
Verabschieden … Trauern … Gedenken 

 

Ein ökumenisches Praxisbuch 

 
 

Die evangelische und die katholische Kirche der Steiermark haben ein gemeinsames 

Projekt zur Förderung und Unterstützung der „Abschieds-, Trauer- und 

Totengedenkkultur in Pflegeheimen“ auf die Beine gestellt. Von vielen steirischen 

PflegeheimseelsorgerInnen wurde eine umfangreiche Sammlung von Ritualen, 

Feierabläufen, Anregungen und Texten aus steirischen Pflegeheimen 

zusammengetragen.  

Diese Inhalte wurden von Mag. Erwin Löschberger in einem ansprechenden Buch 

zusammengefasst.  

 

 

 
 

 

Bestelladresse des ökumenischen Praxisbuches: 

Referat für Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge, 

Auenbruggerplatz 1/3 

0316/385-12392 

Mail: pfarre@klinikum-graz.at 

 

Kaufpreis: € 20.- 

 



 

 

Inhalte des ökumenischen Praxisbuches:  

 

Die Begleitung von Sterbenden und trauernden Angehörigen ist nicht nur für 

MitarbeiterInnen in Pflegeheimen wichtig. Sie gehört speziell dort zur besonderen 

Herausforderung, die beständig kultiviert und weiterentwickelt werden soll. 

Die Abschieds-, Trauer- und Totengedenkkultur soll mit diesem Buch wertvoll und 

hilfreich unterstützt und gefördert werden.  

 

Auf 178 Seiten werden in diesem Buch viele, in den Pflegeheimen entwickelte, 

praktizierte Beispiele der Abschieds-, Trauer- und Totengedenkkultur 

zusammengefasst und beschrieben. Diese Sammlung inspiriert zur Nachahmung 

und regt zur Weiterentwicklung der eigenen Praxis an.  

 

Der Bogen des Inhaltes spannt sich von besonderen Bemühungen um individuelle 

Begleitung Sterbender in der Pflege, über verschiedene Rituale des Abschiedes und 

des Gedenkens, bis zum persönlichen Verabschieden mit Angehörigen und 

Bewohnern.  

Es geht in den Beschreibungen auch um den aufmerksamen Umgang, wenn der 

Sarg mit den Verstorbenen aus dem Haus getragen wird. 

Die vielfältigen Feiermöglichkeiten, die Rituale des Erinnerns und Gedenkens in 

Gottesdiensten nehmen im Buch weiten Raum ein.  

 

In den Texten wird auch immer wieder auf die Trauersituation der Angehörigen, der 

Pflegenden, der Betreuenden, der ehramtlich Mitarbeitenden und der Mitbewohner 

der Verstorbenen der Pflegeheime eingegangen.  

 

Eine große Textsammlung zu den Themen Trauer und Verabschieden, Informationen 

über spezifische Inhalte der Sterberituale der verschiedenen Glaubensgemein-

schaften von Christen, Juden und Muslimen, vervollständigen das Praxisbuch.  

 

Da immer mehr ältere Menschen wenig bis keinen Bezug zu einer 

Glaubensgemeinschaften haben, kirchlich nicht sozialisiert sind oder mit ihrer Kirche 

einen Bruch erlitten haben, ist es wichtig, auch Rituale des Verabschiedens für 

Menschen mit wenig oder gar keinem kirchlichen Bezug an zu bieten.  

 

Jeder Mensch soll in Würde verabschiedet werden.   

 

Ein ökumenisches Praxisbuch ist entstanden, das speziell für Pflegeheime erstellt 

wurde.  

Dieses Buch kann in verschiedenen Situationen der Sterbe- und Trauerbegleitung 

hilfreich sein.  

 

Mag. Erwin Löschberger 0676/87422248, erwin.loeschberger@graz-seckau.at


