diesen Jahren haben
wir auch Sterbende und ihre Familien begleitet.
Es gibt den Tod, den man nicht an sich heran-

lassen will, da wird der liebste Mensch noch in der
Sterbestunde in einen Krankenwagen geschoben, weil man mit der Situation nicht umgehen
kann. Da sind andere Familien, die miteinander
ermöglichen, dass jemand an der Hand eines
Menschen sterben kann. Viele Fragen und Ängste
und viel Ratlosigkeit rufen nach Menschen, mit
denen man darüber sprechen kann. Vielfach war
ich Ansprechpartnerin.

Schulische Tätigkeit
Als Lehrerin für Deutsch und Religion taucht das
Thema »Tod« ebenfalls in vielfältiger Weise auf.
Außer den entsprechenden Unterrichtsinhalten
stellte der Tod von schulnahen Angehörigen eine
besondere Herausforderung dar. Wir hatten in
der Elternschaft der Grundschulkinder Todesfälle
und mussten eine Mitschülerin und eine Kollegin zu Grabe tragen. Das bedurfte der Verarbeitung und Aufarbeitung.
Mein wichtigstes Anliegen ist es, dieses Thema
aus der Tabuzone herauszuholen.

Elisabeth
Schang
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Was? Wann? Wo? Wer?
Jacob(u)s-Café

Frühstücks-Brunch zugunsten wohltätiger Zwecke.
24.03. / 19.05 / 16.06. / jeweils ab ca.11.00 Uhr
(nach der Hl. Messe) im Gemeindezentrum Atrium an
der Pfarrkirche St. Jacobus

Fastenessen St. Jacobus

24.03. / ab ca. 11:00 Uhr im Gemeindezentrum Atrium
an der Pfarrkirche

Maibowle

11.05. / Maibowle nach der Vorabendmesse
auf dem Kirchplatz St. Marien

Sommergrillen

06.07. / Sommergrillen nach der
Vorabendmesse vor der Pfarrkirche St. Jacobus.

Ma(h)l am Abend

31.08. / Ma(h)l am Abend auf der Mittelstraße,
ausgehend von der Pfarrkirche St. Jacobus.

Bußgang der Familienkreise

15.03. / 19:30 Uhr Kirche St. Konrad

Fastenessen St. Konrad

31.03. / ca. 11:00 Uhr Fastenessen
im Pfarrzentrum St. Konrad

Orgelkonzerte mit Carlos
A. Reigadas

03.03. /16:00 Uhr Kirche St. Marien
13.03. /19:00 Uhr Pfarrkirche St. Jacobus

Verabschiedung von Carlos
A. Reigadas

17.03. / 17:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche
St. Jacobus mit anschließender Gelegenheit zur
persönlichen Verabschiedung im Atrium.
Herzliche Einladung.

Ostern 2019

Zum Redaktionsschluss stand noch nicht fest, in welchen
Kirchen das Triduum (»die heiligen drei Tage«) in diesem
Jahr begangen wird. Bitte achten Sie auf die entsprechenden Ankündigungen in den Pfarrnachrichten der Gemeinde.
18.04. / 19.00 Uhr /Hl. Messe vom letzten Abendmahl
19.04. / 10:00 Uhr / Kreuzweg von St .Marien nach
		
St. Konrad
19.04. / 15.00 Uhr / Karfreitagsliturgie		
20.04. / 21.00 Uhr / Feier der Osternacht

Treffpunkt41

01.03. / 16.00 bis 19.00 Uhr
Karnevalsparty für Kinder ab 6 Jahren (3,00 Euro)
16.03. / 09.00 bis 18.00 Uhr
Schwimmen (nur für Schwimmer / 10,00 Euro)
05.04. / 19.00 bis 23.00 Uhr
Klön ab 16 Jahren
06.04. / 10.00 bis 13.00 Uhr
Kreativtag Ostern für Kinder ab 6 Jahren (2,00 Euro)
15. bis 18.04. / Osterferienprogramm mit österlichem
Frühstück
03.05. /19.00 bis 23.00 Uhr
Klön ab 16 Jahren
11.05. / 09.00 bis 18.00 Uhr
Besuch im Ketteler Hof für Kinder ab 6 Jahren (10,00 Euro)
29.06. / 09.00 bis 18.00 Uhr
Besuch im Irrland für Kinder ab 6 Jahren (8,00 Euro)
05.07. / 19.00 bis 23.00 Uhr
Klön ab 16 Jahren
13.07. / 09.00 bis 19.00 Uhr
Besuch im Toverland (ab 1,20 m Körperhöhe) (20,00 Euro)
15. bis 26.07. / Sommerferienprogramm I
29.07. bis 16.08. / Sommerpause im Treffpunkt41
19. bis 27.08. / Sommerferienprogramm II

»Hast du Töne«

jeweils um ca. 18.00 Uhr / in der Pfarrkirche St. Jacobus,
Mittelstr. 10 / zugunsten der Flüchtlingshilfe St. Jacobus.
16.03. / großes Abschiedskonzert Abschied von Seelsorgebereichsmusiker Carlos A. Reigadas unter Beteiligung
aller seiner Chören, Ensembles und musikalischen
Freunden aus den seiner Tätigkeit.
06.04. / »Eine musikalische Reise - durch Träume und
Tänze der vergangenen Jahrhunderte«, Klavier: Claudia
Michel, Flöte: Florian Don-Schauen
18.05. / Gospelchor »Auftakt«
15.06. / Kirchenchor »Cantus Dei«
13.07. / Programm folgt noch
17.08. / Programm folgt noch

Vortragsreihe Anstoß

Veranstaltungsort: Stadtbücherei Hilden, Nove-Mesto-Platz
22.03. / 19:30 Uhr Gemeindereferentin Ulrike Peters /
Thema »Sexueller Missbrauch geht uns alle an Prävention im Erzbistum Köln«.
12.04. / 19:30 Uhr / Dr. Werner Höbsch, kath. Theologe
/ Thema: »Bereit für den interreligiösen Dialog? Klarheit über die eigene Glaubensidentität 		
und Offenheit zur Begegnung«.
24.05. / 19:30 Uhr Markus Roentgen, Dipl.-Theologe
/ Thema: »Karl Rahner - Ein Theologe von einzigartiger Geistes-Gegenwart«.

Fronleichnam & Pfarrfest

20.06. / Pfarrkirche St. Jacobus mit anschließendem
Pfarrfest der gesamten Gemeinde
22

Pfarrgemeinde St. Jacobus

Ehrenamtskoordinatorin

Pastoralbüro im Atrium St. Jacobus
Hochdahler Str. 1 / 40724 Hilden
Telefon: 021 03 / 24 66 0 / Fax: 24 66 22
pastoralbuero@kath-hilden.de / www.kath-hilden.de

Maren Eckert   eckert@kath-hilden.de
Telefon:  
0176 / 227 853 12

Pfarramtssekretärinnen im Pastoralbüro:
Bettina Kowalewski, Bettina Stagat und
Sigrid Walter

Telefonische Erreichbarkeit:
Montags - Donnerstag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Persönliche Termine nach Vereinbarung.

Bankverbindungen
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr (außer Mittwochs)

Konten bei der Sparkasse HRV
Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus, Hilden
IBAN: DE62 3345 0000 0034 3884 88
Stichwort »Flüchtlingshilfe«
Stichwort »Hilfe vor Ort«
Stichwort »Sozialfond St. Marien«

Pastoralteam

Bürgerstiftung Hilden
IBAN: DE77 3345 0000 0034 3239 07

Pfarrverweser Kaplan		0 21 03 / 39 89 500
Stefan Mergler		
kaplan.mergler@kath-hilden.de

Stichwort »Gemeindecaritas«
IBAN: DE10 3345 0000 0034 3287 99

Subsidiar
Pater Chris Aarts

0 21 29 / 56 58 35

Subsidiar
Pfarrer Günter Ottenberg

0 21 03 / 24 66 -0

chris.aarts@kath-kirche-haan.de
pastoralbuero@kath-hilden.de

Priesteramtskandidat Diakon		0170 / 32 54 213
Tobias Menke
menke@kath-hilden.de
Diakon		0 21 03 / 417 03 34
Michael Ruland
diakon.ruland@kath-hilden.de
Pastoralreferent		0163 / 211 28 00
Robert Eiteneuer
eiteneuer@kath-hilden.de
Gemeindereferentin
Ulrike Peters

0 21 29 / 92 74 428

ulrike.peters@kath-kirche-haan.de

Gemeindeassistentin		0 21 03 / 24 66 -0
Lea Wortberg		
wortberg@kath-hilden.de
Jugendreferentin		0 15 90 / 14 13 903
Mirijam Held
held@kath-hilden.de

0 21 03 / 24 66 -0
massop@k-plus.de

Adressen der katholischen Kirchen in Hilden
Pfarrkirche St. Jacobus
Kirche St. Konrad
Kirche St. Marien

Seelsorger Rufbereitschaft
0173 / 544 45 87

Kita St. Christophorus
Irmgard Sinsteden		

02 1 03 / 6 51 54
kita.st-christophorus@kath-hilden.de

Kita St. Elisabeth
Silvia De Concilio		

0 21 03 / 4 51 44
kita.st-elisabeth@kath-hilden.de

Kita St. Josef		
Pierre Voss		

0 21 03 / 8 78 98
kita.st-josef@kath-hilden.de

Kita St. Konrad		
Ursula Ebelt		

0 21 03 / 6 53 16
kita.st-konrad@kath-hilden.de

Kita St. Marien		
Roswitha Wermke		

0 21 03 / 4 01 11
kita-marien@kath-hilden.de

Nachbarschaftszentrum St. Jacobus Hilden
Standort St. Jacobus
Mittelstr. 8, 40721 Hilden

0 21 03 / 24 66 -28

Standort St. Marien
Meide 2, 40721 Hilden

0 21 03 / 4 65 43

Sabine Kussel-Schmitz
Gesamtleitung Seniorenarbeit

kussel-schmitz@kath-hilden.de

Jugendarbeit

Krankenhausseelsorge
Krankenhausseelsorgerin
Gisela Maßop

Kindertagesstätten

Mittelstr. 10
St. Konrad-Allee 39
Gerresheimer Str. 223

treffpunkt41		
0 21 03 / 33 72 71
Rafaela Rettinghausen		 leitung@treffpunkt41.de
KjG St. Konrad		

www.kjg-st-konrad.de

Pfarrjugend St. Marien
Moritz Senge

pfarrjugend-marien@kath-hilden.de

Kirchenmusiker
Seelsorgebereichsmusiker

0172 / 516 09 72

Carlos A. Reigadas

reigadas@kath-hilden.de

Kirchenmusikerin im Seelsorgebereich 		 0175 / 866 21 12
Nora Grikstaite
grikstaite@kath-hilden.de
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welcher engel wird uns sagen
dass das leben weitergeht
welcher engel wird wohl kommen
der den Stein vom Grabe hebt
wirst du für mich
werd ich für dich
der engel sein
welcher engel wird uns zeigen
wie das leben zu bestehn
welcher engel schenkt uns augen
die im keim die frucht schon sehn
wirst du für mich
werd ich für dich
der engel sein
welcher engel öffnet ohren
die geheimnisse verstehn
welcher engel leiht uns flügel
unsern himmel einzusehn
wirst du für mich
werd ich für dich
der engel sein
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Wilhelm Willms
(1930-2002) deutscher Priester und Lyriker
aus: Wilhelm Willms, meine schritte kreisen um die mitte.neues lied im alten land.
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