
Themenabend mit der Trauerrednerin Gitte Henneges am Mittwoch, 20. Januar 2016 um 19.30 Uhr 

Veranstalter: Ambulante Hospizgruppe Bruchsal und Umgebung – Regionalgruppe der IGSL - 

Kaiserstraße 18 in Bruchsal 

 

 

…als wärst du noch mitten unter uns 

 
Vom Abschied nehmen - Begegnungen zwischen Leben und Tod 
 
 
Wenn einer nicht zu unserem Leben gehört, dann er. Am liebsten tun wir so, als gäbe es ihn gar nicht. Weil wir 

ihn fürchten. Ihn so gern tot schweigen, den Tod. Denn die Begegnung mit ihm bedeutet für uns Verlust, 

Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit, Einsamkeit. Nimmt er uns einen lieben Menschen, dann ist plötzlich nichts mehr 

wie es war. Wir befinden uns im absoluten Ausnahmezustand. Wenn wir uns verlassen fühlen: Worauf können 

wir uns dann noch verlassen? 

Angehörigen in dieser schweren Zeit tröstend und helfend zur Seite zu stehen, ist Teil der Berufung eines guten 

Trauerredners. Denn er ist weit mehr als „nur“ Redner während der Trauerfeier. Oft sind die Gespräche im 

Vorfeld fast noch wichtiger. Trauerredner sind Begleiter an der Schnittstelle zwischen dem Leben und dem 

endgültigen Abschied nehmen. 

Gitte Henneges weiß um die Gedanken, Gefühle, Ängste und Bedürfnisse trauernder Angehöriger. An diesem 

Abend geht es unter anderem um ihre Aufgaben und Erfahrungen als Trauerrednerin. Und darum, was es 

zwischen Tod und Beisetzung zu wissen und zu tun gilt. Welche Möglichkeiten des Abschiednehmens haben wir? 

Können wir uns vielleicht sogar ein Stück weit darauf vorbereiten? Was heißt es überhaupt, Trauer zu „feiern“? 

Wie sollte eine Trauerfeier sein, damit sie lebendige, unvergessliche Erinnerungen an liebe Verstorbene 

hinterlässt? Welche Zeremonien, Rituale, welche Worte können trösten? Und welche Rolle kommt der 

professionellen Trauerrednerin dabei zu? Was ist der Unterschied zwischen ihrer Arbeit und der eines Vertreters 

der Kirche? Und warum kann der intensive Umgang mit dem Tod so bereichernd für das Leben sein? Das sind 

Gedanken, Fragen und Schilderungen, die Thema dieser Abendveranstaltung sind. 

 

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Arbeit  der Ambulanten Hospizgruppe wird gebeten. 

Anmeldung und Rückfragen unter 07251 320 40 10 

 

 


