
Rita Diez, Fröbelschule Ludwigsburg 
GEDENKSTUNDE FÜR EINE BEI DER FLUTKATASTROPHE AM  26. 
DEZEMBER 2004 IN THAILAND UMS LEBEN GEKOMMENE 
KOLLEGIN 
 
 
Vorbemerkung: 
Als die Nachricht von der Tsunamikatastrophe am 26. Dezember 2004 kam, suchten einige 
Kolleginnen und ich Frau M. sofort über das  Internet und durch den IRK-Suchdienst. Wir 
wussten, wo sie ihre Weihnachtsferien verbrachte. Da Frau M. und ihr Lebensgefährte keine 
direkten Angehörigen mehr hatten, stellten wir die Vermisstenanzeige bei der Polizei. 
Wir übermittelten allen Kolleginnen und Kollegen noch in den Weihnachtsferien telefonisch 
die Nachricht, damit das gesamte Lehrerkollegium (54 Personen) zum Schulbeginn im Januar 
informiert war.  
Das Kollegium ist in seiner Werteorientierung und religiösen Ausrichtung heterogen, so dass 
sich die Auseinandersetzung mit dem Tod von Frau M. sehr unterschiedlich vollzog. 
Da die Zeit der Ungewissheit für alle sehr schwierig war, verdichtete sich nach einigen 
Wochen die Meinung, dass eine Gedenkfeier für Frau M. organisiert werden sollte.  
 
Vorüberlegungen zu der Gedenkstunde: 
Es sollte eine Gedenkfeier für die in Kaolak/Thailand vermisste Kollegin gestaltet werden. 
Aus Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen religiösen Vorstellungen wurde auf den 
Begriff Gedenkgottesdienst verzichtet. Allen Teilnehmenden sollte die Möglichkeit gegeben 
werden, sich von Frau M. in würdiger Weise zu verabschieden. 
Auch die Würdigung des beruflichen Weges von Frau M. durch die zuständige Schulrätin 
sollte in dieser Feier Platz finden. 
Zusätzlich sollte eine Gedenkwand aus fünf Stellwänden in der Aula aufgestellt werden.   
Im Anschluss an die Feier sollte die Möglichkeit zu einer Begegnung bei Kaffee und Kuchen 
in unserer Mensa gegeben werden. Dazu lud die Schulleitung ein. 
 
 
Planung: 
Die Schulleitung lud zu einem Gesprächskreis ein, bei dem die anstehende Gedenkfeier 
besprochen werden sollte. Zu diesem Gesprächskreis kamen ca. 25 Kolleginnen und 
Kollegen. Es wurden Vorschläge für die Gestaltung dieser Feier gesammelt und festgelegt, 
dass der Name dieser Feier „Gedenkstunde“ und nicht „Trauerfeier“ sein sollte, weil zu 
diesem Zeitpunkt Frau M. immer noch als vermisst galt.  
Danach traf sich eine kleinere Planungsgruppe, bei der auch der evangelische Schuldekan 
anwesend war, der sich zuvor telefonisch bereit erklärt hatte, die Leitung der Gedenkstunde 
zu übernehmen. Wir sahen es als sinnvoll an, dass der Leiter der Feier eine Person sein sollte, 
die nicht dem Kollegium angehörte.  
Nachdem wir die Elemente der Gedenkstunde festgelegt hatten, stellten wir den konkreten 
Ablauf zusammen. Ich gestaltete das Programmblatt und die Stellwände mit den Fotos, 
Texten und Erinnerungsstücken von Frau M.  
Bei meiner Internetrecherche fand ich zwei Freundinnen von Frau M. aus Malaysia (die sie 
auch gesucht hatten) und bat sie, sich durch eine E-Mail-Nachricht, die ich an die Stellwand 
heften wollte, auch an der Feier zu beteiligen.  
Wir planten ein Abschiedsritual ein, bei dem jede/r Anwesende sich persönlich vor einem 
groß eingeblendeten Foto von Frau M. durch das Einlegen einer Blüte in eine mit Wasser 
gefüllte Glasschale verabschieden konnte. So konnten Parallelen zu einer Beerdigung, bei der 
Erde ins Grab geschüttet wird, und zu der Urgewalt des Wassers hergestellt werden. 
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Zielgruppe: 
Die Besonderheit dieser Gedenkfeier war, dass Frau M. zu diesem Zeitpunkt als vermisst galt 
und noch nicht von der der Identifizierungskommission des Bundeskriminalamtes identifiziert 
worden war, somit also eine Beerdigung nicht vorauszusehen war.  
Deshalb war unser Lehrerkollegium und alle an unserer Schule Beschäftigten, Freundinnen 
und Freunde aus ganz Deutschland, Bekannte, ehemalige Schülereltern sowie erwachsene 
ehemalige Schülerinnen und Schüler eingeladen. Der Einladung folgten ca. 120 Personen.  
Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule gedachten während eines Schulgottesdienstes 
am 17. März 2005 der vermissten Lehrerin.  
 
Zeitpunkt und Ort: 
Die Gedenkstunde fand am Samstag, dem 26. Februar 2005 in der Aula unserer Schule statt.  
Sie dauerte ca. 60 Minuten. 
Im Anschluss fand ein Austausch bei Kaffee und Kuchen in der Mensa statt.  
Die Gedenkwand blieb noch ca. eine Woche danach in der Aula stehen.  
 
Material: 
Die Texte für die Gedenkstunde wurden von Kolleginnen und Kollegen gesammelt und auch 
vorgetragen. Erinnerungsstücke von Frau M., wie z.B. Musikinstrumente und Tüten aus 
Fernost, sowie Postkarten, Texte und Fotos wurden von mir an die „Gedenkwand“ aus 
Stellwänden geheftet. 
Vor der „Gedenkwand“ standen drei flache mit Wasser gefüllte Glasschalen und Körbe mit 
weißen Blüten für das Abschiedsritual. Außerdem standen zwei Kerzen und ein Blumenstrauß 
auf einem Tischchen neben den Glasschalen in der Mitte vor der weißen Leinwand, auf die 
mit einem Beamer eine Powerpoint-Präsentation mit Bildern aus dem Leben von Frau M. mit 
ihrer Lieblingsmusik projiziert wurde.  
 
 
Ablauf: 

1.   Musikstück: Corelli-Sonate (2 Sätze) 
(Altflöte, Klavier) 

 
2.   Begrüßung  (Sonderschulrektor) 

 
3.   Bilder aus dem Leben von N.N. und ihre Lieblingsmusik 

     Diaschau mit Computer und Beamer        
 

4.   Würdigung: Der berufliche Weg  
          (Schulrätin) 

 
5.   Musikstück: Amazing grace  

(Dudelsack, Horn) 
 

6.  Ansprache (Schuldekan) 
 

7.  Gemeinsames Lied: Swing low 
         (Begleitung: Klavier, Flöte, Trompete) 

 
8.  Fürbittgebet und Vaterunser 

         (Schuldekan) 
 

9.  Musikstück: Mitten wir im Leben  
          Der Text und die Noten werden auf die Leinwand projiziert 
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10.    Ritual: Jede/r Anwesende kann eine Blüte in eine Wasserschale legen 
   (Einführung: Schuldekan) 
   Die Anwesenden gehen reihenweise zu den Schalen 
   Musik dazu: Alttürkische Mantras   

          
         Reihenfolge der Texte beim Ritual:  
        Texte stehen auf einem gesonderten Blatt! 
 
         vor und nach jedem Text: Mantramusik  
 
         1. Zum Abschied eine Rose   
         2. Alles, was geschieht            
         3. Wo wird einst                    
         4. So machte denn der kleine Prinz   
         5. - Wende dein Gesicht           
             - Am Ende eines Weges       
         6. Der Tod ist nichts               
         7. Ich wünsche                         
 
 11.   Musikstück:  Greensleeves  
         (Begleitung: Klavier, Flöte, Horn, Trompete))          

 
12. Schlusswort – Segen  
        (Schuldekan) 
         

Der Herr segne dich und stehe dir bei in deiner Not. 
Er überlasse dich nicht dem Abgrund der Hoffnungslosigkeit, an dessen Rand deine 
Füße stehen.  
Er sei dein Schutz und dein Halt, wen du die Enge der Verzweiflung spürst. 
 
Er halte Seine sanften Hände über dir, der Hüter Israels und aller, die Ihm vertrauen. 
Er führe dich durch den Tunnel der Dunkelheit ins Licht neuer Hoffnung. 
 
Deinen wankenden Fuß, der nicht weiß, ob es nächste Schritte gibt, lasse Er wieder 
guten Boden spüren – so wie in der Mitte der Nacht der neue Tag beginnt. 
 
Er lenke deinen Blick auf die Weite des Himmels, die uns ahnen lässt Seine Größe und 
Weisheit und die Vielzahl seiner Wege.  
Sie wollen uns in die Freiheit führen und in den Trost... 

 
 
 
Schwierigkeiten: 
Da unser Kollegium in weltanschaulicher Überzeugung sehr heterogen ist, war es nicht 
einfach, eine Feier zu gestalten, in der sich jede Richtung wiederfinden konnte.  
Durch die Einbeziehung der Gestaltungsvorschläge aus dem ersten Gesprächskreis konnten 
viele Schwierigkeiten im Vorfeld vermieden werden.  
Selbst das Aufstellen von Blumen und zwei Kerzen stellte für manche ein Problem dar, weil 
dies ja an einen Gottesdienst erinnerte. Der Schuldekan erklärte ganz klar, dass er auf einen 
Segen am Ende der Veranstaltung nicht verzichten wollte. Er lehnte es auch ab, dass 
buddhistische Gebete gesprochen wurden, wie dies beim Gesprächskreis vorgeschlagen 
worden war. 
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Nachbemerkung: 
Mit dieser Gedenkstunde ist es gelungen, dass alle Anwesenden sich in würdiger Weise von 
Frau M. verabschieden konnten. Jede Weltanschauung konnte sich darin wieder finden und so 
war es eine angemessene und gelungene Form der Verabschiedung und des Gedenkens.  
Für die meisten Kolleginnen und Kollegen war diese Feier eine Zäsur und ein 
„Schlusspunkt“, so dass bei der zwei Monate später stattfindenden Urnenbeisetzung nur noch 
ca. 15 Personen des Kollegiums anwesend waren.  
 
Um die Erinnerung an die Kollegin wach zu halten, hängten wir im Lehrerzimmer ein Foto 
von ihr auf. Ich veranlasste, dass eine Informationstafel an eine Wand in der Aula gehängt 
wurde, wo ich Fotos von Frau M. und Texte anheftete. Diese Gedenktafel wird bis heute 
immer wieder von Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern aufgesucht. 
Auch viele Eltern, die mit ihren Kindern zur Beratung und zur Sprachtherapie an unsere 
Schule kommen, weilen oft vor dieser Tafel.  
Den Schülerinnen und Schülern soll dies auch zeigen, dass ein Mensch, der gestorben ist, 
nicht vergessen wird.
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                      GEDENKSTUNDE  Du Gott der Anfänge 
segne uns,  für wenn deine Stimme uns lockt 

 N.N. zu Aufbruch und Neubeginn. 
  

Du Gott der Anfänge 
behüte uns, 
wenn wir loslassen und Abschied nehmen, 
wenn wir dankbar zurückschauen 
auf das – was hinter uns liegt. 
 
Du Gott der Anfänge 
lass dein Licht leuchten über uns, 
wenn wir in Vertrauen und Zuversicht 
einen neuen Schritt wagen. 
 
Du Gott der Anfänge 
sei uns gnädig, 
wenn uns Angst befällt 
vor dem Tor in ein unbekanntes Land. 
 
Du Gott der Anfänge 
schenke uns Frieden. 
Lass die Blumen blühen für jeden von uns. 
Lass den Wind uns den Rücken stärken 
und die Sonne warm auf unser Gesicht scheinen, 
wo immer wir gehen. 
 
Gott der Anfänge – segne  (aus Irland)                                                        
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1. Musikstück  
 
2. Begrüßung   

 
3.  Bilder aus dem Leben von Ursula      

N.N. und ihre Lieblingsmusik 
 

4. Würdigung: Der berufliche Weg  
 
5. Musikstück 

 
6. Ansprache 

 
7. Gemeinsames Lied: Swing low 
 
8. Fürbittgebet und Vaterunser 

 
9. Musikstück  
 
10. Ritual: Jede/r Anwesende kann eine  
      Blüte in eine Wasserschale legen 
 
11. Musikstück 
 
12. Schlusswort 

 

 
 
 

Gemeinsames Lied: 
 
 

           Swing low, sweet chariot, 
               comin’for to carry me home, 
               swing low, sweet chariot, 
               comin’ for to carry me home.  
 

1. I looked over Jordan an’ what did I see, 
comin’ for to carry me home, 
a band of angels comin’ after me, 
comin’ for to carry me home.  

 
2. If you get there before I do, 

comin’ for to carry me home, 
tell all my friends I’m coming too, 
comin’ for to carry me home. 

 
3. I’m sometimes up and sometimes down, 

comin’ for to carry me home, 
but still my soul feels heavenly bound, 
coming for to carry me home. 
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