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Trauerfeier in der katholischen Tradition

Hoffnung auf die Auferstehung
Trauerfeiern haben sich im Laufe
der Zeit verändert: Im Mittelalter
wurde die christliche Auferste
hungshoffnung stark verdunkelt,
das Jüngste Gericht stand im Mittel
punkt. Heute wird der Umgang mit
dem Tod zunehmend privatisiert.
«Zum Paradies mögen Engel dich ge
leiten …» («In paradisum deducant
te angeli …»): Dies sind die Anfangs
worte eines lateinischen Hymnus,
der erstmals bezeugt ist in Hand
schriften des 7./8. Jahrhunderts. Er
war im Mittelalter noch Teil der Ster
beliturgie, das heisst, er wurde am
Übergang vom Leben zum Tod ge
sungen. Heute kann er als Gesang zur
Prozession des Sarges oder der Urne
zum Grab verwendet werden. Der
Gesang deutet das Sterben als Über
gang vom Leben zum Tod und eröff
net eine endzeitliche Metapher der
Wallfahrt nach dem himmlischen Je
rusalem.

Aus der Geschichte
Die altchristliche Begräbnisfeier
lehnte sich weitgehend an die Bräu
che der heidnischen Antike an. Dies
gilt bei der römischen Liturgie vor al
lem hinsichtlich des Totenmahles, bei
dem man sich an bestimmten Tagen
(3., 7., 30. Tag nach dem Tod und an
seinem Jahrestag) am Grab ver
sammelte, um in einem Familien
mahl des Toten zu gedenken. Heute
gedenken wir der Verstorbenen noch
am Dreissigsten und beim Erstjahr
zeit. Seit dem 2. Jahrhundert bereits
verbanden die Christen mit diesem
Mahl die eucharistische Feier, bei der
man sich den Verstorbenen in der ge
meinsamen Vereinigung mit Christus
besonders verbunden wusste.

«Die Christen trauern nicht wie jene,
die keine Hoffnung haben» (vgl.
1 Thess 4,13), sondern sind von der
Hoffnung auf die Auferstehung er
füllt. Statt der monotonen Totenklage
der Klageweiber singen sie Psalmen
und Hymnen, im Osten sogar das
Halleluja. Ein bedeutsames Zeugnis
für diesen Auferstehungsglauben der
Christen im Angesicht des Todes gibt
uns Johannes Chrysostomus (†407):
«Früher gab es für die Toten Kund
gebungen des Schmerzes und Weh
geschrei. Heute sind es Psalmen und
Hymnen … Damals war der Tod eben
das Ende. Jetzt ist es nicht mehr
so: man singt Lieder, Gebete und
Psalmen, und all das zum Zeichen
dafür, dass es ein freudiges Ereignis
ist …»

Wandel der Bestattungs
kultur
Auch wenn der Tod in den Medien
allgegenwärtig scheint, so wird der
Mensch auf besonders intensive
Weise im Angesicht eines Toten mit
seiner eigenen Sterblichkeit kon
frontiert. Wer am Totenbett oder
Grab eines Menschen steht, bedenkt
nicht nur, welchen Sinn das Leben
des Verstorbenen hatte und welche
Zukunft dem Verstorbenen bereitet

Fürbitte für die Toten
Im Mittelalter nahm die Begräbnis
liturgie Trauerelemente in einem
Ausmass an, dass die christliche Auf
erstehungshoffnung stark verdun
kelt wurde. Angst und Schrecken vor
dem «Tag des Zorns» beim Jüngsten
Gericht bestimmten weitgehend die
Einstellung der Gläubigen und auch
manche liturgischen Texte. Die Für
bitte für die Toten erhielt eine do
minierende Stellung. In der Neuzeit
führten Aufwand und Pomp bei den
Begräbnisfeiern zu einem Klassen
system bei Beerdigungen. Das Zweite
Vatikanum verbot diese Fehlent
wicklung mit der generellen Bestim
mung, dass es «weder im Ritus noch
im äusseren Aufwand ein Ansehen
von Person oder Rang» geben dürfe
(vgl. Sacrosanctum Concilium. Kon
stitution des Zweiten Vatikanischen
Konzils über die heilige Liturgie,
Nr. 32).

Blick auf den Friedhof der Pfarrkirche
Sarnen.
(Bild: zvg)
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ist. Es geht immer auch um die Frage,
welchen Sinn und welche Zukunft
das eigene Leben hat. Deshalb gehört
die Erfahrung des Todes der Ande
ren zu den existentiellen Herausfor
derungen der Menschen. In dieser Si
tuation ist der Dienst der Kirche in
besonderer Weise gefordert bezie
hungsweise eröffnen sich für die Pas
toral besondere Chancen. So gehört
die Sorge um die Toten und die
Hinterbliebenen zu den wichtigen
Aufgaben jeder Pfarrei und ihrer
Seelsorgenden. Das kirchliche Be
gräbnis will nicht nur den Verstor
benen einen geistlichen Beistand ge
ben, sondern auch den Lebenden
den Trost der Hoffnung schenken.
Fragen der Bestattungskultur finden
in den Medien grosse Aufmerksam
keit. Tod und Trauer werden als eine
Herausforderung wahrgenommen,
die sich längst einen Markt geschaf
fen hat. Auch die virtuelle Welt im In
ternet bietet für das Gedächtnis der
Toten neue Möglichkeiten an. An
dererseits wird der Umgang mit den
Toten zunehmend privatisiert. Man
will die eigene Trauer öffentlich nicht
zeigen. Das Begräbnis ist mehr und
mehr zu einer Privatsache der An
gehörigen geworden und findet des
halb häufig im engsten Familienkreis
statt.

Von der «Totenmesse»
zum Pascha-Mysterium
Christi
Vor dem Zweiten Vatikanischen Kon
zil lag in Bezug zum Gottesdienst in
nerhalb der Beerdigungsliturgie der
Schwerpunkt auf der Fürbitte bei Gott
für den Verstorbenen, diese Fürbitte
fand ihren Höhepunkt in der Toten
messe, bei der – wie es heute noch im
Volksmund heisst – eine Messe für
den Verstorbenen gelesen wurde.
Die Mitte der kirchlichen Begräbnis
feier ist die Feier des Pascha-Mysteri
ums Christi, also das Hören des Wor
tes Gottes und das Feiern des Sakra
mentes der Eucharistie. Die Kirche
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Und bei den Reformierten?
Die Beerdigung beziehungsweise die Abdankung gilt einem verstorbenen
Mitglied einer evangelisch-reformierten Gemeinde als Übergangsritus in
den in Gott aufgehoben geglaubten Tod, also in Gottes Hand. Sie soll aber
als gesamtes Geschehen genauso den Hinterbliebenen und all jenen, die
Gäste in Trauergottesdiensten oder Verabschiedungen sind, Trost und
Hilfe sein. Sie hat also immer zwei Richtungen, spricht immer in doppel
ter Sprache, in der Sprache des «Abschiednehmens» und in der Sprache
des «Abschiedgebens». Sie trägt alle Zeichen unserer gewachsenen Kultur
des Sterbens, Sterben-Lassens und der Trauer. Einen grossen Unterschied
zum katholischen Verständnis gibt es nicht. Beide Kirchen wollen das
Evangelium mit seinen Aussagen über den Tod und die Auferstehung so
wie das ewige Leben anlässlich des Todes eines Menschen zur Sprache
bringen. In der katholischen Kirche ist die Beerdigung meist mit einer
Messe verbunden.
(bw)

verkündet, dass Christus den Tod
überwunden hat und dass alle, die
mit Christus durch die Taufe vereint
sind, mit ihm verbunden auch durch
das Tor des Todes in das ewige Leben
übergehen. In diesem Glauben be
gleitet die Kirche die Sterbenden mit
ihrem Gebet und den Sakramenten.
In dieser Hoffnung geleitet sie den
Verstorbenen zum Ort seiner letzten
Ruhe und steht den Hinterbliebenen
in ihrer Trauer bei.

Der Trauer Raum geben
Die Begräbnisliturgie soll den öster
lichen Sinn des christlichen Todes
zum Ausdruck bringen. Doch um
fasst das Ereignis um Ostern nicht
nur die Auferstehung Christi, son
dern auch seinen Tod am Kreuz. Da
rum kann es nicht Sinn der Liturgie
sein, die Trauer der Menschen zu
überspielen. Ihre Aufgabe ist es viel
mehr, der Trauer Raum zu geben,
den Trauernden Trost zu spenden
und sie zu ermutigen, sich auf den
Prozess der Trauer einzulassen in der
Hoffnung, darin nicht unterzugehen.
Die Begräbnisliturgie symbolisiert in
mehrfacher Hinsicht auch für die
Trauernden den Weg zu einem neuen
Leben angesichts der Erfahrung des
Todes.

Christliche Solidarität
In den vielen Kulturen und Gesell
schaften ist es Aufgabe der nächsten
Angehörigen, den Leichnam eines
Verstorbenen zu bestatten. Gerade
weil die Kirche sich als die neue Fa
milie Gottes versteht, hat sie zu allen
Zeiten die Bestattung der verstor
benen Schwestern und Brüder in
Christus als ihre Aufgabe angesehen.
Deshalb ist die kirchliche Begräbnis
feier die Weise, in der die Gemein
schaft der Glaubenden von einem
Verstorbenen Abschied nimmt. Die
Kirche bekundet ihre menschliche
Solidarität, wenn sie für die Verstor
benen all das tut, was zur Bestattung
eines Menschen erforderlich ist.
Durch die Gebete, Schrifttexte und
Riten, mit denen die Bestattung ge
deutet wird, gewinnt sie ihre unver
wechselbare christliche Form und
Gestalt. Dadurch wird die kirchliche
Begräbnisfeier zugleich zur Liturgie,
die immer Feier von Tod und Aufer
stehung von Jesus Christus, also des
Pascha-Mysteriums Christi ist.
Pfr. Bernhard Willi
Quellen: A. Adam, Grundriss Liturgie;
Dt. Bischofskonferenz, Die kirchliche
Begräbnisfeier. Pastorale Einführung.
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Eine Luzernerin berichtet über ihr Praktikum in Nicaragua

Mut zu kleinen Schritten
Seit 1964 vermittelt INTERTEAM im
Rahmen der personellen Entwick
lungszusammenarbeit Fachleute
aus der Schweiz nach Afrika und La
teinamerika, um in gelebter Part
nerschaft den Austausch von Wis
sen, Fähigkeiten und Erfahrungen
von unterschiedlichen Kulturen zu
ermöglichen. Die diplomierte Lu
zerner Kindergärtnerin und Sozial
arbeiterin Nicole Walser wirkt seit
Januar und bis Ende 2011 im mittel
amerikanischen Nicaragua.
Nicaragua gehört zu den ärmsten
Ländern der Welt. Eine jahrzehnte
lang dauernde Diktatur, der darauf
folgende Bürgerkrieg und mehrere
Naturkatastrophen haben die Nicara
guanerInnen traumatisiert.

In der Not Blick nach vorn
Die Frauen der Organisation (NGO)
Xochilt Acalt in Malpaisillo, in der ich
als Erwachsenenbildnerin arbeite,
erlebe ich als sehr enthusiastisch und
zukunftsgerichtet. Mit grossem Ein
satz kämpft die Dorfbevölkerung für
eine Verbesserung ihrer schwierigen
Lebenssituation. Viele Häuser auf
dem Land haben keine Elektrizität
und keinen Zugang zu sauberem
Wasser. Die Wetterbedingungen las
sen die Ernten zudem oftmals
schlecht ausfallen. Aufgrund der
schwierigen ökonomischen Situation
versuchen die NicaraguanerInnen
Arbeit in angrenzenden Ländern wie
Costa Rica und Honduras zu finden
und verlassen ihre meist kinderrei
chen Familien.

Viele weibliche Gewaltopfer
Viele der 85 Angestellten bei Xochilt
Acalt haben deshalb am eigenen Leib
erfahren, wie es ist, allein gelassen zu

Frauen in Nicaragua sind beruflich und privat mehrfach belastet.
werden. Ich bin immer wieder er
staunt, wie viele der Frauen in Mal
paisillo alleinerziehend sind, und wie
viele sehr jung ihre Kinder geboren
haben. Manchmal erzählen mir die
Arbeitskolleginnen von ihrer Vergan
genheit. Es sind oft Geschichten über
häusliche Gewalt und sexuellen Miss
brauch. Das zeigt sehr deutlich, wie
stark der Machismo hier in Nicaragua
noch verbreitet ist.

Veränderung durch Bildung
Wenn die Mitarbeiterinnen von
Xochilt Acalt Kurse über Aufklärung,
Gewaltbekämpfung, Rechte und
Pflichten der Bevölkerung geben,
versuchen sie bei den Menschen ei
nen Prozess der Reflexion und des
Umdenkens auszulösen, was nicht
nur positiv aufgenommen wird.
Meine Arbeitskolleginnen sind in
verschiedenen Bereichen aktiv. Am
Wochenende besuchen einige die
Universität. Ich staune über die Ener
gie der Frauen, denn nach der Arbeit
bleibt nicht viel Zeit zum Ausspan
nen. Zu Hause warten Kinder und bei
den Bäuerinnen zusätzlich Schafe,

(Bild: zvg)

Ziegen, Kühe und Hühner. Hausar
beiten werden von Hand erledigt.

Stete kleine Schritte
Die Organisation Xochilt Acalt arbei
tet auch im Bereich Landwirtschaft,
gibt Alphabetisierungskurse und
führt eine gynäkologische Klinik. Ein
Ausbildungszentrum für lokale Ent
wicklung mit Schwerpunkt Gender,
in welchem ich beim Monitoring mit
wirke, bildet zurzeit Erwachsene aus.
Diese arbeiten dann als freiwillige
Führungskräfte in den Dörfern und
helfen bei der Bewältigung aktueller
Probleme.
Es ist beeindruckend, wie die Men
schen trotz der schwierigen Lebens
situation ihr Leben meistern. Xochilt
Acalt leistet einen grossen Beitrag
dazu. Ich werde nächstes Jahr das
20-jährige Bestehen der Organisation
mitfeiern können. Jeden Tag geht es
einen kleinen Schritt weiter. Wenn
die MitarbeiterInnen von ihren Er
folgserlebnissen bei der Arbeit erzäh
len, wird klar, dass sich ihre Arbeit
lohnt und auch geschätzt wird.
Nicole Walser
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KAM-Reise nach Israel
In den Herbstferien reisten zehn Per
sonen aus Ob- und Nidwalden nach
Israel/Palästina, um das Land zu be
suchen, in dem alles begann. Unter
kundiger Führung der israelisch-ara
bischen Reiseleiterin Ramzia Sab
bagh besuchten sie im Rahmen die
ser Reise der Katechetischen Arbeits- und Medienstelle (KAM) die
wichtigsten Orte des Lebens und Wir
kens von Jesus von Nazareth. Aber
nicht nur Altertümer und Ausgra

bungsstätten standen im Mittel
punkt, sondern auch die Begegnung
mit verschiedenen Menschen, unter
anderem mit der palästinensischen
Friedensvermittlerin Sumaya FarhatNaser, die über die schwierige Situa
tion der palästinensischen Christen
informierte, oder der Besuch des
griechisch-melkitischen Archimand
riten Joseph Saghbini, der den liturgi
schen Reichtum der Ostkirche näher
brachte.
(bw)

SKF lädt Witwen und allein
stehende Frauen ein
Der Katholische Frauenbund Ob
walden lädt alle Witwen und allein
stehenden Frauen am Dienstag, 16.
November, zu einem Besinnungstag
ins Felsenheim Sachseln ein. Referent
ist Pfarrer Willy Gasser, Sachseln. Pro
gramm: ca. 10.00 Uhr Begrüssungs
kaffee mit Gipfeli, 10.40 Uhr Vortrag,
12.00 Uhr Mittagessen, ca. 14.30 Uhr
Abschlussgottesdienst. Die Tagungs
kosten betragen 30 Franken. Anmel
dung (bis spätestens 12. November)
an: Doris Rohrer, Sachseln (Tel. 041
660 40 65), Josy Omlin, Sachseln (Tel.
041 660 28 52) oder Marianne Rohrer,
Giswil (Tel. 041 675 19 36).

Beiträge für die Seite
«Ausblick – Rückblick»

Die Reisegruppe mit Archimandrit Joseph Saghbini und der Reiseleiterin Ramzia
Sabbagh.
(Bild: zvg)

Die Redaktion nimmt Beiträge
unter der Rubrik «Ausblick –
Rückblick» gerne entgegen. Wich
tig ist, dass sie möglichst knapp
gehalten sind und einen Bezug zu
Obwalden haben. Bitte Redak
tionsschluss (jeweils 10 Tage vor
Erscheinen) beachten!

