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Das Leben ist ewig mit dem Tod verbunden. Ich 
möchte im Leben nicht alleine sein und genauso wenig 
möchte ich im Sterben und im Tod alleine sein. 

Christine Lavant schrieb einst in einem Brief: „Ich 
brauche einen Menschen, bis ich Gott habe.“ 

Mich persönlich begleitet dieser Satz schon über 
zwanzig Jahre. Durch Menschen zu Gott finden. Im 
Erleben des Menschseins das Göttliche spüren und er-
fahren. Von Menschen begleitet, in der Trauer Trost 
finden: MIT DIR SEIN – ZA VEDNO S TEBOJ.

Seit vielen Jahren gestalte ich Verabschiedungen 
und Totenandachten mit Gebeten und Texten mit. Ich 
lebe im zweisprachigen Kärnten/Koroška, wo Gebete 
und Abschiede regelmäßig in deutscher und sloweni-
scher Sprache stattfinden, und auch ich gestalte diese 
Momente des Abschieds zweisprachig. 

Die letzten Jahre waren geprägt von jahrelangem 
Sammeln von Texten, losen Zetteln, hier und dort ein 
Buch mit Texten und Gebeten … Dann kam die Er-
kenntnis, dass es genügend einsprachige Texte gibt, 
nur in slowenischer Sprache ist es sehr schwer, eine 
bestimmte Textart zu finden. So ist vor einigen Jah-
ren in mir der Herzenswunsch geboren, Texte für den 
Abschied und die Trauer in deutscher und sloweni-
scher Sprache zu sammeln und herauszugeben. Doch 
Herzenswünsche müssen reifen. 

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 
 
27-557-287 
 
    MIT dir sein : Texte zu Tod, Trauer, Trost und Hoffnung = Za vedno s teboj : besedila o 
smrti, žalovanju, tolažbi in upanju / Herausgeberinnen, izdajateljici Helene Wernig, Nadja 
Kramer ; [Übersetzung ins Slowenische Nadja Kramer]. - Celovec : Mohorjeva družba, 2021 
 
ISBN 978-3-7086-1089-4 
COBISS.SI-ID 61718531 



6 7

Meine persönlichen Erfahrungen mit Totenandach-
ten und Gebeten sind sehr umfangreich. Ich erlebe 
Menschen, die noch nie einen Sterbefall in der Fami-
lie hatten und in so einem Moment überfordert sind. 
Menschen, die dem Glaubensleben fern sind, und sol-
che, die im Glauben verankert sind. In so einer Situati-
on aber ist jeder Mensch gleich, jeder trauert und jeder 
möchte Trost finden. Sterben Menschen zu Hause, ist 
das für den Sterbenden ein Geschenk. Die Angehöri-
gen aber sind oft überfordert, hilflos und unwissend. 
Vor allem in solchen Momenten kann das vorliegende 
Buch gut Hilfestellung leisten. Wenn man den Tod zu 
Hause erleben darf, ist das im Kreis der Familie oder 
Freunde ein sehr persönlicher Abschied. Der Trauer-
prozess kann in einem ganz anderen Rahmen begin-
nen. 

Es gibt Todesursachen, die erlösend sind, aber es 
gibt auch solche, die tragisch und sehr schmerzvoll 
sind, wo viele Fragen offenbleiben und ganz ambiva-
lente Gefühle vorhanden sind. Hier können Texte den 
Trauerprozess abrunden und begleiten. 

An dieser Stelle möchte ich ein persönliches Erleb-
nis schildern, aus dem sichtbar wird, wie heilend Tex-
te auf den Trauerprozess wirken können: 

Ein Suizid – ein älterer Mann beendete sein Leben. 
Die Familie war fassungslos und ohnmächtig. In einer 
solchen Situation ist es gut, sehr sensibel mit Texten 
umzugehen. Zu dieser Zeit fiel mir ein Text das erste 

Mal in die Hände, vielleicht wurde er mir sogar ge-
schenkt. In dem Text geht es darum, dass der Verstor-
bene die Angehörigen bzw. die Familie um Vergebung 
bittet, sie alleine gelassen zu haben. Der Textinhalt 
war für die Familie sehr wichtig. Vergeben. Vergeben, 
dass er auf diese Art und Weise die Familie verlassen 
und sie im Stich gelassen hat, weil er in diesem Mo-
ment nicht anders konnte. Durch diesen Text konnte 
ein guter Vergebungsprozess beginnen. Persönlich bin 
ich immer sehr dankbar für so ein Geschehen. 

Aus Erfahrungen und Gesprächen ist immer wie-
der klar die Botschaft gekommen, dass der Bedarf an 
ähnlichen Texten und besonders an zweisprachigen 
Texten sehr groß ist. Dadurch wurde mein Herzens-
wunsch nach einem Sammelband an Texten in slowe-
nischer und deutscher Sprache immer stärker. Es freut 
mich, dass Sie nun meinen Herzenswunsch in Ihren 
Händen halten. 

Dieses Buch kann als Hilfestellung zur Gestaltung 
von Andachten zur Hand genommen werden. Es kann 
aber auch an Trauernde verschenkt werden, zum Bei-
spiel wenn uns bei einem Todesfall die Worte fehlen. 
Vielleicht kann ein Text, ein Satz, ein Wort anspre-
chen, berühren und heilen.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meiner 
lieben Freundin Nadja bedanken, die mit mir diesen 
Herzenswunsch mittrug und ihn hilfreich zur Er-
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füllung brachte. Sie hat die meisten Ausgangstexte 
aus dem Deutschen ins Slowenische übersetzt. Ohne 
Nadja und ihre wunderbaren Übersetzungen wäre 
die Realisierung dieses Buches nicht möglich gewe-
sen.

Ich wünsche mir, dass wir alle nicht auf die Ver-
storbenen und auf das Gebet vergessen, dass die Ver-
storbenen in den letzten Stunden nicht alleine gelas-
sen werden und dass wir mit ihnen sind.

Ganz besonders aber wünsche ich mir, dass wir in 
der schweren Zeit des Todes und des Abschieds mit 
den Trauernden sind und ihnen in irgendeiner Form 
Trost spenden können. 

Sei es ein passender Text, ein gemeinsames Schwei-
gen, eine unsichtbare Umarmung … 

***

Življenje je povezano s smrtjo. V življenju nočem 
biti sama, in tudi ko bom umrla, nočem biti sama. 
Christine Lavant je nekoč zapisala v pismu »Potrebu-
jem človeka, dokler nimam Boga.« 

Osebno me ta stavek spremlja že več kot dvajset let 
mojega življenja. Prek ljudi najti Boga. Kot človek ču-
titi in doživljati nekaj božjega. S spremstvom ljudi v 
žalosti najti tolažbo. MIT DIR SEIN – ZA VEDNO 
S TEBOJ. 

Že nekaj let oblikujem slovese z molitvijo in ustrez-

nimi besedili. Živim na dvojezičnem Koroškem, kjer 
molitve in slovo redno pripravljam v slovenskem in 
nemškem jeziku. V zadnjih letih sem zbirala razna 
besedila, listke z besedili in verzi, tu in tam sem ku-
povala knjige z molitvami in besedili ... Spoznala sem, 
da obstaja nešteto besedil v nemškem jeziku, nisem 
pa našla takšnih besedil v slovenskem jeziku. Tako se 
je pred nekaj leti v meni rodila zamisel, da bi zbrala 
besedila za slovo v nemškem in slovenskem jeziku in 
izdala zbirko teh besedil. A takšna srčna želja mora 
rasti in se razvijati. 

Osebno imam veliko raznolikih izkušenj z mo-
litvami in pobožnostmi ob slovesu. Doživljam ljudi, 
ki se jim še ni bilo treba soočati s smrtjo in so v teh 
trenutkih preobremenjeni. So ljudje, ki so zasidrani v 
veri, ali taki, ki so versko oddaljeni. V teh trenutkih 
pa smo si vsi enaki, vsi žalujemo in si želimo utehe. 
Ljudje umirajo in včasih umrejo doma. Za umrlega je 
to nekaj lepega, svojci pa so velikokrat preobremenje-
ni, nemočni in ne vedo kako naprej. V takšnih trenut-
kih vam je ta knjiga lahko v pomoč. Ko nekdo umre 
v krogu družine in prijateljev, je to zelo osebno slovo. 
Proces žalovanja se lahko začne popolnoma drugače. 

Vzroki smrti so zelo različni – odrešujoči, tragič-
ni, boleči – vprašanja ostanejo odprta in povzročajo 
ambivalentne občutke. V teh trenutkih lahko ustrezna 
besedila podpirajo in izpopolnjujejo proces žalovanja. 
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Rada bi se spomnila osebnega doživljaja, ki prika-
zuje, kako lahko besedilo pospešuje in ozdravlja pro-
ces žalovanja: 

Samomor – starejši moški si vzame življenje. Druži-
na je osupla in obupana. V tem primeru je pomembno, 
da besedila izbiramo zelo previdno. Takrat sem našla 
neko besedilo skoraj tako, kot bi mi bilo podarjeno. 
V njem pokojni prosi svojce za odpuščanje, ker jih je 
zapustil. Prav to besedilo, te besede so bile za družino 
zelo pomembne. Odpuščanje. Odpuščanje, ker jih je 
tako zapustil, pustil na cedilu, ker ni videl druge poti. 
Zaradi tega besedila se je lahko začel proces odpuš-
čanja. Osebno sem zelo hvaležna za takšne doživljaje. 

Osebna izkušnja in pogovori z drugimi so vodili do 
spoznanja, da na dvojezičnem območju potrebujemo 
takšna besedila tudi v dvojezični obliki. Rasla je moja 
srčna želja po zbirki z nemškimi in slovenskimi bese-
dili. Veseli me, da v rokah držite uresničitev te srčne 
želje. 

Knjiga je lahko v pomoč pri oblikovanju molitev in 
pobožnosti ob slovesu. Lahko pa jo podarite tudi ža-
lujočim, če vam kdaj primanjkuje besed. Včasih zado-
stuje in se nas dotika besedilo, stavek, beseda. 

Rada bi se iskreno zahvalila moji dragi prijateljici 
Nadji, ki se je z mano lotila uresničitve te srčne želje. 
Večino izhodiščnih besedil je prevedla iz nemščine v 

slovenščino in brez teh prevodov priprava te knjige ne 
bi bila možna. 

Želim si, da ne bi pozabili na pokojne in molitev ter 
da bi pokojnim v zadnjih urah ostali blizu – da smo z 
njim/z njo. 

Predvsem pa si želim, da smo v težkih urah smrti in 
slovesa pri žalujočih in jih tolažimo z ustreznim bese-
dilom, s skupnim molčanjem, z nevidnim objemom ... 

Helene Wernig 
Zertifizierte Trauerbegleiterin & Herausgeberin | 

Certificirana spremljevalka žalujočih & izdajateljica
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Preden umrem, 
se še enkrat pogovarjati 
o toploti življenja, 
da nekateri vedo: 
Ni toplo, 
ampak lahko bi bilo toplejše. 

Preden umrem, 
se še enkrat pogovarjati 
o ljubezni, 
da nakateri povedo: 
Bilo je, 
to mora biti. 

Se še enkrat pogovarjati 
o sreči upanja sreče, 
da nekateri vprašajo: 
Kaj je to bilo, 
kdaj bo spet prišlo? 

Erich Fried

Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen:
Es ist nicht warm,
aber es könnte warm sein.

Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe
damit doch einige sagen:
Das gab es
das muss es geben.

Noch einmal sprechen
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit noch einige fragen:
Was war das
wann kommt es wieder?
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Milka Hartman

Piščal
Vzel, Gospod, si iz zemlje mrtvo glino, 
jo pomešal s svojo božjo slino
in naredil si iz nje piščal, 
s svojim dihom glas ji dal. 

In zdaj poje ta piščal
pesmi teh domačih tal; 
pela bo, dokler je ne bo strla
roka tvoja, Bog, ko bom – umrla. 

Die Flöte
Du nahmst, Herr, der Erde toten Lehm,
vermengtest ihn mit göttlichem Speichel
und formtest aus ihm eine Flöte, 
dein Atem verlieh ihr Klang. 

Und nun singt diese Flöte
Lieder dieser Landschaft; 
bis an mein Ende wird sie klingen, 
bis deine Hand, Gott, sie zerbricht. 

Übersetzung: Fabjan Hafner
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Slovo pomeni, da moramo nekaj spustiti 
in spuščanje nam je težko. 
Ali je tudi drevesu težko 
jeseni spustiti listje? 
Ali je listju težko 
od drevesa se ločiti? 

Mi pa živimo z bogatim kupom 
spominov: na pogovore, 
sprehode, smehljaje, 
lepe besede. Spominov na 
skupne čase, ki jih 
ne moremo več deliti. 
Ne spustimo tako lahko 
kot jesensko listje. 
A vendar: tega, kar smo doživeli, 
nam nihče ne more vzeti. 
Neminljivo je. 

Ruth Rau

Abschied bedeutet Loslassen, 
und Loslassen fällt uns schwer.
Ob es auch dem Baum schwerfällt, 
seine Blätter loszulassen im Herbst?
Und ob es den Blättern schwerfällt, 
sich vom Baum zu lösen?

Wir aber leben mit unserer reichen Fracht 
von Erinnerungen: an Gespräche, 
an Spaziergänge, an ein Lächeln, 
ein liebes Wort. Erinnerungen an 
gemeinsam erlebte Zeiten, die wir nun 
mit niemandem mehr teilen können.
Wir lösen uns nicht so leicht 
wie die Blätter im Herbst.
Aber: Was wir erlebten, 
kann uns niemand nehmen.
Es ist unvergänglich geworden.
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Vsaka misel 
na ljubljenega človeka, 
vsak trenutek hrepenenja, 
vsak občutek hvaležnosti, 
vsaka solza ... 
na naši poti žari kot zvezda. 

Ljubezen zmore vse: 
premaguje meje,
ki nas očitno ločujejo, 
in nam v spominu vrne, 
kar nam je smrt vzela. 
Osvetljuje senco dokončnega slovesa 
in izpopolnjuje, kar je v naših srcih spodbudila. 

Spomini 
Spomini v naših srcih 
poživljajo vse, kar je minilo. 
Na prečudovit način 
nas povezujejo s človekom, 
ki je bil del nas in 
ki nas je s svojo ljubeznijo 
spremljal na skupni poti. 

Irmgard Erath

Jeder Gedanke
an den geliebten Menschen,
jeder Augenblick der Sehnsucht,
jedes Gefühl der Dankbarkeit,
jede geweinte Träne ...
wird zu einem Stern auf unserem Weg.

Die Liebe vermag alles:
Sie hebt die Grenzen auf,
die uns zu trennen scheinen,
und gibt uns in der Erinnerung zurück,
was der Tod uns genommen hat.
Sie nimmt die Schatten des Endgültigen
von unserem Abschied und vollendet,
was sie in unseren Herzen begonnen hat.

Erinnerungen 
Die Erinnerungen halten nicht nur das,
was vergangen ist,
in unserem Herzen lebendig.
Sie verbinden uns auch
auf wunderbare Weise mit dem Menschen,
der zu uns gehörte und der uns
auf unserem gemeinsamen Weg
mit seiner Liebe begleitet hat.
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Žalovanju daj čas ... 
Potem se bo želja oklepanja 
spremenila v moč spuščanja, 
bolečina slovesa v upanje svidenja 
in srčno trpljenje 
se bo spremenilo v globoko hvaležnost. 

Lass deiner Trauer Zeit ...
Dann wandelt sich dieses
Festhaltenwollen in Loslassenkönnen,
das vergangene Schöne in glückliches Erinnern,
der Abschiedsschmerz in Wiedersehenshoffnung
und aus allem Leid des Herzens
wird eine tiefe Dankbarkeit.
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Enkrat se 
sedanjost spremeni v preteklost, 
biti na poti v prispeti in 
vsa omejenost se spremeni v neskončnost, 
vse minulo v novo nastajanje. 

Srečni spomini 
so vir naše vere, 
da ljubezen premaga smrt, 
čas in prostor 
in nikoli ne preneha. 

Irmgard Erath 

Einmal wandelt sich
alle Gegenwart in Vergangenheit
alles Unterwegssein in Ankommen
alle Begrenztheit in Unendlichkeit
alles Vergehen in neues Werden.

Glückliche Erinnerungen
sind die Quelle unseres Glaubens,
dass die Liebe selbst den Tod besiegt,
dass sie Zeit und Raum überwindet
und niemals enden wird. 
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Tostranstvo 
domovina našega srca. 
Onstranstvo
domovina naše duše. 

Tako kot voda poživlja 
vse okoli svojega izvira, 
ljubezen poživlja 
spomine v našem srcu. 

Kako tolažljivi so spomini
na ljubljenega človeka, 
če jih lahko delimo z drugimi, 
ki so nam ob strani in
ki nas spremljajo na poti žalovanja. 

Irmgard Erath 

Diesseits
Heimat unseres Herzens.
Jenseits
Heimat unserer Seele.

Wie das Wasser einer Quelle
alles um sie herum belebt,
so hält die Liebe die Erinnerungen
in unserem Herzen lebendig.

Wie tröstend sind die Erinnerungen
an einen geliebten Menschen,
wenn wir sie mit den anderen teilen dürfen,
die an unserer Seite sind und
die den Weg durch die Trauer mit uns gehen.


