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Vorwort

N

ichts ist sicher in dem Moment, da ein
Mensch geboren wird: Alter, Berufsweg, privater Lebensweg … werde ich glücklich oder eher
nicht, welchen Menschen werde ich begegnen auf
meinem Weg, was wird mir beschieden sein? Alles
ist offen.
Gewiss ist uns letztlich immer nur eines im Leben:
das Wissen um seine Endlichkeit. Die letzte Stunde
kommt bestimmt.
Eine persönliche Erfahrung hat meinen eigenen Umgang mit dieser Gewissheit geprägt.
Im Juli 2000 starb der damalige Bischof von Fulda,
Dr. Johannes Dyba. Jahre zuvor hatte er mich zum
Diakon und zum Priester geweiht. Nur wenige Wochen später starb – völlig überraschend – mein Bruder im Alter von 42 Jahren. 2003 gab dann mein
Vater nach längerer Krankheit sein Leben im Alter
von 70 Jahren in Gottes Hand zurück.
Es war bei der Beisetzung meines Vaters, als ich
plötzlich ein Gefühl verspürte, als sähen erst Bischof
Dyba und mein Bruder mir in diesem Moment über
die Schulter, später trat mein Vater hinzu. Sie nahmen all das Schmerzliche der Situation – so schien
7

es mir – aus einem ganz anderen Blickwinkel wahr.
„Nur“ eine Idee, eine fixe Idee gar? Betont rational orientierte Menschen mögen dies so sehen. Aber die pure
Ratio vermag keinen Trost zu geben, und mich tröstet
das, was ich erlebt habe, seither in der Gewissheit, dass
die letzte Stunde für uns alle unausweichlich kommen
wird. Unsere Familie ist kleiner geworden seither, und
umso wichtiger ist diese Trostwirkung.
In der Bibel, jenem Buch, das für mich die Erfahrungen der Menschen mit Gott in ihrem Leben über
Jahrtausende zusammenfasst, erzählt eine Geschichte davon, dass es nach dem Tod eines geliebten Menschen eine Frau gab, die „am ersten Tag der Woche
kam (Maria von Magdala) … frühmorgens, als es
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein
vom Grab weggenommen war“ (Joh 20,1).
Sie konnte nicht glauben, dass ihr geliebter Mensch
nicht mehr an dem Ort war, wo er nach Sterben und
Tod von ihr und den anderen Freunden hingebracht
war.
Noch ist ihr nicht der Stein vom Herzen gefallen. Sie
erkennt noch lange nicht, was mit ihrem lieben Toten
geschehen ist: Er ist auferstanden, sagt die biblische
Geschichte. Aber sie und die Freunde können noch
nicht glauben, was Menschen seit vielen Jahrtausenden glauben: Unsere Toten werden Auferstehen!
Es ist ein längerer Weg, ein Prozess an Erfahrungen.
Aber es sind nicht nur die eigenen Erfahrungen, son-
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dern die Erfahrungen von anderen Menschen. Ihre
Geschichte, ihre Geschichten können helfen, den
eigenen Weg ins Leben finden.
So, wie die Bibel eine Zusammenstellung von Erfahrungen, gekleidet in Geschichten, ist, so können
auch andere Geschichten helfen, wieder ins Leben
zurückzuführen.
Natürlich will und kann dieses Büchlein nicht in eine
Art „Wettbewerb treten“ zu den großen Geschichten
der Bibel. Es will dennoch Angehörige anregen zur
Rückkehr ins Leben nach der Zeit der Trauer. Es will
eine Trostwirkung spenden vergleichbar derjenigen,
die ich selbst erfahren durfte. Dabei sind mir „Wegbegleitungen“ und „Weggefährtinnen und Gefährten“
wichtig – so, wie die Frauen und Männer um Jesus
herum wichtig sind, die sich in Gruppen von bis zu
12 Personen ins Leben wagen. Das gilt mir auch in
unserer Zeit.
Wenn Gott so großzügig mit Leben umgeht und die
Steine des eigenen Lebens wegrollt zu Zeiten, da wir
kaum damit rechnen, wenn er uns dadurch hilft, in
die Tiefe der Trauer zu schauen und dabei neue –
lebensbejahende – Einstellungen zu gewinnen –
warum sollten wir als Hinterbliebene nicht dieses
Geschenk ganz einfach annehmen?
Werner Gutheil, Klinikpfarrer
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Aus dem Johannesevangelium

A

m ersten Tag der Woche kam Maria von
Magdala frühmorgens, als es noch dunkel
war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab
weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon
Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte
zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn
gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger
hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller
war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber
nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf
dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch
der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen
war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie wussten
noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder
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nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor
dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte
sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei
Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort,
wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des
Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu
ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen:
Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß
nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt
hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen,
wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu
ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie
meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr,
wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du
ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte
zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte
auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister.
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin
noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu
meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu
meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott
und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn
gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt
hatte.
Johannesevangelium, 20,1–18
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