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Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan zu sein".

Der Dekan kritisierte die Kir-
chen des 2i. Jahrhunderts, die

der Mens
auch in unseren Tagen ein
Recht auf die befreiende Bot-
schaft von der Liebe Gottes."
Wo sie wirke, ,,kriegen uns

en Einkehr ,,zur Gewi ZU
finden, dass Gott ein Ende
macht mit der Selbstsuchr der
Menschen. Daraus wächst die
begründete Hoffnung, dass er

Das kompiette Oratorium wird
am Totensonntag, 20, Novem-

ber; um 17 Uhr in der Lutherkir-

che aufgeführt.
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Die schwierige Suche
nach den richtigen Worten

Wie man Trauernden auf passende Weise sein Mitgefühl ausdrücken kann

Von Anja Baumgart-Pietsch

WIESBADEN. Gratulieren ist
einfach, kondolieren nicht im-
mer. Denn wenn jemand ge-
storben ist, fehlen oft die rich-
tigdn worte. Monika Müller-
Herrmann war als Referentin
in der Reihe ,,Hospiz im Dia-
log" des Vereins Auxilium ein-
geladen, um am Vorabend des
Festes Allerheiligen Licht ins
Dunkel dieser Problematik zu
bringen. Über 70 Teilnehmen-
de waren daran interessiert,
den Workshop online zu ver-
foigen.

Als Mitarbeiterin in Hospiz-
vereinen musste Müller-Herr-
mann sehr oft Kondolenz-
schreiben verfassen und merk-
te, dass Kolleginnen bei ihr Rat
suchten, wie man sein Beileid
am sinnvollsten ausdrücken
kann. Auch eine Sammlung
von Trauerkarten besitzt die
Trauerbegleiterin und Psycho-
onkologin aus Frankfurt. Was
man spontan sagt, ist oft for-
melhaft, meinte sie. Formeln
fallen leichter, klingen vertraut
- doch wirken oft unpersön-
lich, steif und abgedroschen.
Unsichere Menschen nehmen
dennoch gerne Zuflucht ins
Formelhafte, denn,,besser
eine Formel als gar nicht kon-
doliert". Man könne sich in-
nerlich auf eine ,,flüssige" Re-
aktion konditionieren, sich für
den Fall schon etwas zurecht-
legen - jedoch nur für die Kon-
dolenz in beruflichen Zusam-
menhängen.
Schriftliches Kondolieren

geht manchem auch nicht so

leicht von der Hand. Ein Tipp
für den Einstieg sei, zu be-
schreiben, wie man vom Tod
des Verstorbenen erfahren ha-
be. Trostworte seien ebenfalls
angebracht, dann aber könne
man persönlich werden: Erin-
rerungen teilen zum Beispiel.
Wenn man möge, könne man
auch ein Hilfsangebot machen
- aber nicht so allgemein wie
,,Du kannst mich immer anru-
fen". Da könne man durchaus
konkreter werden, wenn man
denn wirklich dazu bereit sei,
sagte Müller-Herrmann.

Die Trauerkarten haben

sich gewandelt

Für Menschen, die oft in die
Lage kommen, Kondolenz-
schreiben verfassen zu müs-
sen - wie sie selbst, die als
Hospizmitarbeiterin bis zu 80
Briefe pro Jahr schrieb -, emp-
fehle es sich, einen Vorrat an
unterschiedlichen Karten zu
haben und auch eine zur eige-
nen Persönlichkeit passende
Formulierung zu finden. Nicht
automatisch sollten es christ-
liche Sprüche oder Motive
sein. Es sei auch überhaupt
nicht verkehrt, sich zur eige-
nen Unsicherheit zu beken-
nen. ,,lch weiß nicht, was ich
sagen soll - das ist besser, als
gar nichts zu sagen."

Oft werde sie gefragt, ob es

angebracht sei, Trauerkarten
Geld beizulegen. Das komme
auf die Region an - nicht im-
mer werde das richtig verstan-
den, so Müiler-Herrmann. Ge-
meint sei es sicher stets als

Ausdruck der Wertschätzung.
In einer Galerie unterschied-
lichster Trauerkarten von alt-
modisch über kitschig bis lite-
rarisch wertvoll zeigte die Re-
ferentin, welch große Unter-
schiede es in Text und Bild gibt
und wie sich die Ikonografie
ändert: Engelsymbolik finde
man heute häufig, dezidiert
Christliches wie gefaltete Hän-
de und Kreuze immer weniger.

Dass man nichts Negatives
über den Verstorbenen sagen
oder schreiben soll, versteht
sich eigentlich von selbst -
dass ein Lob für die Zuwen-
dung die pflegenden Angehö-
rigen trösten, ihnen etwaige
Schuldgefühle nehmen kann,
sei ebenfalls hilfreich. Ein No
Go allerdings sei die Aussage,
der Tod habe ,,auch etwas Gu-
tes", sei eine Erlösung gewe-
sen. Das könnten Tiauernde in
diesem Moment noch nicht so

sehen. Was heutzutage kein
Tabu mehr sei; Kondolieren
per Whatsapp. ,,Das mag Alte-
ren seltsam vorkommen, aber
heute geht auch dies." Der oft
zü hörende Wunsch nach
,,viel Kraft" sei heute indes zur
Phrase geworden. Und diese
gelte es zu vermeiden.

TERMIN

> Jürgen Reinemer, Fachanwalt

für Erbrecht. ist am Montag, 28.

November um 'l 9.30 Uhr zu

Gast bei ,,Hospiz im Dialog"

zum Thema ,,Erben und Ver-

erben" lnfo: www.hvwa.de.
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Mitmannsgruber
im Pdriser Hof

WIESBADEN (red). Benedikl
Mitmannsgruber tritt mit sei-
nem Programm ,,Der seltsame
Fall des Benedikt Mitmanns-
gruber" am Donnerstag, 3.
November, 19.30 Uhr, im
Theater im Pariser Hof, Spie-
gelgasse 9, auf. Karten kosten
ab 22 Euro. Informationen gibl
es unter www.theaterimpari-
serhof.de.

Treffpunkl
für Tiauernde

WIESBADEN (red). Das Netz-
werk für Trauerbegieitung or.
ganisiert am Donnerstag, 3.
November, 16 bis 17.i0 Uhr,
ein Tiauercaf6 als offenes Tief-
fen für trauernde Menschen
im Kirchenfenster Schwalbe 6,
Schwalbacher Straße 6. Das
Tiauercaf6 wird von Mitarbei-
tenden des Trauernetzwerks
geleitet, die zuhören, ein ge-

meinsames Gespräch mit an-
deren Betroffenen ermögli-
chen und Informationen zu
Angeboten der Tlauerbeglei-
tung geben. Das Tiauercaf6 isl
kostenfrei und vertraulich.
Eine Anmeldung unter der
Telefonnumm er 0611 - | 4097 4C

ist erforderlich.

Schul-Förderverein
trifft sich

WIESBADEN (red). Die Freun-
de und Förderer der Helene-
Lange-Schule laden zur öf-
fentlichen Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag, 3.
November, um 19 Uhr in die
Schule, Raum C, Langenbeck-
straße 6.
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