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Leser der Eßlinger Zeitung erhalten diese Kalender und diverse Buchtitel
in unserer Geschäftsstelle amMarktplatz 6 in Esslingen. Das Sortiment ist
begrenzt. Nur so lange Vorrat reicht. Reservierung möglich.
Tel. 0711 9310-230

ES WEIHNACHTET BALD — GESCHENKIDEEN FÜR GROSS UND KLEIN
Das aktuelle Sortiment der Eßlinger Zeitung.

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9:00 Uhr – 17:30 Uhr
Sa 9:00 Uhr – 13:00 Uhr

Kunstkalender

Berühmte Meisterwerke der klassischen
Moderne in bester Druckqualität.

Ein dekorativer Wandschmuck für das
ganze Jahr. Die einzelnen Kalenderblätter
als Kunstdruck gerahmt erfreuen auch
über das Jahr 2016 hinaus.

Hochwertigste Druckqualität, Wire-O-Bindung,
weißer Aufhänger, Format: 60 x 49,5 cm

10,95 Euro

Teddybären Familienkalender

Der Kalender begleitet die ganze Familie
zwölf Monate lang, Tag für Tag durchs
Jahr. Er bietet viel Platz für Termine und
Notizen von bis zu fünf Familienmitglie-
dern. Übersichtlich nebeneinander ist
immer für alle ersichtlich, was im jewei-
ligen Monat ansteht. Wunderschöne Fo-
tos machen den Planer zum Blickfang.

12 Monatsblätter plus Deckblatt, Wire-O-Bin-
dung, weißer Aufhänger, Format: 23,5 x 49 cm

5,95 Euro

Plätzchen & Stollen

In diesem Buch finden Sie klassische
und neue Rezepte, mit Nuss, Mar-
zipan, Gewürzen und Früchten, als
Plätzchen, Konfekt, Stollen oder Ku-
chen – alles in meisterlicher Qualität!
Bernd Neuner, Konditormeister, verrät
seine besten Weihnachtsrezepte und
enthüllt so manchen Profitrick, mit dem
das eigene Gebäck noch besser gelingt
und schmeckt.

4,99 Euro

Esslinger Kalender

Der neue Esslinger Kalender 2016 mit
Fotografien von Mario Augustin zeigt
moderne und historische Sehenswürdig-
keiten in Esslingen.

Format: 29,5 cm x 42,5 cm, Spiral-Bindung
mit Hängevorrichtung

17,00 Euro

So macht das Klavier spielen Spaß!

Die neun traditionellen Weihnachts-
lieder in diesem Buch sind ganz ein-
fach nachzuspielen und mitzusingen.
Du kannst den aufleuchtenden Tasten
auf dem Klavier folgen oder die Tasten
mithilfe der farbigen Noten im Buch drü-
cken.

Hardcover, 28 x 28 cm, 12 Pappseiten mit
Soundmodul (+ Batterien)

9,99 Euro

Adventkalender für Genießer

Jeden Tag bei einer guten Tasse Tee den
Alltag vergessen. Einfach mit seinen
aufklappbaren Flügeln aufstellen, einen
der 24 Bio-Tees genießen und mit bei-
gelegtem Büchlein auf eine besinnliche
Wunschreise gehen.

Der Kalender enthält 24 verschiedenen
Teesorten in individuell gestalteten Beu-
teln.

4,95 Euro

ANZEIGE ANZEIGE

Abschied ohne kirchlichen Segen
Kreis esslingen: Erika Dionisius und iris Barbara sailer sind freie Trauerrednerinnen und haben sich an den Tod noch immer nicht gewöhnt

Von Claudia Bitzer

Der Tod ist schon lange ihr Beglei-
ter. 15 Jahre war Erika Dionisius
Koordinatorin und Einsatzleiterin
der ambulanten Hospizarbeit in
Esslingen. selbst im Ruhestand hat
sie ihn aus freien stücken wieder
in ihr leben geholt. seit März 2014
tritt die 68-Jährige, die in Aich-
schieß lebt, auf Wunsch als freie
Trauerrednerin an die stelle des
Pfarrers. Und zwar nicht nur für
alle diejenigen, die aus der Kirche
ausgetreten sind, weil sie mit der
Religion nichts am Hut haben. son-
dern sie spricht auch für die Men-
schen, für die der persönliche
glaube und die institution Kirche
zwei ganz verschiedene Dinge sind.
Und das sind nicht wenige. Dioni-
sius: „Manche sind nicht mehr in
der Kirche, glauben aber bis zum
schluss. Andere finden am Ende
wieder zu gott.“

Rund 40 Prozent der Menschen,
für die iris Barbara sailer ihre Trau-
erreden hält, sind zum Zeitpunkt
ihres Todes sogar noch Mitglied in
einer christlichen Kirche. Dennoch
hatten sie oder ihre Angehörigen
offenbar mehr Vertrauen zu der
46-Jährigen als zum Pfarrer vor
Ort. Manchmal reichen schon Klei-
nigkeiten, die ein Verstorbener sei-
nem seelsorger bis ans grab nach-
trägt. „Zum Beispiel, wenn der Be-
troffene auf ihn böse war, weil er
nicht zum 80. geburtstag gekom-
men ist“, erzählt sailer.

Bis zu 180 Mal im Jahr wird die
freie Rednerin aus Holzmaden zu
einer Trauerfeier gerufen. Oft sind
es die Beerdigungsinstitute, die den
Kontakt herstellen. „Wir haben
etwa sieben freie Rednerinnen und
Redner, vermitteln aber auch an-
dere“, sagt Ru-
dolf Dorn, der
mit seinem Be-
stattungsunter-
nehmen in Esslin-
gen und Aich-
wald präsent ist.
Aber im laufe
der Jahre ist es
natürlich auch der Ruf, den sich ein
freier Redner am offenen grab er-
wirbt und der sich herumspricht.

iris sailer, gelernte Hauswirt-
schafterin und fünffache Mutter,
die viele Jahre als sekretärin arbei-
tete, ist vor zehn Jahren „mehr und
mehr in die Trauerarbeit eingestie-
gen“. Anlass waren zahlreiche To-
desfälle im Familien- und Freundes-
kreis. sie hat sich in Bayern zur
Trauerbegleiterin ausbilden lassen,
danach vom DRK in Esslingen in
der Krisenintervention und notfall-
nachsorge. Fünf Jahre hat sie im
Einsatzteam mitgearbeitet, unter
anderem in der Einsatzleitung beim
Amoklauf von Winnenden und
Wendlingen. „Dann hat man mich
gefragt, ob ich auch Trauerfeiern
mache. Und ich habe mich in Hes-

sen privat zum Trauerredner aus-
bilden lassen.“ Dazu kamen zahl-
reiche weitere Fortbildungen auch
im systemischen Therapiebereich.
Mittlerweile kann man sie von der
geburt über Hochzeit und Krisen
für geradezu alle „bewegenden Er-
eignisse“ im leben buchen, wie es

auf ihrer Home-
page heißt.

Einen vorge-
schriebenen Aus-
bildungsweg für
freie Trauerred-
ner gibt es nicht.
Und in dem 1996
gegründeten Be-

rufsverband „Bundesarbeitsge-
meinschaft Trauerfeier“ scheint
sich auch nur ein kleiner Teil der
bundesweit rund 500 Abschieds-
rhetoriker zusammengeschlossen
zu haben. Erika Dionisius, zuvor
ehrenamtlich im DRK, der nach-
barschaftshilfe und im Besuchs-
dienst unterwegs, hat über ihre
langjährige Hospizarbeit in dieses
Aufgabenfeld gefunden. sie erzählt
von einer Frau, die sie gebeten
hatte, noch vor ihrem Tod die ge-
neralprobe für ihre Trauerfeier ab-
zuhalten. „Die richtige Feier fand
dann einen Tag vor Heiligabend
statt.“ Das war ein Kraftakt für die
heute 68-Jährige. „Aber ich habe
auch von der Hospizarbeit profi-
tiert. Dort lernt man, dass man das
sterben der anderen nicht zu sei-

nem eigenen sterben machen darf.“
nur bei zehn Prozent der Men-
schen, die sich von ihr zu grabe
tragen lassen, darf die Religion in
der Trauerrede gar keine Rolle
spielen. Kein Paradies, kein Vater-
unser, kein segen. „ich weise in
solchen Fällen aber die Hinterblie-
benen jedes Mal darauf hin, dass es
nicht nur für den Verstorbenen,
sondern auch für sie richtig sein
muss“, sagt Dionisius.

Dionisius und sailer werden mit
hohen Ansprüchen ihrer Auftrag-
geber konfrontiert. individuell soll
die Ansprache sein. Der nackte le-

benslauf interessiert nicht, beide
wollen den Trauernden den Men-
schen vor Augen führen, den sie
alle kannten. Und über den sie als
freie Rednerinnen selbst am we-
nigsten wissen. Dionisius: „ich gehe
fast immer in die Wohnung, lasse
mir von den Angehörigen ein Foto
des Verstorbenen zeigen, versuche
herauszufinden, was sie hören
möchten.“ Das ist oft eine grat-
wanderung, weil die Persönlichkeit
eines Menschen von den grau-
schattierungen geprägt ist. Weil er
vielleicht den sohn bevorzugt und
damit die Tochter verletzt hat, weil

lebenslügen im Angesicht des To-
des zusammenbrechen können.
Und weil die Hinterbliebenen wei-
terleben müssen – mit dem, was
gesagt wird, aber auch mit dem,
was nicht gesagt wird. iris sailer
will nichts glattbügeln. „ich habe
dafür bisher immer Worte gefun-
den. suizide beispielsweise muss
man in einer Trauerrede themati-
sieren. Da schwebt ja immer auch
die schuldfrage im Hintergrund. ich
mache dann klar: Das war seine,
das war ihre Entscheidung.“ in fast
allen ihrer Trauerreden wird das
Vaterunser ge-
sprochen. Auch
der segen wird
oft gewünscht –
das ist halt dann
nicht der kirchli-
che. „ich predige
keine Psalmen,
sondern suche
mir passende
Texte von Autoren wie Hermann
Hesse, Jörg Zink oder Hanns-Die-
ter Hüsch“, erklärt Dionisius, die
selbst noch Mitglied in der evange-
lischen Kirche ist. „ich verändere
manchmal Bibeltexte und lege sie
auf meine Art aus. Aber ich habe
auch standardisierte Versionen wie
das Buch des lebens oder die Far-
ben des Regenbogens, die ich ent-
wickelt habe und in denen ich dann
Parallelen zu dem jeweiligen Ver-
storbenen ziehe“, berichtet sailer.

sie hat jede Rede archiviert, um
nicht in derselben Familie eine ähn-
liche geschichte zu bringen.

Zwischen 300 und 400 Euro – je
nach leistungspaket und Kilome-
tergeld manchmal auch mehr,
manchmal auch weniger – muss
man laut Bestattungsunternehmer
Dorn für einen freien Trauerredner
hinlegen. Den Pfarrer finanziert
man über die Kirchensteuer. Die
wollen aber immer weniger Men-
schen bezahlen. Die Kirchenaus-
tritte haben zur Folge, dass die ein-
zelnen seelsorger immer größere
gebiete beackern müssen. Damit
wird aber auch der persönliche
Kontakt immer schwieriger und die
Zeit für das einzelne gemeindemit-
glied immer knapper.

„Wir wissen um die gefahr und
bemühen uns sehr, sie abzuwen-
den“, sagt Bernd Weißenborn, De-
kan der evangelischen Kirche in
Esslingen. ganz auf verlorenem
Posten steht die Kirche noch nicht.
Zumindest rund um Esslingen wer-
den nach wie vor rund dreiviertel
aller Trauerreden vom Pfarrer ge-
halten, wie es übereinstimmend im
städtischen Beerdigungsinstitut und
beim privaten Bestatter Dorn heißt.
„Wir finden in der Regel auch im-
mer eine lösung, wenn der Ver-
storbene aus der Kirche ausgetre-
ten ist und die Angehörigen eine
kirchliche Bestattung wollen“, so
Weißenborn. Und solche Fälle gebe
es viele. Tatsache ist, dass die freien
Redner mitunter auch im Freien re-
den müssen. Denn wenn es an ei-
nem Friedhof wie zum Beispiel im
Esslinger stadtteil st. Bernhardt
keine weltliche Aussegnungshalle,
sondern nur eine Kirche gibt, wird
das gotteshaus nur für die Trauer-
feier eines christlichen Kirchenmit-
glieds geöffnet. Aber auch hier gilt:
keine Regel ohne Ausnahme.

„ich habe mich nach all den Jah-
ren noch immer nicht an den Tod
gewöhnt“, sagt Erika Dionisius.
Vor acht Jahren hat sie ihr erstes
Enkelkind mit acht Monaten ver-

loren. Das hat
auch sie völlig
aus der Bahn ge-
worfen. sie hat
die Konsequenz
daraus gezogen:
„ich beerdige
keine Kinder.“
sailer hat erst vor
vier Monaten

ihre krebskranke Tochter zu grabe
getragen, die gerade einmal Ende
20 war. sie hat sie nicht nur in den
Tod begleitet, sondern auch die
Rede im Friedwald Wangen gehal-
ten. „Weil sie es so wollte.“

Dionisius sagt: „ich habe keine
Angst vor dem Tod, aber großen
Respekt.“ sailer: „ich bin zwar
schon lange kein Kirchenmitglied
mehr, aber für mich geht es nach
dem Tod weiter. ich spüre es ja:
Die seele meiner Tochter ist da.“

Den Esslinger Ebershaldenfriedhof liebt Erika Dionisius ganz besonders. „Ich weiß, wie wichtig ein guter Abschied ist. Ich trage als Trauerrednerin eine un-
geheuer große Verantwortung.“ Foto: Rudel

Iris Barbara Sailer: „Ich bekomme eine Fülle an Leben erzählt.“ Foto: Bulgrin

suizide muss man in der
Trauerrede thematisieren.
Da schwebt ja auch die
schuldfrage imHintergrund.

ich weiß es aus der Hospiz-
arbeit:Mandarfdassterben
der anderennicht zu seinem
eigenen sterbenmachen.


