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n  Peter Müller 

Jeder Baum hat seine eigene 
Lebensgeschichte, dazu gehö-
ren auch Verwundungen. Ge-
hen wir durch einen Wald, 
dann begegnen wir der schlei-
chenden Erkrankung vieler 
Bäume durch die Schadstoffe 
aus der Umwelt, aber auch 
den Verletzungen durch Stür-
me, Trockenheit, und 
menschliche Eingriffe: ge-
knickte Bäume, abgebroche-
ne Äste, verharzte Wunden, 
von Schädlingen befallene 
Stämme, die Rinde voller Nar-
ben. Aber der Baum lebt, 
wächst, blüht und trägt Früch-
te, wie zum Beispiel der Ap-
felbaum im November, die 
halbe Krone ist dürr, die an-
dere schon ohne Blätter, aber 
voller reifer Äpfel. 

Alles was lebt, hat Wun-
den, auch wir. Kein Mensch 
bleibt unverletzt: Enttäu-
schungen, zerbrochene Bezie-
hungen, Verleumdungen, Ab-
lehnung, Verlust, Schicksals-
schläge, Beleidigungen. Alles 
verursacht größere oder klei-
nere Wunden und hinterlässt 
psychische Spuren. Oft entste-
hen dadurch Verbitterung, 
Angst, Zorn, ein sich Zurück-
ziehen verbunden mit einge-

schränkter Lebensweise. Soll 
es dabei bleiben? War das 
dann mein Leben? 

Ein guter Weg wäre es, sich 
mit Verwundungen aktiv aus-
einander zu setzten. Nur so 
heilt, was verwundet ist.  Da-
her schauen wir zurück auf 
unsere Verletzungen und fra-
gen: Was hat mich innerlich 
im zu Ende gehenden Jahr 
verletzt? Welche Wunde der 
Vergangenheit bricht immer 
wieder auf? Wie gehe ich mit 
dieser Wunde um? Was ge-
lingt mir, was nicht? 

 Dann richten wir den Blick 
in die Zukunft. Neu anzufan-
gen heißt, mein Leben selbst 
in die Hand zu nehmen, heißt 
Verantwortung zu überneh-
men. Zunächst: Aufhören zu 
jammern, nicht gleich die 
Schuld bei anderen suchen, 
sondern auch fragen: Mit wel-
chen Worten und Verhaltens-
weisen trage ich zu diesem 
Konflikt bei? Was möchte ich 
ändern? Was kann ich zur 
Heilung der Wunde beitra-
gen? Was ist mein erster 
Schritt?  Habe ich ihn mutig 
getan, dann sind bekanntlich 
die nächsten Schritte leichter, 
denn »der Anfang ist die Hälf-
te des Ganzen« (Nossrat Pe-
seschkian). 

Impuls für den Alltag
Wunden | Sich ihnen stellen, sie heilen

Kolumban, der bedeutendste 
irische Wandermönch und 
Missionar, wurde um 543 in Ir-
land geboren, also um die 
Zeit, als in Monte Cassino der 
heilige Benedikt starb. Mit 20  
Jahren trat Kolumban ins  
Kloster Bangor, dem  Zentrum 
des irischen Mönchtums ein 
und erhielt dort seine Ausbil-
dung. Nach 30-jähriger Lehrtä-
tigkeit zog er mit zwölf Beglei-
tern nach Gallien, wo er meh-
rere Klöster, vor allem das be-
rühmte Luxeuil, gründete. 
Seine strenge, vom Geist des 
irischen Mönchtums inspirier-
te Regel wurde richtungswei-
send für viele spätere Kloster-
gründungen. Kolumban legte 
Wert auf handwerkliches 
Können und landwirtschaftli-
ches Wissen, aber auch auf 
Rhetorik und Kunstsinnigkeit. 
So gewann er großen Einfluss 
auf die Kultur und die Ent-
wicklung des Abendlandes. 
Seine Mönchsregel löste  fast 
im ganzen Frankenreich   das 
altgallische Mönchtum ab; erst 
später setzte sich die mildere 
Benediktsregel durch. Nach 
Auseinandersetzungen mit 
gallischen Bischöfen und Kö-
nig Theuderich musste er Bur-
gund verlassen. Zusammen 
mit dem heiligen Gallus wirk-
te er im alemannischen Ober-
rheingebiet und ließ sich in 
Bregenz am Bodensee nieder. 
Dort gründete er einige Zel-
len, wie  das  Kloster Mehrerau. 
Nach einem Jahr zog Kolum-
ban nach Oberitalien. Gallus 
blieb aufgrund einer Krank-
heit zurück. In Bobbio gründe-
te er um 613 ein Kloster, des-
sen erster Abt er wurde, wo er 
sein Leben friedlich beenden 
konnte und wo er auch begra-
ben ist. Von Jürgen Rieger

Strenge Regel
Kolumbans

n Von Esther Kuhn-Luz

Eine Schale ist zu Bruch ge-
gangen. Aber ihre Scherben 
wurden nicht einfach in den 
Müll geworfen und entsorgt. 
Man hat sie aufgehoben und 
in besonderer Weise zusam-
men gefügt. Nicht so, dass 
man möglichst wenig von den 
Bruchlinien sieht, sondern so, 
dass die Brüche besonders 
deutlich zu sehen sind. Dem 
Klebstoff ist Gold beigefügt, 
damit die Bruchstellen ver-
edelt werden.

Es gibt so viele Bruchstellen 
im eigenen und gesellschaftli-
chen Leben. Wir sind ge-
wohnt, sie zu verdecken. Und 
wir sind schnell bereit, etwas 
weg zu werfen, was scheinbar  
kaputt  ist. Die japanische Me-
thode des Kintsugi, der »Ver-
goldung« der Bruchstellen, er-
möglicht einen neuen Blick. 

Hinschauen, wo etwas zer-
brochen ist – um diese Bruch-
stellen hervor zu heben. 
Bruchstellen sind Fundstellen.

Morgen feiern wir in den 
evangelischen Kirchen einen 
Sonntag, der sowohl Toten-
sonntag als auch Ewigkeits-
sonntag genannt wird. Der 
Tod eines geliebten Menschen 
bricht vieles ab. Manchmal 
liegt ein ganzes Leben in 
Scherben. Der Tod offenbart 
Bruchlinien – im Leben des 
Verstorbenen und auch im 
eigenen Leben. 

Aber – wir denken an die-
sem Sonntag nicht nur an den 
Tod  als das Ende.  Wir glauben 
daran, dass wir im Leben und 
im Tod von der Liebe Gottes 
umgeben sind – von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Die Bruchlinie 
des Todes ist von Gott ausge-
füllt mit dem Morgenglanz der 
Ewigkeit. 

Bruchstellen sind Fundstel-
len. Es gibt nichts, was uns die 
Abwesenheit eines uns lieben 
Menschen ersetzen kann, und 
man soll das auch gar nicht 
versuchen; man muss es ein-
fach aushalten und durchhal-
ten. 

Das klingt zunächst sehr 
hart, aber es ist doch zugleich 
ein großer Trost, denn indem 
die Lücke wirklich unausge-
füllt bleibt, bleibt man durch 
sie miteinander verbunden. Es 
ist verkehrt, wenn man sagt, 
Gott füllt die Lücke aus; er 
füllt sie gar nicht aus, sondern 
er hält sie vielmehr gerade un-
ausgefüllt, und hilft uns da-
durch, unsere echte Gemein-
schaft – wenn auch unter 
Schmerzen – zu bewahren. 
»Ferner: je schöner und voller 
die Erinnerung, desto schwe-
rer die Trennung« (Dietrich 
Bonhoeffer). 2020-24

Vergoldete Bruchstellen des Lebens
Totensonntag | Ausgefüllt mit dem Morgenglanz der Ewigkeit

Zerbrochene Schale – ein  Symbol für Bruchstellen unseres Lebens Foto: Gottesdienstinstitut Nürnberg

ten, können Anlaufstellen 
sein. In seiner Anfangszeit als 
Bestatter habe es durchaus Si-
tuationen gegeben, in denen 
er an seine Grenzen gekom-
men sei. Er habe den Ablauf 
eines Trauergesprächs genau 
im Kopf gehabt, wollte nichts 
vergessen, nichts übersehen. 
»Bis mir bewusst geworden 
ist, dass ich den Trauernden 
viel mehr helfe, wenn wir uns 
gemeinsam einfach auf die Si-
tuation einlassen, ihr Raum 
geben und das Gespräch glei-
ten lassen.« 

Schubert: »Manchen Trau-
ernden hilft es, wenn ich sie 
daran erinnere, dass es noch 
viele Menschen gibt, die sie 
gerade jetzt brauchen. Ande-
ren gibt ein strukturiertes Vor-
gehen nach dem Trauerfall 
den ersten Halt.« Vielen, so 
seine Erfahrung, mache auch 
der Tod an sich keine Angst, 
wohl aber der Verlust eines 
Menschen und die damit ver-
bundene Endgültigkeit.

Der tägliche Umgang mit 
dem Tod und der Trauer habe 
ihn reifen lassen, als Men-
schen, als Partner, als Freund. 
»Das geht den meisten in der 
Bestatterbranche so.« 

Der Tod zeige, wie wichtig 
die kleinen Dinge im Alltag 
sind, so Schubert, der auch 

ausgebildeter Alten-
pfleger ist. Man werde 
dankbarer, lebe be-
wusster. »Und ich 
schiebe nichts mehr 
hinaus, denn ich 
weiß, wie schnell alles 

vorbei sein kann.«

Dustin Schubert gehört zu 
den Menschen, denen 
Trauernde in ihrem 
Schmerz als erstes begeg-
nen. Er ist selbstständiger 
Bestatter und er weiß: 
»Trauer kennt kein richtig 
oder falsch.«

n Von Karin Zeger

Rottweil. In manchen Fällen 
hilft es, einfach nur am Tisch 
zu sitzen und gemeinsam die 
Stille auszuhalten. Andere 
Hinterbliebene haben Tau-
send Fragen. Wie läuft die 
Trauerfeier ab? Welche Klei-
dung ist angemessen? Wie ge-
he ich mit dem digitalen Erbe 
um? »Und keine Frage ist in 
dieser Situation zu viel«, stellt 
Dustin Schubert, Betriebslei-
ter des Bestattungsinstituts 
Hafa in Rottweil, fest.

 Und manchmal, auch das 
hat er in den rund sechs Jah-
ren als selbstständiger Bestat-
ter erlebt, finden sich 
in den ersten Stun-
den nach tragi-
schen Schicksals-
schlägen einfach 
keine Worte. 
»Dann gebe ich 
den Hinterbliebe-
nen die Tele-
fonnummer 
des Bestat-
tungshauses, 
unter der ich Tag 
und Nacht er-
reichbar bin.« 
Trauer lässt sich 

eben nicht in einen Acht-
Stunden-Tag packen.

So vielfältig die Gefühle der 
Freude sind, so unterschied-
lich sind auch die Trauer-
Empfindungen, sagt der 33-
Jährige. Der Respekt vor die-
sen intensiven Gefühlen leite 
und präge seine Arbeit als Be-
statter. Besonders wenn es 
sich bei den Verstorbenen um 
Kinder und junge Menschen 

handele, könne aber jedes 
Wort falsch sein, weiß Schu-
bert, der selbst Vater einer 
vierjährigen Tochter ist. 

Droht der Verlust des ge-
liebten Menschen den Trau-
ernden komplett aus der Bahn 
zu werfen, empfehlen Dustin 
Schubert und sein Team die 
professionelle Unterstützung 
eines Psychologen. »Das ist 
nichts, wofür man sich schä-

men muss.« Auch lokale 
Trauergruppen, die re-

gelmäßige Treffs anbie-

Es gibt hier kein richtig oder falsch
Serie | Respekt vor intensiven Gefühlen prägt die Arbeit des selbstständigen Bestatters Dustin Schubert

» Ich schiebe nichts 
mehr hinaus, denn ich 
weiß, wie schnell alles 
vorbei sein kann.«

Dustin Schubert

Dustin Schubert ist durch die Trauerarbeit gereift. Foto: Ralf Graner Photodesign


