
Arbeitsblatt 30. 10. i9B4
Deinen Tod, o iierr, verk[inden wir (vg1. l. Kor tt, ?6)l. [,1o" wann und wie bin ich in meinem Leben vom Tod, von Sterbenberlihrt wordsn? _ Uas bewirkt(e) diese Erfahrtr.ng in mir?- Kenne ich ,,Trauerarbeit,,?

2. Hie realisiere .ich, dats ich selbst eini.rral sterben werde?3' Habe ich eine Metaphe f i,ir (den) Tod? - Kann ich welche bilden?4. ,,Den Tod verkijndigen,, wie kann ich das in heutige Sprach€[ibersetzen, dag das 6emeinte besser verstanden wird?
5' Kann rch nitvolrziehen, daR die "Feier des Todes,, eine unwertungvon al lem, ein Hoffnungszeichen den ,Durchst;;;-dr-'ljorr.n"n

Himrner", die absorute endgi.irtige gute zukunft fiir are verheiBt?\- - Ich formuriere aus aiesJnr ;i;;o;, ein Gebet iiber meinezukunft,iiber die zukunf t der ni r nahesteheirden r iebsten t{enschen, i.iberdi e Zukunft al I er i4enschen.

6. Kann ich Brot ars Todes- und Lebens- und
stehen? (,,Das ldei zenkorn fiiu13 sterben. . . ,,

leben kiinnen, sterben, damit i,ch selbst
geht das?

7' tJie finde ich einen Zusammenhang zwischen dem th.giichen sterbenan meinem letzten Erdentag, in meiner letzten Erdennacht? Sterbe-formen in Alltag (Beispiele, aiso zu
schweigen statt Reden, 

t'ermehren und zu erganzen:)

Teilen statt Behalten,
Verzichten statt GenieBen,
Bi tten statt Fordern
Sich nicht verieidigen statt
Unverstanden sei n

ohne Anerkennung I eben
Unrecht erl ei den
t'litleiden
Leiden
Die Unrkehr, die "Ui:itrertung,, gebietet: aufder 0hnri?acht hof f en, arif die Torhei t des

8. [uIas bedeutet Jesu Toc f iir mi ch?
k{as habe i ch pers,cn j i ch davon, da13 JesusUnrecht umgebracht r,,urde?

Uberl ebenssymbol ver_
) Sterben, dami t andere
zurri Leben kornme, t.{ie

\-

zu?ljckzuschlagen

die sieghafte lulacht
Kreuzes setzen.

damal s zu
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9. t"las hei 13t,,Verki.jnrJi gei:,, ?

Ich unterscheide,,Todesafizeige,, ui:C,,Verkijndigung des Tod€s,,,ich formul iere eine Tcciesanzeige Jes.u in verkiincligungsform.
10' Ich nehme ar s pri esterr i che Aufgabe

Sterbenden beistehen
Trauei-nc.le trti s ten
Tote beendi gen
schon jetzt in clen BI ick und setze !:iiui.r danit. auseinander.11':;:l:l;:-- schrirtresuns: Joh 6; r' Kor L,L7-?,s; r,17-33;
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