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Kontext 1:
Wer stirbt, ist nicht tot

Wer stirbt, ist nicht tot,
sondern nur untergegangen wie die Sonne.
Wir trauern nicht wie über einen,
der gestorben ist,
sondern wie über einen,
der sich vor uns verborgen hat.
Nicht unter den Toten suchen wir ihn,
sondern unter den Seligen des Himmels.

Theodoret von Kyros


Kontext 2:
Über die Abwesenheit eines lieben Menschen

Zunächst: Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann; und man soll das auch gar nicht versuchen. Man muss es einfach aushalten und durchhalten. Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht aus, sondern er hält sie vielmehr unausgefüllt und hilft uns dadurch, unsere alte Gemeinschaft miteinander - wenn auch unter Schmerzen - zu bewahren.
Ferner: Je schöner und voller die Erinnerungen, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Man muss sich hüten, in den Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen auszuliefern, wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet, sondern nur zu besonderen Stunden und es sonst wie einen verborgenen Schatz, dessen man sich gewiss ist, besitzt. Dann geht eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus.

Dietrich Bonhoeffer

Kontext 3:
Gott suchen – finden – besitzen

Die Zeit, Gott zu suchen, ist das Leben.
Die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod.
Die Zeit, Gott zu besitzen, ist die Ewigkeit.

Franz von Sales

Kontext 4:
Das letzte Wort

Das letzte Wort hat
die Liebe, nicht der Hass,
die Vergebung, nicht die Schuld,
die Freude, nicht die Trauer,
das Lachen, nicht das Weinen,
das Leben, nicht der Tod.
Das letzte Wort hat Gott.
Und Gott ist die Liebe.

Unbekannt

Kontext 5:
Einfach so

Sich in die Hingabe bergen,
ins große Wagnis der Liebe.
Sich keine Sicherheit errechnen,
nur eine Gewissheit haben:
den Tod.
Vielleicht
kann man so
das Leben erfüllen.

Christine Busta

Kontext 6:
Der weite Weg des Abschiednehmens

Bei den Toten kannst du auf Dauer nicht wohnen, solange du lebst,
denn da, wo du Vergangenes festhalten willst,
stirbt allmählich ein Stück von dir selbst.
Bewahre dir deine Erinnerungen an das gelebte Glück
und wage dich auf den weiten Weg des Abschiednehmens.
Heimat findest du nicht im verlorenen Gestern,
sondern da, wo du heute liebst.

Christa Spilling-Nöker

