„Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das ich dich sehen kann, wann immer ich will.“
Marcus Wiedemann, Freier Theologe (Dipl. theol.) und Redner
○○ Langjährige Erfahrungen und Kompetenz in der seelsorgerlichen Begleitung und in der Gestaltung und Durchführung
von Trauerfeiern
○○ Aus- und Weiterbildung in personenzentrierter Seelsorge
und Trauerbegleitung
○○ Fort- und Weiterbildung in Systemischer Beratung
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ABSCHIED
GESTALTEN

vom Leben bewegt

STILLE BEISETZUNGEN TRÖSTEN NICHT
Abschied zu nehmen und loszulassen von einem geliebten Menschen gehört zu den schwierigsten und traurigsten Momenten
in unserem Leben. Vieles, was bisher unseren Lebensalltag bestimmt hat, verliert an Bedeutung und wirkt auf einmal unwichtig. Ohnmacht, Trauer und Hilflosigkeit bedrücken uns und machen uns das Leben schwer.
Um in tröstender und hilfreicher Weise Abschied nehmen zu
können, tut es gut bei einem anderen Menschen ein offenes Ohr
zu finden, jemanden zu haben, der einem zuhört, begleitet und
mit einem diesen Abschied gestaltet.
Die Trauerrede will in besonderer Weise das Leben des Verstorbenen in Erinnerung rufen und lebendig halten, sie will Trost
und Kraft schenken und Wege und Perspektiven aufzeigen, die
im Umgang mit dem Tod des Verstorbenen eine Hilfe sein können. Besondere Symboliken und Musikstücke, die Sie nach Ihren
Vorstellungen auswählen können, bereichern die Abschiedsfeier
und helfen beim Abschied nehmen.
Gerne gestalte ich mit Ihnen auch, in Absprache mit dem Bestattungsinstitut Ihres Vertrauens, die Abschiedsfeier an besonderen Orten und in Räumen, die Ihnen für das Abschiednehmen
wichtig und hilfreich sind.
Mit meiner langjährigen seelsorgerlichen Erfahrung und Kom-

Die Abschiedsfeier und die Trauerrede können sowohl mit christ-

petenz begleite ich Sie gerne auf diesem Weg und gestalte mit

lichem Hintergrund und religiösen Elementen, als auch religi-

Ihnen den Abschied von Ihrem Verstorbenen. Ihre Wünsche und

onsneutral und weltanschaulich offen gestaltet werden.

Vorstellungen, als auch die Lebensgeschichte und die Persönlichkeit des Verstorbenen stehen dabei im Mittelpunkt und sollen in der Feier des Abschieds entsprechend Raum bekommen
und gewürdigt werden.

