
 

     Jeden Montag 

     16.—17.30 Uhr 

An der Pauluskirche 

 

Bitte 

Wir werden eingetaucht  

Und mit Wasser der Sintflut gewaschen, 

wir werden durchnässt 

bis auf die Herzhaut. 

Der Wunsch nach der Landschaft 

diesseits der Tränengrenze 

taugt nicht, 

der Wunsch, den Blütenfrühling zu hal-
ten, 

taugt nicht. 

Es taugt die Bitte, 

dass bei Sonnenaufgang die Taube 

den Zweig vom Ölbaum bringe. 

Dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, 

dass noch die Blätter der Rose am Boden 

eine leuchtende Krone bilden. 

Und dass wir aus der Flut, 

dass wir aus der Löwengrube und dem  

feurigen Ofen 

immer versehrter und immer heiler  

stets von neuem 

zu uns selbst entlassen werden. 

(Hilde Domin) 

Kontakt:  

Pfrin Susanne Kuhles 

Tel. Nr. 0176 51575227 

Trauercafé Wir treffen und jeden Montag im Paulus-

kirchencafé, Pariser Str. gleich neben der 

Pauluskirche in der Innenstadt von Bo-

chum. 

 

Wir treffen uns um 16 Uhr und bleiben bei-

einander bis 17.30 Uhr.  

Sie können ohne Voranmeldung kommen. 

Jeder und jede ist eingeladen. 

Das Trauercafé ist ein Angebot der evange-

lischen Kirche in Bochum, richtet sich aber 

an Menschen aller Konfessionen.  

Sie werden von ausgebildeten Trauerbe-

gleiterinnen und Trauerbegleitern begleitet.  

                   Ausblicke  

 
  Zuhören—mitfühlen—verstehen 



Frau X hat ihren Lebenspartner verloren, 

nach vielen Jahren gemeinsamen Lebens. 

Vieles haben sie zusammen gemacht und 

waren immer füreinander da. Die Kinder 

sind groß und schon lange aus dem Haus. 

Nach der Beerdigung fällt Frau X in ein tie-

fes, schwarzes Loch. Die Freunde und 

Freundinnen rufen kaum noch an. Nach-

barn, die nicht wissen, wie sie Frau X be-

gegnen sollen, wechseln schon mal die Stra-

ßenseite, wenn sie sie sehen.  

Zu den gemeinsamen Treffen des Sportver-

eins (…) traut sich Frau X auch nicht mehr. 

Dort tauchen alle als Paar auf und Frau X 

fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. 

Ihre Kinder will Frau X auch nicht mit ihren 

Tränen und ihrer Trauer zur Last fallen.  

Sie geht jeden Tag zum Friedhof. Und sie 

erzählt ihrem toten Partner, wie sehr sie ihn 

vermisst. Manchmal ist sie aber auch wü-

tend, weil er sie allein gelassen hat.  

Die Sonntage und die Feiertage sind beson-

Durch Zufall hört Frau X vom Trauertelefon: 

0176—51575227 und ruft dort an. Sie erfährt, 

in Bochum gibt es ein Trauercafé an der Pau-

luskirche mitten in der Innenstadt. 

Dort wird sie freundlich und verständnisvoll 

aufgenommen. Sie bekommt Raum und Zeit 

um über ihre Trauer, ihren Verlust und ihre 

Ängste zu sprechen und man hört ihr zu. 

Sie erfährt, es gibt noch andere, denen es ge-

nauso geht wie ihr. Und sie sieht, die Trauer 

über den Verlust des Partners bleibt, aber die 

Intensität verändert sich.  

Sie fühlt sich nicht mehr so 

allein und so unverstanden. 

Mit den anderen im Trauerca-

fé plant sie Ausflüge. Es ent-

stehen neue Freundschaften. 

So begleitet kann auch Frau X 

über die Zeit ihrer Trauer 

kommen und das Leben holt 

sie wieder zurück. 

 

T r a u e r c a f é  a n  d e r  P a u l u s k i r c h e 

Im Trauercafé können Sie: 
 

...der Trauer im Alltag einen Raum  

     geben. 

 

...Ihre individuellen Erfahrungen mit  

     anderen Betroffenen teilen.  

 

...Ihre Probleme und Ängste  

     ansprechen. 

 

...den Kontakt zu anderen suchen. 

 

...Trost und Stärkung für den Alltag  

    erlangen 
 

 

 

Alle Trauernden in den unterschied-

lichsten Lebenssituationen sind im 

Trauercafé an der Pauluskirche herz-

lich willkommen. 


