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Liebes
Trauerhaus,
das Lebenist so wertvoll.Wie hat man dochseinganzesLebenhindurchgekämpft,gebangrt,
gehoG dassdas Lebennicht plöElichzu Endegeht,sei es schonin der Kindheitoderauch
irgendwann
bls ins Alter,We oft hat mansichgeängstigt,
dassnichb passiert,dasseinennichE
ereilt!Wiehat mandochmlt Bedrückung
gesehen,
wieum elnenherumgestorben
wirdlWieviele
da ster'ben,
wie vleleda gewaltsam
ausdemLebengerissen
werden,wie vlelevor ihrerZeitaus
dem Lebenscheiden,wie viele auch langwierlg
einenKrankheitsund Sterbeprozess
erdulden
müssen.
Wieoft hat so mancheinergeseufttundzu Gottgefleht:Ersparmir bittedaslWe oft hat
man'wennmannichtso gottverbunden
war,gedacht:
Mirwirdschonnlchtspassieren,
ichkomme
schonirgendwie
durch,hoffenwir dasbeste!Lassen
wir unsnichtunterkriegen
oderlähmen
durch
Todesangst!
Dochwie oft war man auchdannseinerSachenicht so ganzsicher,war man
bedrücKer
Stimmungl
dachtemanauch:Wasist der Sinn?Warumdasalles?
Manchmal
Warum
quälstdu dich dein Lebenlang fur ein paar l"lomente
des Freudigseins,
der
des Lachens,
Befriedigung?
Wardasdennalles?
JeEtstehenSievor den unausweichlichen
Tatsachen
und Siedenkendarüber
nach,
desLebens
jetzt wo SieeinengeliebtenMenschen
jetzt
durchdenTod verlorenhaben.Sie können
den
Gedanken
an Tod und Sinn des Lebensnichtgleichwiederverdrängen.
Sie sindvielleicht
erschüBert,
verzweifelt,
ist auchwütend,weiler so hilflosist,Wir könnendieWelt
hllflos.Mancher
unddenLaufdesLebensnlchtändem,WirsindtieftraurigüberdenTod desGellebten,
aberauch
tiefuerzweifelt
überunsereeigeneSituation,
Alldasvermischt
sichundwird oft nochbedrückender,
wennmansieht,wie sachlich
behandelt.
Person
unsereUmwelt
denTodeinervon unsgeliebten
welche
Da ist wichtig,welchesFormular,welcherTrauerdienst,
welcherBegräbnisablauf,
dassniemandzu merken
Rechnungen
dazu,und wie viel Laufereienl
Es erscheint
unwirklich,
hoherWert.
scheint,
Wasist dasdochfür ein uneneichbar
dasses hierum Lebenging!Leben!
Wer
unvorstellbarl
unverwaltbar,
DerVerlustist unbezahlbar,
Leben!
Wassollda ein Formular?
amerikanischer
wertist?Ist es ein,,christlichef'
achtetLebenin der Werthöhewie es taEächllch
Iraker und Afghanenim Kriegin den Tod sctlickt?Ist es der
Präsident,
der Hunderttausende
seinesLandeskeinerleiUnfallschuEgesetze
der denArbeitern
China-Parteiherrscher,
,,atheistlsche"
und
der Tausendenvon Bergleuten
gebenwill, damit die WirBchaftboomt,ungeachtet
Heeren
von
von
den
ganzzu schweigen
jährlichumsLeben
kommen,
Fabrikarbeitern,
diedadurch
Mullah,der kleineKinderundviele
Ist es der,,moslemische"
Verkrüppelten
undVerstümmelten?
kämensiesofortins
durcheineSelbstmordterrorhandlung
verleitet,
Enruachsene
zu demGlauben
himmlische
Paradies?
sosleht,
gezeigthaben,
wiesievieleReligionen
zumWertdesLebens,
WennmandieEinstellung
ihngibt,
glaubt,
es
wenn
oder
hält,
viel
einerauchvonGottnicht
es nichtrdass-manch
verwundert
so
dahinvegetieren
undunseinfach
deralldasBösezulässt
dannist er dochder Hauptschuldige,
Graban GoEgedachtwird'Man
offenen
am
wenn
Trost,
undsterbenlässt,Esist manchemkein
und dannwird manvon Gottzu sich
Gottnichtlwleso eln solchesLebenin Quälerel
versteht
genommen!
Kanndaswirklichtrösten?
Angst'
zu unserer
HatGottselbstdennaie ricniföetinttellungtrn' wahrenWertdesLebensund Kannichmlch
zu-verlieren?
plötzlich
Existenz'
unserer
wert unlJres,,rcnS',
diesen
unschäEbaren
Kannichihmtrauenundveftrauen?
Gottanvertrauen?
solchen
denneinem
damitsienichtmit
zutröstenundihnenMutzu machen,
meinesBriefesist,Trauernde
DerZweck
nämllch
dassiehaben,
Höchstgut,
atteingetaslenüna!Damitsreihr ureigensies
Gefi.ihlen
solchen
sehen
ausneseEt
Ungöwissheit
ihr Leben,ihr einzigeswirklichesGut, nichteineruerzwlifelten
sogar
und
bewahren
alseinzioerdiesesLeben
sondernElg!u"ot"iäiiuÄ",i,
müssen,
un0
"ni."tict*ä"|.inn"n so Oasi sie innerstesSicherheitsgefühl
i.nn,
zelt"n
auf ewlgeunendliche
sogar
dass
daswissen,
ja wissenum ein'cäscniäein änt*i.r.rnronnenundauch
Zuverstcht,
haben'
immer
für
oi"ä-u"rroi.ne Lebennichtunbedingt es vorbel.verloren
gibt
Ihre liebenverstorbenen
Blbel
Die
ist'
Ust*inn
sef
fann,
scnUtzen
l.Oän
aä.n
urÄ
Gott
dteser
dass
sondern

-vfb-'
Narnen
denschuEGottes,dermitc'ottes
18:10vergleicht
dieses
echteBildvonGott,undSprüche
unddann
Menschhinelnläuft,
in ien dergerechte
ist,mit einemstarkenwehrturm,
verbunden
auchBurgoderSchuEburg'
lst,AndereüberseEen
völlgEeschritzt
von
die landläufig
Gedanken,
Manmus Gottgenagkennenlernenundnichtdenoberflächlichen
schenken,
werden,
Glauben
Gottventtittelt
Ihre
will
wwwilouo;de elnigeHilfendazugeben;wichtipaber ist, dassSieselbst
Melne
Website
zu
Ihnen
undauchGottim Gebetbitten,
Bibelih dleHandnehmenund darlnlesen,nachsinnän
TrostfürSiesein!
helfen,
ihnzuverstehen,
Daserstwirdderrechte
Trost
sie mögenden echtenwahren
unddemwunsch,
Be16dund Mitgefühl
Mitaufrichtigem
finden,
verbleibe-ich
Ihr KurtNiedenfr.ihr

Däs'Wört
d€s vaters

EwlgLeben?Wer?

Jeder,der geboren,
DasWortdesVaters
ist auchauserkoren,
Wlrdnlchtgehört,
Ewlgelnstzu leben,
DasWortdes Vaters
Fallsdlesist selnStreben,
Lesen
nur stört,
Under nlemalsaufglbt,
DasWoftdes Vaters
Rechtzu tun, dasGott llebtl
Nlernand
llebt;
solldannleben,
Ewlg
e/s!
DochIn der Noterbat
Demdleslst selnStreben,
Blelbda,erglbt
Blszu dlesemZleleSlch'auch
nlchtglelchderSQen,
Dleswä/ GottesWllle Sprlcht
dochauchnlchtsdagegen,
Iouosollst'lleben;
DlesWortnochwelterlmmeranzusehenl
gehen, DanndlesZlelwlrst'krlegen
besser
Glaubmlr: Bafdwlrd'sdlrwlrkllch
Alseln echt Gerechter,
Blelb$du fijr lmmerdanndabel,
WarstDu auchein Schlechterl
sel,
DlrewlgGlückbeschleden
D enndu konnfstdl chändern,
Jesus
führtzu louo.
Wolltest
dochnlcht kentem;
Jesus
ftihrtunszur Blbel,
durchsLeben.
der
Fahrt
Auf
Dleseführt zu louo,
Denndleswurd'delnStreben'
Befrelt
vonJedemÜbell
Ewlgwlllstdu leben,
Jesus
kenntganzlouo,
GanzdanachJetztstrebenl
Erzelgtlhn unsvollWlssen,
Wlll
dlchhlndernelner
nlrgendwo
Wlssen,
dassonst
auchganzvlele,
Oder
Alsdortwlrdso umrlssen,
lst
So
Jadochkelner
IouogabunsdlesWort,
WlelouosWllle
Elnslcht;
GabWlssen,
Wahrhelt,
Stark,dlchzu befrelen,
ZelgtLlebeuns,dlewahredort,
Wennsle nochso schrelenl
JaLehn, Hellung,Gltjcksllcht'
Machnur dlesdeln Streben,
DerVateruns llebtlmmerfort;
delnAllesgebenl
Gott
sprfcht.
Recht
SelnWortzum l-eben

vonKurtNiedenführ

