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Zwei B�cher, die zusammenpassen. Beide sind von Peter Godzik herausgegeben, der aus 
seiner langj�hrigen Erfahrung innerhalb der Hospizarbeit einen Fundus an einf�hlsamen und 
hilfreichen Texten, Erkl�rungen und �bungen zusammengef�hrt hat. Sie verstehen sich we-
niger als Lesebuch, sondern mehr als Lebens- und Lernbuch, um sowohl die eigene Trauer als 
eine Wegstrecke zu verstehen, um so der eigenen Trauer standzuhalten. ÄDer eigenen Trau-
er begegnenÅ ist eine Einladung, sich selbst mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen. Es 
beschreibt eine Wegstrecke mit acht Wegerfahrungen, die geeignet sind, der eigenen Trauer 
standzuhalten, sie Schritt f�r Schritt tiefer und besser zu verstehen und am Ende umzu-
wandeln in Impulse f�r neues Leben. Das Buch versteht sich in besonderer Weise als ein 
Weg des Lernens im eigenen Leben. Dar�ber hinaus ist es auch als Handreichung zur Vorbe-
reitung Ehrenamtlicher in der Trauerbegleitung konzipiert. Eine F�lle an Material stellt 
gleichsam den Grundkurs f�r Ehrenamtliche dar.
�Trauernden nahe sein� geht einen Schritt weiter und bietet die Materialien f�r den Vertie-
fungskurs der ehrenamtlichen Trauerbegleiter an. Godzik erinnert an das �Trostamt der Kir-
che�. Das gegenseitige Tr�sten und Vergeben von Schuld ist der eigentlich christliche 
Freundschaftsdienst, den wir einander zukommen lassen, ja von Herzen g�nnen sollen. Das 
Buch versteht sich nicht als �besserwisserisch�, sondern zeigt auf, wie wir mitmenschlich, 
aufmerksam im Begleiten und Zuh�ren dem Trauernden nahe sein k�nnen. Denn Trauer soll 
�verwandelt werden in einen Reigen� (Ps. 30,12). Auch hier beschreibt Godzik einen Weg in 
acht Etappen. Nichts wird ausgelassen: Wut, Verlustangst der eigenen Identit�t und das Ver-
dunkeln der Seele kommen ebenso zur Sprache wie die aufkeimende Hoffnung durch die 
Kraft aus der H�he. Das Buch will gute Trauerbegleiter bef�rdern und an das Priestertum 
aller Gl�ubigen erinnern, das im gegenseitigen Tr�sten und Vergeben von Schuld seinen Ur-
sprung hat.
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