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Theologin zeigt Wege aus der Trauer
Carmen Birkholz bietet in ihrem Holsterhauser Institut entsprechende Kurse an.
Ihre Erfahrungen hat sie jetzt in einem Buch verarbeitet. Lesung am 15. Marz
VOnElli Schulz
Holsterhausen. Unter dem Tite! "Bis
mein Leben neue Knospen treibt"
hat die Holsterhauserin Carmen
Birkholz jetzt ihr erstes Buch vercHfentlicht. Sie will damit 'frauemde
begleiten. "Den Impuls, das Buch
zu schreiben, haben letztlich die
Teilnehmer an meinen AbschiedsAbenden gegeben, die ich seit 2005
einmal im Jahr fur Menschen veranstalte, die einen Abschied hinter
sich haben. Sie wollten meine Texte schriftlich haben", sagt die 50jahrige evangelische Theologin.
Bei den Abenden gehe es nicht nur
urn die 'frauer urn Verstorbene, sondem auch urn den Abschied von
Partner, Job, Wohnort, Freunden
oder eigenen Fahigkeiten.

"Me.nschen aus de~
Starre zq holen, ist
sehr befriedigend."
Carmen Birkholz, Theologin und
Buchautorin
.

Ftir das Buch sichtete sie ihre
Beitrage aus den letzten zehn Jahren, stellte sie neu zusarnmen, versah sie mit asthetisch ansprechenden Fotos und Vorschlagen, die
den Lesem aus der 'frauer helfen
konnen. 1m Mirtelpunkt steht irn
Buch die 'frauer urn einen verstorbenen Menschen.
Auch im Rahmen ihrer taglichen
Arbeit in ihrem 2004 gegrundeten
Institut fur Lebensbegleitung an
der' CranachstraBe begleitet Carmen Birkholz oft Trauemde.
"Nein, das ist nicht frustrierend.
Ganz irn Gegenteil. Ich versuche,
die Menschen aus ihrer Starre herauszuholen. Wenn das gelingt, hat
das etwas sehr Befriedigendes."
Urn dieses Ziel zu erreichen, setzt
sie auf Rituale, die sich aus der Bio-
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• Die Autorin Carmen Birkholz
wird ihr Buch im Rahmen einer
Lesung in der Gartnerei Kreuselberg in Haarzopf, Dellberg 43,
am Sonntag, 15. Marz, 11 Uhr,
vorstellen. Sie wird sieben ausgewahlte Texte prasentieren und
von einer Geigerin begleitet.
• Das Buch ist im Patmos-Verlag erschienen, im Buchhandel
erhaltlich und kostet 14,99
Euro. Die Bilder stammen fast
aile vom Frohnhauser Fotografen Udo Geisler.

begegneten: den Tod eines 21-Jahrigen, der vom Zug erfasst wurde,
die Geschichte eines alten Ehepaares, das tiber alIes sprach, aber
nicht tiber den bevorstehenden
Krebstod der Frau. "Zu personlich
darf ich nicht werden, denn bei
meiner Arbeit unterliege ich der
Schweigepflicht", so die Autorin,
die in einem Fall bei der Familie des
Verstorbenen nachfragte, ob die
Darstellung irn Buch flir sie in Ordnungsei.
Birkholz, die friiher Erfahrungen in der Gemeinde- und Hospizarbeit sowie in der Krankenhausseelsorge sammelte, spiegelt aber
auch ihre eigenen 'frauererfahrungen. Als ihr Vater in den 1980-JahDie Theoiogin Carmen Bir~holz mit ihrem Buch und einer Klangschale im Medita- ren starb, habe sie die Todesnachricht bei einer Ferienfreizeit in
tionsraum ihres Instituts fOr Lebensbegteitung.
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FrankreiCh erhalten. Damals harte
grafie des Einzelnen ergeben und die Autorin den Duft von frisch ge- sie sich eine andere Kommunikadie sich auch fUrMenschen eignen, backenen Waffeln beschreibt, der tion gewiinscht. "So etwas verhindie sich in der Kirche nicht aufge- an Markttagen durch Holsterhau- dert manchmal nicht nur das richtihoben flihlen. ,~er trauert, muss sen weht und irgendwie etwas ge Abschiednehmen,
sondern
sich seJbst etwas Gutes tun", ist sie Trostliches hat ...
sorgt auch fUratrnospharische StDtiberzeugt. So mancher wird beirn
In ihrem Buch verarbeitet die rungen innerhalb der Familie, die
Lesen Dinge oder Situationen wie- Theologin in anonymer Form man vermeiden kann", weill die
dererkennen, zurn Beispiel, wenn Schicksale, die ihr bei ihrer Arbeit Theologin aus Erfahrung.

