
GOTT tröstet ...
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andem Segen?
Bist du der Gott. der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch
entgegen.

Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Söhnen leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Text: Huub Oosterhuis .Jk sta voor U"
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr
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Text: Lothar Zenetti, Copyright Herder Verlag Freiburg

Wer steht hinter dem
Pr~ekt Trauergeleit
Trauergeleit ist ein Modellprojekt, das
exemplarisch zum würdevollen Umgang mit
Tod von alleinstehenden einsamen Menschen
beitragen will. Es wurde vom Referat
Gemeindecaritas im Caritasverband für die
Diözese Fulda in Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen und dem Trauerseelsorger
des Bistums Fulda entwickelt und soll nach
einer Erprobungsphase von Fuldaer PFarreien
getragen werden. Die Erfahrungen mit
diesem Projekt sollen anderen interessierten
Dekanaten und Pfarrgemeinden zur
Verfügung gestellt werden.

Die Schirmherrschaft für das Projekt liegt
beim Vorsitzenden der Konferenz der
deutschsprachigen Pastoraltheologen,
Prof. Dr. Richard Hartmann.

Das Projekt Trauergeleit wird finanziell unterstützt von:

••g.Treuhandstelle An der Festeburg 33
• für Dauergrabpflege 60389 Frankfurt/Main

Hessen-Thüringen GmbH Telefon (069) 9047870

www.treuhandstelle-hessen-thüringen.de

Projektverantwortung:
Caritasverband für die Diözese Fulda e.V.
EwaldVogel
Referat Gemeindecaritas
Wilhelmstraße 2, 36037 Fulda ~
Telefon (0661) 2428-120 H
www.trauergeleit-fulda.de BISTUM FULDA

Barmherzige
BESTATTUNGEN

. ~. denn niemand soll den
letzten Weg alleine gehen.
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Barmherzigkeit am Ende
eines Lebens mit Brüchen

Bestattungen finden heutzutage nicht
selten ohne oder nur mit einer sehr kleinen
Trauergemeinde statt. Ein Pfarrer oder
Diakon ist manchmal auch nicht vom
Bestatter bestellt worden, da hierzu kein
Auftrag von Angehörigen gegeben wurde.

Zu Lebzeiten meist einsame
zurückgezogene Menschen werden oft mit
sehr geringer oder gar ohne menschliche
Anteilnahme beigesetzt.

Altenpflegeeinrichtungen, ambulante
Pflegedienste, Betreuungsvereine und
Berufsbetreuer, Bestatter sowie Pfarrer
und Diakone erleben immer wieder sehr
bedrückende Bestattungen.

Mit dem Projekt .Jrauergeleit - Barmherzige
Bestattungen" soll erreicht werden, dass
Verstorbene ohne Ansehen der Person
(Konfession, Religion, Weltanschauung etc.)
von Ehrenamtlichen auf ihrem letzten Weg
begleitet werden. Die Begleitung der Urne
oder des Sarges dieser Verstorbenen sehen
wir als ein "Werk der Barmherzigkeit" an,
wie es dem überlieferten "siebten Werk der
Barmherzigkeit" entspricht.

Das 7. Werk
der Barmherzigkeit
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- . e bestatten

"Ich gab den Hungernden

mein Brot und den Nackten

meine Kleider; wenn ich

sah, dass einer aus meinem

Volk gestorben war und

dass man seinen Leichnam

hinter die Stadtmauer von

Ninivegeworfen hatte,

. begrub ich ihn."

Buch Tobit 1,17

Möchten Sie uns
unterstützen?

Wir bauen ein Netzwerk von Ehren-
amtlichen auf, die beim Projekt
.Trauergeleit - Barmherzige Bestattun-
gen" mitmachen wollen. Beginnen wollen
wir zunächst im Stadtgebiet Fulda. Später
soll das Projekt eine Ausweitung auf an-
dere Regionen und Städte erfahren.

Über eine Adressdatei - möglichst E-Mail
oder SMS - werden die Ehrenamtlichen
informiert, wenn eine Bestattung ansteht,
bei der kaum oder keine Begleitung der
Urne oder des Sarges zu erwarten ist.
Wer dann an der Bestattung teilnehmen,
mit beten und singen möchte, gibt eine
kurze Rückmeldung und kommt zum
entsprechenden Friedhof.

Die Ehrenamtlichen werden auf diese
Tätigkeit vorbereitet und begleitet.

Interessierte können sich melden bei:
Caritasverband
für die Diözese Fulda e.V.
z.Hd. Frau Ianine Altmann
Wilhelmstraße 2, 36037 Fulda
Telefon: (0661) 2428-111
E-Mail: kontakt@trauergeleit-fulda.de


