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Impulse beim Abschiednehmen 

Liebe Pfarreiangehörige, liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Homepagebesuchende…  

 

In diesen Tagen ist jährt es sich zum ersten Mal, dass wir Massnahmen einhalten müs-

sen, die wir alle so nicht gekannt haben. Viele haben in dieser Zeit einen Angehörigen, 

eine Freundin, einen Bekannten verloren. Abschied nehmen ist nie leicht, doch die Mas-

snahmen schränken zusätzlich ein. Die Angehörigen werden deswegen von der Gemein-

schaft nicht getragen und nicht getröstet, für Aussenstehende «verschwinden» Perso-

nen aus ihrem Umfeld, ohne dass sie sich verabschieden können. Eine Radiosendung zu 

dem Thema hat mir einige Impulse geliefert, die ich erweitert und ergänzt habe. 

 

Für die Angehörigen:  

In Gemeinschaft Abschied nehmen zu können, ist sehr tröstlich. Oftmals merkt man 

erst in solchen Momenten, wie vernetzt die verstorbene Person war. In der Gemein-

schaft wird deutlich, dass kein Mensch allein lebt. Das gemeinsame Abschiednehmen ist 

begleitet von dem Erzählen von Geschichten, Erinnerungen und Anekdoten. Hier lebt 

die verstorbene Person nochmals auf, wird in allerlei Schattierungen gezeichnet und er-

hält eine neue Tiefe.  

• Veröffentlichen Sie das Verscheiden Ihres Angehörigen. 

• Legen Sie ein Datum fest für den gemeinsamen Abschied, z.B. zündet jede Person zu 

einer fixen Zeit eine Kerze an und gemeinsam denkt man an die verstorbene Person. 

Oder eine Familie hat die Richterswiler Fontäne als Gedenkmoment arrangiert. 

• Teilen Sie mit, dass Sie sich über Bilder, Geschichten oder Anekdoten freuen würden. 

Sie können diese in einem Ordner oder Erinnerungsbuch sammeln.  

• Als elektronische Variante können Sie eine Mobilenummer oder eine E-Mail-Adresse 

angeben, dann können nebst Texten und Bildern auch Tonaufnahmen weitergegeben 

werden. 

• Schieben Sie die Beerdigung nicht zu lange hinaus. Die Rituale bei der Beerdigung 

sind ein wichtiger Teil des Trauerprozesses – zu sehen, wie die Urne, der Sarg in die 

Erde versenkt wird, das Wasser, Erde und Blumen, die darauf fallen. All das hilft in 

der Verarbeitung.  

• Halten Sie ein Gedächtnis in einem Gottesdienst. Der Name wird gelesen und im Vo-

raus im Pfarrblatt «forum» publiziert. 

 

  



Für Freunde, Bekannte, Nachbarn, Vereinskollegen:  

Zurzeit leben viele Menschen so zurückgezogen, dass es vielleicht zunächst gar nicht 

auffällt, dass Sie jemanden schon länger nicht mehr angetroffen haben. Und es ist 

schockierend zu erfahren, dass eine nahestehende Person vor Tagen, Wochen oder so-

gar Monaten verstorben ist, ohne dass man es mitgekriegt hat. 

• Erkundigen Sie sich nach der Person, die Sie vermissen. 

• Nehmen Sie Kontakt mit den Angehörigen auf.  

• Suchen Sie das Grab auf. 

• Nehmen Sie persönlich Abschied, z.B. mit einer Kerze, Blumen, einem Stein.  

• Führen Sie ein Zwiegespräch: Sagen Sie der Person, wie es Ihnen geht. Sind Sie 

traurig, wütend, fassungslos? Fühlen Sie sich verlassen? Erinnern Sie sich an ge-

meinsame Erlebnisse. Spüren Sie eine Dankbarkeit? Was haben Sie von dieser Per-

son besonders gelernt? 

• Sprechen Sie mit anderen Bekannten, Freunden, Vereinsmitglieder, die die verstor-

bene Person gekannt haben. Tauschen Sie sich aus. Erzählen Sie sich Geschichten, 

Erinnerungen, Anekdoten.  

• Gehen Sie in Begleitung zum Grab und sprechen Sie über die verstorbene Person. 

• Wenn es kein Grab gibt, suchen Sie einen Platz auf, der für Sie mit einer Erinnerung 

verbunden ist.  

 

Diese Listen sind keineswegs vollständig. Sie können unendlich ergänzt werden. Es 

könnte auch ein Bild gemalt, einen Baum gepflanzt, das Lieblingsessen gekocht wer-

den… Tun Sie, was Ihnen beim Abschied guttut, was Ihnen persönlich hilft der Erinne-

rung einen guten Platz zu geben. 

Franziska Widmer 

Pfarreiassistentin 

(16. Feb. 2021) 


