Hedwig Pedross

Beileidsbekundungen
Man sagt, man vergesse einander schnell, wenn man sich länger nicht sieht. Ich denke,
dass man nur denjenigen vergisst, den man nicht im Herzen trägt. Und diejenigen, die
bereits in unserem Herzen wohnen, haben Lebenslang einen Platz...

Liebe Trauerfamilie!!
Wir (Edi, Sonja und mein Freund Philipp) möchten euch unser tiefes Mitgefühl zum
Verlust eurer lieben Mama, Oma, Uroma und Schwester aussprechen. Als ich heute in
der Zeitung die Parte sah, war ich sehr erschrocken und traurig zugleich. Ich hatte damit
nicht gerechnet. Eure Hedwig war so lieb und immer gut gelaunt. Ich mochte sie so
gerne. Es war echt eine Freude mit ihr zu reden und sie zu treffen. Ich kannte Hedwig
recht gut und freute mich immer, wenn ich sie traf. Es schmerzt immer wenn so liebe
Menschen gehen müssen. Ich war damals 15 Jahre alt, als ich meine Mama an Krebs
verlor. Damals brach für mich eine Welt zusammen und ich fiel in ein tiefes Loch. Für
Papa war der Verlust auch sehr schwer und plötzlich. Wir hatten immer noch Hoffnung
dass es wieder besser wird. Jetzt nach schon so langer Zeit hab ich gelernt, irgendwie
und mit Hilfe von Papa und meinem Freund damit umzugehen. Es war eine sehr
schwere Zeit, die mich irgendwie auch ein bisschen stärker machte. Anfangs wussten
wir nicht wirklich wie wir das alles schaffen sollten. Aber es musste ja gehen. Wir
werden immer an eure liebe Hedwig denken und mit einer Kerze ihr das ewige Licht
schenken. Sie wird sich jetzt mit meiner Mama unterhalten können. Gemeinsam werde
die beiden auf uns schauen und uns beschützen. Es mag wahrscheinlich jetzt nicht so
klingen, vorallem in dieser Zeit, aber glaubt mir, ihr geht es jetzt sicher gut. Sie würde
sicher nicht wollen dass wir nur traurig sind. In so einer Situation ist es natürlich sehr
schwer. Es kommen bestimmt auch wieder schöne und gute Zeiten. aber im Moment

soll und darf man auch trauern bzw. weinen. Das tut gut, denn dann kann sich die Seele
wieder ein bisschen erholen. Denkt an die schönen und wunderbaren Momente mit
Hedwig zurück. Das hilft euch sicher auch ein bisschen über die Trauer hinweg. Einen
Menschen, den man geliebt hat, zu verlieren ist in jedem Alter schlimm. in jüngeren
Jahren kann man es vielleicht noch weniger verstehen, aber man muss irgendwie damit
zurecht kommen. Ihr seid ja alle so stark und meistert diese Situation bestimmt. Nehmt
euch jetzt die Zeit um auch zu trauern, denn die Trauer verbergen das tut keinem gut.
Trost spenden und in den Arm nehmen von den Nachbarn und der Familie hat mir in
dieser Situation gut getan. und wenn ihr alle gemeinsam zusammen sitzt und jeder
seiner Trauer freien Lauf lässt. Das befreit und tut gut. Glaubt mir. Verdrängt sie nicht.
Hedwig ist da und freut sich wenn ihr sie in eurem Herzen behält und mit ihr am Grab
sprechen könnt. Das mach ich wenn ich bei Mama am Grab stehe. Ich konnte es lange
Zeit auch nicht begreifen. Es geht ihr jetzt besser.
Wir wünschen euch allen von ganzem Herzen in dieser schweren Zeit viel viel Kraft und
alles erdenklich Gute. Kopf hoch. Es wird wieder besser.
Liebe Grüsse
Edi, Sonja und Philipp
Sonja mit Philipp und Edi

DEM UNBEFLECKTE HERZEN DER
GOTTESMUTTER MARIA WEIHEN WIR
UNSERE KINDER UND ENKELKINDER
HERR JESUS CHRISTUS!
Durch die Hände Deiner heiligen Mutter
weihen wir dir unsere Kinder und unsere Jugend.
Auf die Fürbitte Mariens
hilf ihnen, zu Dir zurückzufinden.
Reiße sie heraus aus Gottlosigkeit und Egoismus.
Bewahre sie vor Schaden an Leib und Seele.
Schütze sie vor den Verführern unserer Zeit.
HEILE die Wunden, die ihnen
durch die Gesellschaft geschlagen wurden.
Berufe aus ihrer Mitte Heilige.
Sende uns den Heiligen Geist,
damit wir nicht mutlos werden,
wenn wir schon ratlos sind.
Verzeihe uns, wo wir gefehlt haben
an Vorbild und Liebe.
Stärke uns, wo wir schon schwach und hilflos sind.
Tröste uns, wo uns jeder Trost entschwunden ist.
HERR JESUS CHRISTUS!
Durch die Hände Deiner heiligen Mutter Maria
weihen wir DIR unsere Kinder und unsere Jugend. AMEN
Notburga Pfurtscheller mit Kindern Birgitz /Ibk

Euch aber muss es zuerst um sein
Reich und seine GERECHTIGKEIT

gehen; dann wird euch alles
andere dazugeben.
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Notburga Pfurtscheller mit Kindern Birgitz/Ibk
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