
Lichtblicke in der Trauer 

Kooperationsnetzwerk Trauer stellt neue Angebote vor 

Trauernden in ihrer Not beistehen und ihnen Halt und Zuversicht geben – das ist die 

Zielsetzung des Kooperationsnetzwerks Trauer. Vor rund zwei Jahren haben 

verschiedene Organisationen, die im Raum Passau in der Trauerarbeit tätig sind, ihre 

Kompetenzen gebündelt und sich zu dem Netzwerk zusammengeschlossen. „Für 

uns alle steht im Vordergrund, Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren 

haben, in dieser schweren Zeit zu begleiten“, erklärt Walter Sendner vom Referat 

Hospiz- und Trauerpastoral im Bistum Passau diesen Schritt. Die 

Kooperationspartner wissen, was trauernde Menschen bewegt und wie tief das Loch 

sein kann, in das man nach dem Verlust eines geliebten Angehörigen fallen kann. 

„Uns ist es wichtig, Orte und Rahmenbedingungen anzubieten, in denen Betroffene 

mit ihrer Trauer nicht alleine sind“, so der evangelische Pfarrer Stephan Schmoll. 

Nachdem bereits von Herbst 2015 bis Juli 2016 gemeinsame Veranstaltungen unter 

dem Motto „Lichtblicke in der Trauer“ durchgeführt wurden, bieten die 

Kooperationspartner nun erneut Themenangebote an, die jeweils einen ganz 

eigenen Zugang zur Trauerarbeit ermöglichen. Unter anderem wird es bereits am 28. 

Oktober in Kooperation mit dem Referat Kirchenmusik der Diözese Passau einen 

Abend geben, an dem die Musik „die Trauer bewegt“. Weiterhin werden Anfang 

Februar 2017 Tanztage unter der Überschrift „Damit es leichter wird“ angeboten. 

„Musik und Tanz können uns helfen, Quellen innerer Kraft zu erschließen, um neuen 

Lebensmut und Freude zu finden“, so Hildegard Weileder-Wurm vom Referat 

Frauen. „Atme auf“ ist der Leitgedanke einer Pilgerwanderung auf der Via Nova 

Anfang Mai unter Federführung des Hospizvereins Passau. „Ein Todesfall lässt 

zunächst unseren Atem stocken. Im meditativen Gehen wollen wir zur Ruhe kommen 

und den Reichtum der Natur erleben und spüren“, erklärt Juscha Stuber-Kranixfeld 

das Konzept. Im Juni und Juli werden schließlich Workshops mit dem Steinbildhauer 

Christian Schafflhuber angeboten. Trauernde haben hier die Möglichkeit, unter der 

Anleitung des Künstlers einen persönlichen Gedenkstein zu gestalten.  

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass trauernde Menschen Begleitung suchen. 

Sie haben ein berechtigtes Bedürfnis nach Anerkennung ihres Schmerzes, finden 

aber oftmals nicht das Verständnis, das sie benötigen. Die angebotenen 

Veranstaltungen geben einerseits Raum und Zeit für die individuelle Trauer, sind 

aber auch, wie beispielsweise der musikalische Abend, offen für alle Interessierten“, 

betont Tanja Kemper, Bildungsreferentin beim Katholischen Deutschen Frauenbund 

(KDFB) in der Diözese Passau. Sämtliche Angebote und auch die Kontaktdaten zu 

den Kooperationspartnern des Netzwerks „Trauer“ können in dem neuen Flyer, der in 

den nächsten Wochen großflächig im Raum Passau verteilt werden soll, 

nachgelesen werden. „Was uns besonders freut: Das Netzwerk ist bereits 

gewachsen!“, so Kemper weiter. Neben dem Referat Hospiz- und Trauerpastoral des 

Bischöflichen Seelsorgeamts, dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk, dem 

Hospizverein, dem KDFB, dem Referat Frauen und der Katholischen Beratungsstelle 

für Schwangerschaftsfragen gibt es zwei neue Kooperationspartner. Auch die 

Notfallseelsorge in der Diözese Passau und die Telefonseelsorge Passau 

engagieren sich nun im Netzwerk Trauer.   


