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Erlöserkirche gestaltet Gedenk-
Andacht am Waldfriedhof

Valentin Wendebourg Pfarrer der evangelischen Erlöserkirche.

Fürstenfeldbruck – Die Corona-Pandemie fordert viele Einschränkungen,
auch für die Kirchen. So hatten viele Menschen nicht die Möglichkeit, bei
einer Trauerfeier von ihren Liebsten Abschied zu nehmen. Doch das kann
am Volkstrauertag nachgeholt werden. Die evangelische Erlöserkirche lädt
am Sonntag, 15. November um 16 Uhr zu einer Gedenk-Andacht am
Waldfriedhof ein. Was dahinter steckt, erzählt Pfarrer Valentin
Wendebourg.



Wie ist denn die Idee für diese Gedenk-Andacht entstanden?

In der Zeit des Lockdowns im Frühjahr waren Gottesdienste in Kirchen
zeitweise gar nicht und Beerdigungen nur sehr eingeschränkt möglich. Die
Teilnehmerzahl war stark begrenzt, bei Beerdigungen durften teilweise nur
bis zu zehn Personen anwesend sein. Enge Angehörige konnten auch
aufgrund fehlender Unterkunftsmöglichkeiten nicht anreisen. Also haben
wir uns dazu entschieden, eine Gedenk-Andacht zu veranstalten, damit
jeder noch einmal die Möglichkeit bekommt, sich auf dem Friedhof von
seinen Liebsten zu verabschieden.

Was hat es für die Menschen bedeutet, bei der Beerdigung ihrer
Angehörigen nicht anwesend sein zu können?

Für alle Angehörige war es extrem schmerzhaft, nicht persönlich Abschied
nehmen und bei der Trauerfeier dabei sein zu können. Ich habe in dieser
Zeit viele Telefonate geführt, in denen die Menschen wirklich aufgelöst
waren. Das ist auch sehr verständlich, immerhin ist eine Beerdigungen das
Einzige, was man nie mehr im Leben nachholen kann. Taufen, Hochzeiten
und alles andere kann man verschieben, eine Bestattung jedoch nicht. Ich
denke, dass die Politik deshalb inzwischen flexibler auf die Beschränkungen
von Beerdigungen reagiert, da es um einen einmaligen, existentiellen
Moment für die Menschen geht.

Wie läuft die Andacht ab?

Wir gestalten die Gedenkfeier in Anlehnung an die normalen Trauerfeiern
vor dem Kruzifix am Eingang des Friedhofs. Dazu gehören biblische Worte
des Trostes und Lieder der Hoffnung auf die Auferstehung. Auch haben die
Menschen die Chance, Kerzen zu den Gräber der Angehörigen zu bringen.
Der Bläserchor der Erlöserkirche wird die Andacht begleiten. Es gelten die
üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung. Die Andacht findet bei jedem Wetter statt.

Mit welcher Resonanz rechnen Sie?

Die Menschen haben sich gefreut und waren ausgesprochen dankbar.
Immerhin haben wir bereits im Frühjahr versprochen, sobald wieder etwas
möglich ist, allen, die nicht dabei sein konnten, eine Möglichkeit des
gemeinsamen Abschieds zu bieten. Die Feier ist ja auch nicht nur für
Gemeindemitglieder gedacht. Vielmehr wollen wir wirklich jedem die
Möglichkeit geben, dabei sein zu können. In der Situation darf man
Menschen keinesfalls alleine lassen.

Interview: Lena Stratz


