Jahresbericht 2014
Gemeinschaft gibt Kraft
Eine wichtige Tätigkeit der
Pfarrer betrifft die
Kasualien. Manchmal sind es
erfreuliche Ereignisse, wie
die Geburt eines Kindes.
Eltern telefonieren, weil sie
ihr Kind taufen lassen
wollen.
Manchmal sind es
existenzielle Einschnitte, in
denen Menschen sich an
uns wenden: Jemand aus
der Familie ist gestorben
und nun suchen sie eine
Pfarrperson, die „die
Beerdigung hält“. Im Jahr
2014 sind 125 Menschen
Kirche Oberkirch mit Friedhof
aus der evangelischen
Kirchgemeinde Frauenfeld
gestorben. Manchmal führt ein Todesfall nicht zu einer kirchlichen Abdankung. Die
Angehörigen verzichten darauf. Das gilt es zu respektieren. Meist werden wir gebeten, wenigstens einige
Worte am Grab zu sprechen. Voraus geht ein Gespräch, in dem die Angehörigen darüber reden können, was
sie erlebt haben. Sie bereiten mit uns die Abdankung vor und haben Gelegenheit, Predigttext, Lebenslauf,
Lieder vorzuschlagen. Wir begleiten sie in dieser emotional aufwühlenden Zeit. Wir signalisieren: „Ich habe Zeit
für Sie in Ihrer Not und ein offenes Ohr für diese schwere Lage.“
Weshalb feiern wir einen Gottesdienst, wenn ein Mensch stirbt? Gemeinsame Vorgänge und Formen helfen
den Betroffenen, Abschied zu nehmen und sich der Grenzen des eigenen Lebens bewusst zu werden. Im
Gottesdienst wird Gott für das Leben des verstorbenen Menschen gedankt und Gelegenheit gegeben,
Schwieriges vor Gott zu bringen und loszulassen. Das Singen von christlichen Liedern gehört zwar für viele nicht
mehr einfach dazu. Aber es ist wichtig, denn mit dem Choral ergreift Gemeinde das Wort. Sie lässt sich vom
Tod nicht den Mund verbieten. Christen gehen nicht stumm zum Grab, sondern sie wenden sich im Singen und
Beten an Gott. Der Pfarrer liest aus der Bibel in der Hoffnung, dass Gott kommt und nicht schweigt. In der
Predigt wird getröstet durch die Erinnerung an die Auferstehung von Jesus. Sie lässt uns glauben, dass Jesus
Christus stärker ist als der Tod.
Manchmal wollen Angehörige nur unter sich sein am Grab und in der Kirche. Sie können sich nicht vorstellen,
an diesem Tag vielen Leute zu begegnen. Wenn sie sich umstimmen lassen, erfahren sie meist die Kraft der
Gemeinschaft und sie erlauben auch Bekannten und Freunden, von der Verstorbenen Abschied zu nehmen.
Nach der Abdankung bieten die Pfarrer seelsorgerliche Begleitung an. Manchmal wünschen Trauernde auch
von unserer Fachperson Trauerbegleitung. Sie kommen mit anderen zusammen in Trauergruppen. So
versuchen wir mit Menschen ein Stück Weg zu gehen in Freude und Trauer.

Pfr. Jürg H. Buchegger, Ressortleiter Pastorales

Jahresbericht 2015

Jahresbericht 2016

Jahresbericht 2017

Jahresbericht 2018

Jahresbericht 2019

Jahresbericht 2020

