
Worte anlässlich der

Jahresgedenkfeier 

für die von uns begleiteten, 2020 verstorbenen Menschen

Horizonte auf der Haid 
Bestattungen und Trauerbegleitung

Willkommen zur Besinnung anlässlich des Jahresgedenkens von Horizonte auf 
der Haid! Schön, dass Sie den Weg hier zu uns, auf die website, gefunden haben. 
Und schön, dass Sie sich Zeit und Raum nehmen. Zeit für die Menschen, die 
Ihnen wichtig sind, die aber im Jahr 2020 sterben mussten. Zeit für sich selbst, 
um dem Raum zu geben, was da ist an Traurigkeit und Schmerz, an Dankbarkeit 
und Liebe, an Verbundenheit. 

Es ist sehr bedauerlich, dass wir alle immernoch in Gegenwart der Corona-
Pandemie leben müssen, und dass es so nicht möglich ist, diese 
Jahresgedenkfeiebr in der sonst üblichen Weise gestalten können: in unserem 
Trauerfeierraum, mit Musik, einer Kerze für jeden von uns begleiteten 
verstorbene Menschen, die beim Vorlesen der Namen entzündet wird. Und vor 
allem in der Gemeinschaft der Trauernden und Mitfühlenden. Trotzdem ist es uns
wichtig, einen Ort für gemeinsames Gedenken, Erinnern, Nachspüren zu 
schaffen. Wir tun dies mit diesem Text, den Sie alle lesen und hören können, und 
der einen Impuls zum individuellen Betreten eines inneren Gedenkraums 
beinhaltet. Und wir tun dies mit einem Ritual, das wir als Team für uns und auch 
stellvertretend für sie machen. Auf dieses Ritual werde ich später noch genauer 
eingehen. 



Der Tod ist in Ihr Leben getreten im letzten Jahr – und wie das so ist, er kommt 
wie und wann er will. Wir können nicht über ihn bestimmen. Unser oftmals so 
bedacht geplanter Alltag, unser Verstehen der Welt, das auf Stabilität und 
Kontinuität gründet und diese braucht, wird überrumpelt. Und wir müssen ihm 
begegnen – Sie mussten ihm begegnen. Diese Begegnung kann so 
unterschiedlich sein. Sie hängt von uns ab, unseren Kräften und Fähigkeiten – 
und auch von der Weise, wie sich dieser große Übergang, das Sterben, vollzogen 
hat. Vielleicht war da Widerstand, als der Tod ankam in ihrem Leben, eine Angst, 
ein großes „Nein“. Vielleicht auch etwas Erleichterndes, Zartes, Bejahendes. Es 
kann sich unbegreiflich anfühlen, weil viel zu früh, zu plötzlich, und voller 
drängender Fragen und offener Enden. Oder ganz nahbar, verstehbar, etwas das 
ein Leben rundet und in die Ruhe bringt. Es kann komplett überfordern und 
hilflos machen – oder stärken und neue Lebendigkeit bringen. Wie immer der Tod
auch kommt, er bringt einen Teil von uns zum Vorschein: unser Leben in 
Beziehung, und unsere Sehnsucht nach Beziehung, nach Verbundenheit mit 
anderen. Dieser Teil wird durch den Tod aufgewühlt. Er tritt hervor, wird 
spürbarer im Verlust, und öffnet uns für die vielen Gefühle, die in dem liegen, 
was Trauer ist. 

Mit all dem durften wir uns im letzten Jahr kennenlernen. Sie haben angerufen 
oder an der Tür geklingelt hier im Haierweg. Wir sind zu Ihnen nach Hause 
gekommen, oder sie sind bei uns in den Räumen gesessen, erschöpft, aufgeregt, 
erfüllt vielleicht. Wir durften Ihre Eltern, Partner, Ihre Geschwister, Kinder, 
Großeltern, Ihre Anvertrauten, die gestorben waren, kennenlernen. Erst durch 
ihre Erzählungen und dann auch ganz konkret, als sie zu uns überführt wurden. 
Wir durften sie vielleicht noch pflegen, ankleiden, sie wurden besucht und 
gemeinsam beweint, bedacht, beliebt. Wir konnten Sie als die Weiterlebenden 
dabei unterstützen, einiges zu organisieren und zu planen, und durften Sie 
einige Schritte im Abschiednehmen begleiten. 

All dies fand im Jahr 2020 in der besonderen Gegenwart der Pandemie statt. Sie 
hat vielleicht das Sterben geprägt, Kontakt zu den Verstorbenen erschwert, die 
Schritte des Abschiednehmens beeinflusst und auch die Trauerfeier. Auf jeden 
Fall hat sie die Weise des Trauerns berührt, hat sie eingeengt, oder auch auf 
Wesentliches reduziert, und so etwas Neues, vorher nie Dagewesenes 
ermöglicht. Nähe hat gefehlt, war zumindest in Kliniken und Heimen schwerer 
herzustellen, oder wurde in letzter Sekunde noch ermöglicht. Tränen wollten 
fließen, aber wohin mit der Maske dann, und in welchen Armen kann ich in all 
dem Unsäglichen Trost finden? Wo sonst Offenheit angeboten wird und nötig ist, 
war Abstand das Gebot. Und wo eigentlich Zuwendung spontan fließen will, war 
immer wieder Verunsicherung spürbar. 



Wir als Team durften, mussten mit Ihnen zusammen uns einen Weg durch die 
unterschiedlichen Auflagen, Verordnungen bahnen, mussten umplanen, 
Vorstellungen revidieren, öfter „nein“ sagen im Angesicht einer Situation, die 
uns ab und an kopfschüttelnd zurückließ. Das war manchmal schwierig, hat 
vielleicht wütend gemacht und auf jeden Fall Energie gekostet. Umso schöner 
war es, auch immer wieder mitzubekommen, dass stimmige Wege gefunden 
werden konnten, berührende Begegnungen mit den Verstorbenen möglich waren,
persönliche kleine Trauerfeiern bereichert haben, oder Treffen unter freiem 
Himmel auf dem Friedhof Stimmungen hervorbrachten, die gut getan haben. 

In diesen intensiven Tagen ist etwas Neues in ihr Leben gekommen, gewollt oder 
ungewollt. Es hat Sie seitdem begleitet, gestaltet nun ihre Lebenssituation, ihren
Alltag in unterschiedlichem Ausmaß mit. Es hat sich eingewoben in ihr Inneres. 
In das Gewebe, in den Stoff, der unser Hiersein ausmacht, wurde ein neuer Faden
gefädelt. Manche Fäden halten wir in der Hand und fügen sie bewusst ein. 
Manche können wir entfernen, wieder neu einweben. Manche kommen von 
irgendwoher dazu und wir können sie nur annehmen und mit ihnen weiterweben.
In dieser Bewegung, die mich gestaltet, aus der ich gestalte, kann ein Gefühl für 
mich entstehen, für mein ganz eigenes So-Sein. Und im Daraufblicken entsteht 
vielleicht ganz konkret auch ein Bild von meinem Leben, mit seinen 
unterschiedlichen Phasen, Fäden, Stoffen, Bändern und Bindungen, Linien und 
Mustern. 

Das Weben am Stoff unseres Lebens, am Gewebe, das unser Leben ausmacht und
trägt – dieses Weben hat uns in unserem Ritual begleitet, das wir hier als Team 
von Horizonte auf der Haid am 4. Mai am frühen Abend durchgeführt haben. Es 
war unsere kleine, interne Jahresgedenkfeier, die wir stellvertretend für Sie 
ausgerichtet haben. In einen großen hölzernen Webrahmen, der seit einiger Zeit 
schon unsere Räume hier bereichert, haben wir abwechselnd Fäden eingewoben.
Während diesem Weben haben wir all die Namen der Verstorbenen vorgelesen, 
die 2020 bei uns zu Gast waren. Fotos vom Ablauf dieses Rituals können Sie gern 
ansehen. Ich möchte Sie nun an diesem  Weben, an seiner vielschichtigen 
Bedeutung, an der Kraft seiner Bewegung, über eine geführte Meditation, 
teilhaben lassen. Sie ist eine Einladung, innezuhalten, sich zu besinnen. Unserer 
Toten zu Gedenken und ihrem Wirken nachzuspüren. Und zu fühlen, was seitdem 
mit uns geschehen ist.

Alles, was es dafür braucht, ist ein wenig ungestörte Zeit, einen gemütlichen 
Stuhl oder Sessel, und vielleicht noch eine Kerze, oder einen besonderen 
Erinnerungsgegenstand. Wenn Sie möchten, gehen Sie nun also los und sorgen 
Sie für Ihren Raum. Schalten Sie Telefone ab, dimmen Sie das Licht ein wenig. 
Holen Sie sich das, was Sie brauchen, was Ihnen gut tut. Setzen Sie sich bequem 



hin. Lesen Sie die kommenden Worte Zeile für Zeile. Nach jeder Zeile dürfen sie 
einen Augenblick verweilen, und den Blick möglichst entspannt in den Raum 
wandern lassen. 

***

Besinnung

Ich spüre meinen ganzen Körper. Ist es bequem, wie ich sitze? Sind meine Hände 
und Füße warm oder kalt?

Ich spüre meinen Atem, wie er sich in meinem Körper bewegt, im Bauchraum, 
oder auch im Brustkorb. Ich nehme mir einige Atemzüge dafür Zeit. 

Vielleicht kommt so etwas wie Unruhe auf in mir in dieser Stille. Wo kann ich 
diese Unruhe spüren im Körper? Ich versuche ihr ein wenig zu folgen. 

Was ist diese Unruhe, womit hat sie zu tun? Mit der momentanen Situation? Mit 
dem Alltag? Oder mit etwas Zurückliegendem?

Was liegt unter dieser Unruhe? Ist es Trauer? Ist es Angst? Oder sind da andere 
unangenehme Gefühle, die ich kenne? Die ich vielleicht schon länger kenne?

Nun spüre ich wieder meinen Atem, wie er sich in meinem Körper bewegt, im 
Bauchraum, oder auch im Brustkorb. Ich nehme mir einige Atemzüge dafür Zeit.

Vielleicht ist da auch keine Unruhe, sondern Entspanntheit, Ruhe, und Frieden? 
Es tut mir gut, mir diese Zeit zu nehmen, nur da zu sein, zu atmen, die Augen zu 
schließen, oder einfach so immer wieder in den Raum zu blicken. 

Sind da gute, stärkende Gedanken? Angenehme Gefühle, die nun gerade zu mir 
kommen in der relativen Stille? Vertrauen, Zuversicht, Dankbarkeit?

Vielleicht kann auch alles gleichzeitig da sein, das Angenehme, das 
Ängstigende?

Nun spüre ich wieder meinen Atem, wie er sich in meinem Körper bewegt. Und 
ich lasse ein inneres Bild von dem wichtigen Menschen, den ich letztes Jahr 
verabschieden musste, in mir aufkommen. Welches Bild auch kommen mag, ich 
nehme es zu mir, atme dabei ein und aus. Ich sage den Namen des mir lieben 
Menschen laut. Entweder den ganzen Namen, oder einen Kosenamen. 



Je nach dem, wie es sich anfühlen mag, kann ich das auch mehrmals tun.  

Da können so viele Gefühle sein, die in den letzten Wochen und Monaten seit 
dem Tod dieses so wichtigen Menschen aufgetaucht sind. 

Manchmal ist da große Schwere, manchmal lichte Leichtigkeit,
Manchmal bittere Tränen, manchmal ein berührtes Lächeln.

Manchmal ist da große Ferne im Gefühl, oder auch ein Fremdsein zu diesem 
Menschen,
und manchmal kann ich in außerordentlicher Nähe innerlich noch mit ihm 
sprechen. 

Manchmal ist da etwas Quälendes, was mich aus der Welt ziehen mag, aus 
meinem Leben,
und manchmal etwas, das mich das Leben mehr und anders lieben lässt. 

Manchmal ist da ein großes Nichteinverstandensein mit dem Tod, 
und manchmal eine noch größere Verbundenheit gerade durch den Tod. 

All diese Gefühle bewegen sich in mir, sind innere Bewegung, ein dichtes Weben, 
ein intensives Auf und Ab in mir. Gleichzeitig gehen sie über mich hinaus. Über 
mein Herz, in dem sie weben, suchen sie in einem neuen Raum, einer anderen 
Ebene die Verbundenheit mit diesem wichtigen Menschen. 

Und so webt mein lebendiges, vermissendes, erinnernwollendes Herz diese neue 
Beziehung in mir. Es webt  zu den Verstorbenen hin eine Verbindung in eine neue 
Ebene des Erlebens hinein. 

In meiner Zeit auf dieser Erde habe ich mit diesem Menschen ein Stück meines 
Lebens gewoben. Ein immens großes Stück vielleicht. Oder ein Kurzes, 
Intensives. Ein viel zu kleines Stück vielleicht. Oder ein langes, aber mit 
Schwerem durchwirktes. Wie auch immer es war, etwas davon webt sich durch 
mein Trauern, meinen Weg weiter in mir. 

Und so kann es sein, dass durch den Schmerz des Vermissens, durch die 
Dankbarkeit der Liebe, sich unser Gewebe hier stärken kann, an Farbe gewinnen 
kann.

Ich spüre meinen Körper, meinen Atem. Ich lausche meiner inneren Bewegung 
nach, diesem Weben im Herzen. Und bleibe damit noch einige Atemzüge, bevor 
ich dann nach den Nachklang nun die Augen wieder öffne. 



***

Hoffnung ist verbunden mit dem Gefühl der Komplizenschaft mit anderen, 
unzähligen anderen: mit den Lebenden, den noch Ungeborenen, und den Toten, 
die alle gleichermaßen anwesend sind.

(John Berger) 

Ich mag den Klang des Wortes: Hoffnung. Es enthält viel Atem, enthält eine 
Ahnung von Aufwind, holt sich die Tiefe aus dem „o“, und bekommt durch die 
Konsonanten am Ende nach all dem Auftrieb doch etwas ganz Irdisches. 
Hoffnung ist eine Gabe, ein Geschenk das uns vor allem in schwierigen Zeiten 
guttut. Sie entzieht sich, genauso wie der Tod, unserem Zugriff. Und doch gibt es 
einige Vorbereitungen, die wir innerlich treffen können, dass sie vielleicht 
ankommt bei uns – ich kann sie also locken. Wie der kleine Spruch von John 
Berger, einem englischen Schriftsteller, vermuten lässt – ich kann sie locken 
durch Verbundensein mit der anderen Seite des Lebens. Durch Komplizenschaft 
mit der Totalität des Lebens, seiner Vielgestaltigkeit und Größe. Nicht nur die 
Lebenden zählen. Nein, auch die Toten sind noch da. Und die, die weit vor mir 
schon waren. Und die, die noch kommen werden, sind auch schon mit zu ahnen.  

Das spezielle an „Komplizenschaft“ ist, dass sie etwas Verruchtes, Geheimes, 
Verschworenes ist. Etwas, was ich nur für mich oder vielleicht noch mit einigen 
anderen Menschen, denen ich vertrauen mag, teile. Die Komplizenschaft hat ihre 
Wortwurzeln im lateinischen, und bedeutet: eng miteinander verflochten sein. 
Und so gefällt sie mir für das, was wir gerade zusammen versucht haben in 
unserer Besinnung. Das Verwobensein, Verflochtensein mit unseren Toten 
aufspüren, erkennen, pflegen. Die Verbindung aufleben lassen, in uns, immer 
wieder, mit denen, die wir loslassen mussten.  

Es gibt so viele unterschiedliche Wege, dies zu tun. Man kann am Grab sitzen und
es pflegen. Man kann weinen, täglich, immer wieder. Man kann Fotos 
durchschauen, einander erzählen. Man kann innerlich weiter in Beziehung 
bleiben, sprechen, Antworten erhoffen, hören, mit ihnen leben. Undundund. 
Wir teilen all dies mit einigen wenigen Menschen. Zuvorderst tun wir es mit uns 
selbst, und für uns selbst. Und öffnen uns so in eine besondere Ebene, in uns. 
Eine Ebene, die über uns hinausweist in die große Bewegung hinein, die 
Schöpfung heißt.   



So kann das Trauern um einen nahen Menschen eine Einladung sein, zu einem 
solchen sehr eigenen, geheimen Treffen. Es kann die Verbundenheit weiter 
stärken, die wir im Herzen mit diesem Menschen tragen, eine Verbundenheit, die 
sich sicher anders anfühlt als noch zu Lebzeiten. Vielleicht kann uns auf eine 
solche Weise ein Verlust früher oder später, wenn der erste Schrecken 
verklungen ist, berühren und bereichern. Mit all dem, dass es immer auch 
schlimm und schwer zu ertragen ist, wenn jemand sterben muss. Die Hoffnung, 
mit ihrem Auftrieb aus der Tiefe, kann diesen Schmerz dann ummanteln, ihn 
anders spürbar lassen, und so wandeln. Immer wieder. 

Ein Mensch musste im letzten Jahr aus Ihrem Leben gehen. Ein Herz im Gewebe 
dieser Welt hat aufgehört zu schlagen, seine Farben dazuzugeben. Ihr Herz 
schlägt weiter hier, es fühlt, webt weiter an seinem Stoff, seinem Gewebe. Mit 
diesem neuen Faden, ihrem besonderen Erleben von Verlust, von Liebe und 
Dankbarkeit, von Trauer. Er wird Sie weiter begleiten, durch die noch 
kommenden Stunden und Tage.

Mit diesem Neuen wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute! Seien Sie vorsichtig 
mit sich in dieser so besonderen Zeit – und mutig, wo es wichtig und nötig ist. 
Und entwickeln Sie einen Sinn für die eigene Balance zwischen den vielen, oft so
widersprüchlich erscheinenden Polaritäten, denen wir im Alltag oft ausgesetzt 
sind. Zwischen Alleinsein und Bezogensein, Zögerlichkeit und Entschlossenheit, 
Festhalten und Loslassen. 

Mögen Freude und Hoffnung immer wieder bei Ihnen einkehren.
Möge unser Herz einen stimmigen Rhythmus finden, mit all dem Leichten und 
Schweren, das uns durchwebt. 
Möge alles, das Sie in sich tragen, gut geborgen sein im steten Auf und Ab dieses 
Webens, dieses Lebens. 

Worte von Matthias Wenzel
im Mai 2021


