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Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da
sind?
Allein im Nebel tast ich todentlang
und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das
Bleiben.
Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr
und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: Den eignen Tod,
den stirbt man nur;
doch mit dem Tod der anderen
muss man leben.

Trauer ist individuell
Trauer ist ein steiniger Weg
Trauer ist ein starkes Gefühl

Grüß Gott,

Trauer als Weg

Ihre Ansprechpartnerin

Sie mussten in der vergangen Zeit von
einem nahestehenden Menschen
Abschied nehmen.
Der Weg der Trauer ist oft schmerzhaft
und schwer.
Nach dem Tod eines geliebten Menschen
befinden wir uns mit unserer Trauer in
einer Zwischenwelt, in der es heißt, sich
zurecht zu finden
Wir von der kath. Kirchengemeinde
Munderkingen möchten Sie in der Zeit der
Trauer begleiten und unterstützen.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu einem
individuellen Trauergespräch mit einer
erfahrenen Begleiterin an.

Trauer ist die ganz natürliche Reaktion auf
tiefgehende Verluste und Abschiede.
Trauer ist uns fremd und ungewollt.
Trauer ist sehr individuell. Jeder erlebt und
gestaltet seine Trauer anders und in seiner
eigenen Zeit.
Trauernde setzen sich Schritt für Schritt mit
ihrem Verlust auseinander.
Nach und nach erhält das Verlorene einen
neuen Platz und das Bleibende wird
wieder deutlicher.
Durch den Prozess des Trauerns wird es
möglich, sich dem Leben wieder neu zu
stellen.

Durch meine frühere Arbeit in der
Altenpflege war ich sehr viel mit Tod und
Trauer konfrontiert. Aber auch mein eigener
Weg durch schmerzhafte Verluste hat mich
der Trauerbewältigung und Neuorientierung
näher gebracht.
Mit dieser beruflichen und persönlichen
Erfahrung möchte ich Ihnen gerne in dieser
schweren Zeit der Trauer und des
Loslassens zur Seite stehen und Sie
begleiten.
Wenn Sie mir Ihr Vertrauen entgegen
bringen können, nehmen Sie gerne Kontakt
zu mir auf.
Telefon 07393/919725

Trauer ist ein Weg, der aktiv gegangen
werden kann

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit
Gottes Segen und seinen Trost.
Ihr Pfarrer Thomas Pitour
Gabriele Eisele

