
Gut en Tag,

schön, dass wir uns hier im
vir t uellen Raum begegnen! Vielleicht
sehen wir uns auch einmal auf dem
Öj endor f er Fr iedhof ? Seit dem 1.
J uni 2015 bin ich Past or in f ür
Tr auer kult ur in der Propst ei

Wandsbek-Billet al. Das ist eine best immt e Region innerhalb des Ev.-
Lut h. Kir chenkreises Hamburg–Ost und mit t endr in liegt der
Öj endor f er Fr iedhof .
Dor t habe ich nun –f ür die let zt en 5 Dienst j ahr e- meinen
Arbeit sschwerpunkt .
Regelmäßiges Tot engedenken –j eden 3. Fr eit ag im Monat um 15.00
Uhr in der Feierhalle Nord- gehör t genauso dazu wie ver schiedene
medit at ive und inf ormat ive „Seelenspazier gänge“.
Manchmal f ällt der Besuch des Fr iedhof es, einer best immt en
Grabst ät t e schwer : zu überwält igend sind Gef ühle und Schmerz.
Sollt en Sie diese Scheu vor einem Fr iedhof sbesuch kennen: ich
begleit e Sie gern! Einf ach einr uf en: 0151 – 70 11 82 31

Manchmal int er essier t einen der Fr iedhof einf ach aus kult ur ellen
Gründen. Ganz ohne eigene Trauer int er essier t einen die besondere
At mosphäre. I m Ur laub gehör t j a of t der ausländische Fr iedhof ganz
selbst ver st ändlich zum Besicht igungsprogramm. Auch und ger ade daf ür
eigenen sich die 3 ver schiedenen „Spazier “- Angebot e.
Alle Seelenspaziergänge sind öf f ent lich und ohne Anmeldung mit
machbar . Sie können aber auch von einer Gruppe zu einem Termin nach
Absprache ext r a gebucht werden. Also vielleicht int er essier t sich auch
I hr e Spor t gruppe oder I hr Lit erat ur zir kel (oder?...oder?) mal f ür so
einen Ausf lug?!

I ch f r eue mich darauf , Sie kennen zu ler nen und mit I hnen ein St ück
I hr es Trauerweges gemeinsam zu gehen.
Als Einst immung zum Kennen ler nen meiner Per son hier ein paar
biogr aphische Not izen:



Past or in bin ich schon seit über 30 Jahren: zuer st 7 J ahre in der
Kir chengemeinde St . St ephanus in HH-Eimsbüt t el, dann 5 J ahre im
Auslandspf ar r dienst der EKD in Schot t land/
Nordost england und dann 20Jahre Gemeindepast or in an der
Segenskir che in Bar sbüt t el. Und nun also „Tr auer kult ur “ f ür alle
Gemeinden, die r und um den Fr iedhof Öj endor f liegen und auch auf
ihm beerdigen.
Doch Trauer kult ur ist mehr als Best at t ungskult ur . Der Mensch ist
das einzige Lebewesen, das nicht nur t r auer t (das t un Tier e dur chaus
auch) sondern auch weiß, dass er st er ben muss. J ede und j eder muss
damit ir gendwie klar kommen. Ob ich r eligiös bin oder nicht , die
Auseinander set zung mit der eigenen Vergänglichkeit lässt Fr agen
st ellen: Wo komm ich her? Wo geh ich hin?
Dass der Mensch sich mit seiner Vergänglichkeit auseinander set zt
ist der Ur sprung aller Religion! Und ist deshalb auch Mit t e meiner
t heologischen und kir chlichen Arbeit sein.
Tr auer gehör t zum Leben dazu und kann es reicher , t ief er ,
lebendiger und sogar f r öhlicher machen!
Teilen Sie mir gern I hr e Gedenken zu diesem Thema mit :
past or in.er ler@mail.de
Kir chengemeindlichen Anschluss habe ich an die Philippus + Rimber t
Gemeinde, die Nachbar in des Öj endor f er Fr iedhof s, ebenf alls in der
Manshardt st r aße: Dor t kann man mich manchmal auch sonnt ags auf
der Kanzel er leben.
I ch grüße Sie her zlich und schließe diese kur ze Vor st ellung mit einem
Gedicht von Mascha Kaleko, der berühmt en deut sch-j üdischen
Dicht er in des 20. J ahrhunder t s, das mir selbst sehr viel bedeut et :

Mement o (Bedenkt )

Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang.
Nur vor dem Tode der er , die mir nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel t ast ich den Tod ent lang
und lass mich willig in das Dunkel t r eiben.

Das Gehen schmer zt nicht halb so wie das Bleiben.

Der weißes wohl, dem Gleiches wider f uhr ,
und die es t r ugen, mögen mir ver geben.



Bedenkt den eigenen Tod, den st ir bt man nur ,
doch mit dem Tod der ander n muss man leben.


