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„Mit liebevollem Respekt“
Ausbildung zum
ehrenamtlichen
Beerdigungsleiter
abgeschlossen.
Zusammen mit den
anderen Kursteilnehmern werden sie
am 9. Oktober in
ihr neues Amt
entsandt.

Trauernden Halt geben
Rund 200 ehrenamtliche Beerdigungsleiter gibt es mittlerweile im Bistum
Hildesheim. Jetzt werden in Bremen-Grohn zwölf weitere entsendet.
VON MARTINA ALBERT

Verloren gefühlt hat sie sich in der
Zeit der größten Trauer. Erst, als
ihr Mann vor sieben Jahren verstarb, später dann in der Trauer
um die verstorbene Mutter und
andere Verwandte und ebenfalls
verstorbene Freundinnen.
Die Erfahrungen, die Christine Kretschmer aus Schwanewede
in den letzten Jahren mit dem
Thema Tod und Sterben gemacht
hat, waren schmerzhaft. Aber sie
haben ihr auch Kraft gegeben.
Kraft, die Liebe zu den Verstorbenen zu bewahren und den Verlust zu verarbeiten. Ihre eigenen
Erfahrungen und Einblicke will
die Rentnerin künftig in ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Beerdigungsleiterin einbringen. Sie ist
eine von zwölf ehrenamtlichen
Beerdigungsleitern, die am 9. Oktober in Bremen-Grohn offiziell
entsandt werden, um in den Gemeinden ihren Dienst zu tun.
Ihre Feuertaufe, ihre erste Beerdigung, hat Christine Kretschmer
bereits an der Seite von Diakon
Martin Wolf absolviert. „Gerade
vor dem Trauergespräch war ich
unheimlich aufgeregt“, berichtet
sie. Aber es habe gut funktioniert,
es sei ein intensives Gespräch gewesen und die Familie habe sie
als Ehrenamtliche voll und ganz
akzeptiert, das hat mir viel Sicherheit gegeben, dass ich dieser
Aufgabe gewachsen bin“.
„Künftig werden ehrenamtliche
Beerdigungsleiter immer weiter
an Bedeutung gewinnen“, sagt

Pastoralreferent Markus Leim.
Denn zeitweise sei die Anzahl
der Beerdigungen gerade in Gemeinden, die sich auf eine große
Fläche erstrecken, kaum für Pries
ter und Diakone zu bewältigen.
Um den Menschen auch künftig
in der Begleitung während der
Trauerphase gerecht werden zu
können, hat sich das Dekanat Bremen-Nord schon vor einiger Zeit
entschlossen, Ehrenamtliche für
diesen Bereich auszubilden, um
für die nächsten Jahre vorzusorgen. Ein erster Versuch vor drei
Jahren scheiterte an mangelnder
Resonanz.

Ein neuer Anlauf
war erfolgreich
In diesem Jahr starteten die Hauptamtlichen einen neuen Anlauf
und sprachen gezielt Gemeindemitglieder an. „Wir wussten, die
Gaben sind da, wir müssen aber
auf die Menschen zugehen und
sie ansprechen“, sagt er. Mit Erfolg. Anfang des Jahres startete
der vorbereitende „Osterzeugenkurs“ mit fünfzehn Teilnehmern.
Den darauf aufbauenden Beerdigungsleiterkurs beendeten am
Ende zwölf. Darunter auch zwei
Ehrenamtler aus Bremerhaven
und eine Frau aus Hannover. Im
Kurs geht es darum, die Teilnehmer in ihrem eigenen Glauben zu
stärken und auf die Tätigkeit als
Begräbnisleiter und Trauerbegleitung vorzubereiten.
Eine von denen, für die schnell
feststand, dass sie sich dieser Auf-

gabe widmen möchte, ist Marita
Frohne. Sie ist freiberufliche Sterbe- und Trauerbegleiterin und
ehrenamtlich in der Kinderhospizarbeit aktiv. Seit vergangenem
Jahr ist sie auch als freie Trauerrednerin tätig. „Diese Aufgabe
der Begleitung von Trauernden
nun auch in einem christlichen
Rahmen machen zu können, ist
wunderbar“, sagt Marita Frohne.
Sie freut sich auf ihre neue ehrenamtliche Aufgabe.
Auch Maria auf der Heide sieht
ihrem Ehrenamt mit Freude entgegen. Sie ist ebenfalls seit vielen
Jahren als Ehrenamtliche in der
ambulanten Hospizarbeit aktiv
und hat bereits viele Menschen in
der letzten Phase ihres Lebens begleitet. „Diese Arbeit hat mein Leben sehr bereichert“, sagt sie. Als
Beerdigungsleiterin sieht sie ihre
Aufgabe künftig darin, „hörenden
Herzens“ in das jeweilige Trauerhaus zu gehen und die Trauernden auf ihrem Weg in das neue
Leben ohne die Verstorbenen zu
begleiten. Denn dass dieser Weg
ein schmerzhafter und langwieriger ist, weiß sie aus ihrer Arbeit
mit Sterbenden. „Wenn es mir
in meiner Arbeit als Begräbnisleiterin gelingt, Menschen einen
schönen Abschied mit einer guten
Trauerfeier zu bereiten und den
Angehörigen einen Gedanken, an
dem sie sich festhalten können,
mitzugeben, dann bin ich glücklich“, sagt die Rentnerin.
Gilbert Hauptstock ist einer von
zwei männlichen Beerdigungsleitern, die nun entsandt werden.

Viele Jahrzehnte lang war er in
der Gemeinde St. Marien Blumenthal im Kirchenvorstand tätig und vor allem auch im Kolping
engagiert, hat dort auch das Amt
des geistlichen Leiters inne. „Für
meinen Ruhestand habe ich nun
noch eine Aufgabe gesucht und
bin dann von unseren Hauptamtlichen angesprochen worden“,
berichtet er. Dass er zugesagt hat,
hat er nie bereut. „Mein religiöses
Leben hat auch durch die Ausbildung und die neue Tätigkeit noch
einmal eine ganz andere Qualität
bekommen“, sagt er.

Ablehnung und Skepsis
begegnen ihnen kaum
Skepsis von anderen Gemeindemitgliedern oder aus der Familie
ist den künftigen ehrenamtlichen
Beerdigungsleitern bislang kaum
begegnet. Auch Gilbert Hauptstock machte eher die gegenteilige Erfahrung. Als er bei seinen
Kolpingfreunden das Thema ansprach, waren diese gleich angetan von der Idee. „Einige haben
gesagt: Sieh zu, dass du die Ausbildung schnell genug zu Ende
bringst, dass du unsere Beerdigung abhalten kannst“, berichtet der Rentner. Was damals mit
Augenzwinkern gesagt wurde, ist
schnell Realität geworden. Denn
tatsächlich sei einer seiner Kolpingfreunde, mit dem er jahrelang auch im Kirchenvorstand
zusammengearbeitet hat, nun
vor kurzem verstorben. Gilbert
Hauptstock begleitet ihn auf seinem letzten Weg als ehrenamtlicher Beerdigungsleiter – so, wie
es sich der Verstorbene und seine
Familie gewünscht haben.

Welche Fähigkeiten müssen
ehrenamtliche Beerdigungsleiter mitbringen?
Wer teilnimmt, bringt in der
Regel die Gabe mit, Trauernde
zu trösten und gleichzeitig zu
bezeugen, dass der Glaube
auch in der Krise tragfähig ist.
Sie müssen von der Osterhoffnung zeugen. Letztlich geht es
darum, sich mit Respekt und
Offenheit auf die Trauerenden
einzulassen.
Traditionell werden Beerdigungen von Priestern oder
Diakonen geleitet. Wie passt
das zusammen mit dem Einsatz von Ehrenamtlichen?
Es ist eigentlich eine Rückkehr
zu unseren Wurzeln. Der personelle Engpass bei den Geweihten offenbart nur den
Blick dafür. Die Bischofskonferenz hat vor Jahren erklärt,
dass es Aufgabe der ganzen
Gemeinde ist, Verstorbene zu
begraben und Trauernde zu
trösten. Manchmal haben Ehrenamtliche auch einen besseren und direkteren Zugang zu
den Trauernden – durch die
Faktoren Nähe und Zeit.
Stoßen ehrenamtliche Beerdigungsleiter in den Gemeinden

auf Skepsis?
Die meisten stehen der Arbeit
der Ehrenamtlichen wohlwollend gegenüber. Es ist eine
Kleinstgruppe, die es so gewohnt ist und die es für sich
in Anspruch nehmen möchte,
dass ein Priester die Beerdigung leitet. Den meisten anderen ist es wichtig, dass der
Abschied würdevoll ist und
ein echtes Interesse am Verstorbenen da ist.
Was wünschen Sie den neuen
Beerdigungsleitern?
Ich wünsche Ihnen, dass Sie
Trauernden mit liebevollem
Respekt begegnen und von
dem Vertrauen getragen sind,
dass sie Gottes Liebe bezeugen
und auslegen können. Sie sollen den Mut haben, ihrem Herzen zu folgen und sich sicher
sein, dass sie wertvolles zu sagen haben.
Foto: Rüdiger Wala

ß Sie haben die

å Pfarrer
Kuno Kohn
hält den Kurs
für ehrenamtliche Beerdigungsleiter in
Bremen-Grohn.

HÖRFUNK
Gottesdienste
am 4. Oktober, 10 Uhr
DLF | Evangelischer Gottesdienst aus Lemgo.
NDR Info | Katholischer Gottesdienst aus Mönchengladbach.

Religiöse Sendungen
am 4. Oktober
Bremen eins | 7.40 Uhr: Auf ein
Wort. | NDR Info | 6.05 Uhr und
17.05 Uhr: Forum am Sonntag.
Künstliche Intelligenz und die
Frage der Moral. – 7.05 und 12.05
Uhr: Blickpunkt. Diesseits.
NDR Kultur | 8 Uhr: Geistliche
Musik. | 8.40 Uhr: Glaubenssachen. Der Anschlag von Halle
und die Folgen. | 18.30 Uhr
(Sa.): Glocken und Chor.
DLF | 8.35 Uhr: Religiöses Wort.

30 Jahre Deutsche Einheit: Wie
Christen zu Wegbereitern der
Wende wurden.

Morgenandachten
Montag bis Samstag
NDR 1 | Mo-Fr, 9.50 Uhr:
Zwischentöne. Pastor Ulrich
Hirndorf, Twist (ev.). | 14.15
Uhr: Dat kannst’ mi glööven.
Pastor Claus Dreier, Hesel-Holtland (ev.). | Mo-Sa, 21.50 Uhr:
Nachtgedanken. Margot Käßmann, Hannover (ev.). | NDR
Info | 5.56 Uhr und NDR
Kultur | 7.50 Uhr: Pastorin
Melanie Kirschstein, Hamburg. | DLF | 6.35 Uhr: Pfarrer
Gotthard Fuchs, Wiesbaden (kath.). | DLF Kultur | 6.20 Uhr:
Pfarrerin Angelika Scholte-Reh,
Kroppen.

