
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde 

Werner Gutheil 
Referatsleiter für Trauerarbeit  

im Bistum Fulda 
Zentrum für Trauernde 
Brüder-Grimm-Straße 2 

36119 Neuhof 
Tel.  0661-87 579 (Rufumleitung) 

4. Sonntag der Osterzeit  
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Jeden Morgen mussten vor dem Ladengeschäft die aktuellen Pflanzen aufgebaut 
werden. Mittwoch und Samstag ging ich mit dem Warenangebot und meinem 

Lehrmeister auf den Markt. Am Brunnen war unser Stand. 

Der Morgen fing damit an, dass auf zwei Rollen die 
Saisonbepflanzung vor den Laden geschoben 
wurde. Es sollte anzeigen: Hier gibt es was gutes zu 
kaufen. 
Es war gleichsam das Zeichen, dass die Ladentür 
geöffnet ist. 
Über dem Laden gab es eine Saisonbepflanzung, die 
immer gerade im Sommer zu gießen war. Das 
mochte ich ganz und gar nicht, denn unser 
Schlauchsystem hatte eine Unart: Sie war nicht ganz 
dicht, so dass beim Gießen über dem Kopf auf einer 
wackligen Leiter  mit gut 10 Stufen, einem die 
Brühe in den Arm lief . 
Hinzu kam, dass ich ab der 3. Stufe Höhenangst 
hatte, deren Überwindung mir zwar wichtig war, 
aber ein gutes Argument lieferte, diese 
unangenehme Tätigkeit an einen Mitlehrling 
abgeben zu können. 
Nur an den Tagen, wo ich es nicht abschieben 
konnte, musste ich in die Höhe und durchhalten, 
denn es verbot sich mir, dass die Bepflanzung 
unschön aussah.  
Mein Lehrmeister hat nie mich gezwungen, auf die 
Leiter zu gehen, aber hat auch nie davon 
gesprochen, dass er von der kleinen Ausrede 
wusste. 
 

Die schönsten Tage waren immer Mittwoch und 
Samstag, wo am Tag zuvor bereits alles für den 
Markt auf einen Anhänger aufgeladen wurde, 
um am nächsten Tag dann früh um 5 Uhr auf den 
Markt zu fahren.  
Mit dem Tag, wo ich Führerschein und ein Auto 
hatte, war ich dabei:  
Morgens um 5 Uhr. Aufbau auf dem Markt und 
dann der Rundgang über den Markt mit meinem 
Lehrmeister. 
Es wurde geschaut, was die Konkurrenten so 
anbieten und wie die Preise sind.  
Im Herbst beobachteten wir ein Vase mit 
Chrysanthemen über drei Wochen hinweg. 
Immer die gleiche Vase und die gleichen 
Chrysanthemen. In der 3. Woche hing ein Schild 
daran: Chrysanthemen sehr haltbar. 
„So nicht“, meinte mein Chef, wir lachten zwar, 
aber ich verstand, was er meinte.  
Wenn ich eines gelernt habe, dann das: Zeige nie 
schlechte Ware, präsentiere dich und dein 
Angebot gut, mache deutlich, welche Qualität dir 
wichtig ist und zeige, dass dein Geschäft offen ist 
und gutes Anzubieten hat. 
Heute stellt sich mir die Frage: Wie hält es die 
Religion und der Glaube damit? 
  



Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; 
aber sie verstanden nicht den Sinn 
dessen, was er ihnen gesagt hatte. 
Weiter sagte Jesus zu ihnen: 
Amen, amen, ich sage euch:  
Ich bin die Tür zu den Schafen. 
Alle, die vor mir kamen, 
sind Diebe und Räuber; 
aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. 
Ich bin die Tür; 
wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden; 
er wird ein- und ausgehen und Weide finden. 
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen,  
zu schlachten und zu vernichten; 
ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben. 

Bibeltext in Bildern gefunden …  
 
Johannes 10,1-10 
 

Amen, amen, ich sage euch: 
Wer in den Schafstall nicht durch die Tür 
hineingeht, 
sondern anderswo einsteigt, 
der ist ein Dieb und ein Räuber. 
Wer aber durch die Tür hineingeht, 
ist der Hirt der Schafe. 
Ihm öffnet der Türhüter 
und die Schafe hören auf seine Stimme; 
er ruft die Schafe, die ihm gehören,  
einzeln beim Namen 
und führt sie hinaus. 
Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, 
geht er ihnen voraus 
und die Schafe folgen ihm; 
denn sie kennen seine Stimme. 
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, 
sondern sie werden vor ihm fliehen, 
weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. 
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Wie offen ist die Kirche und ihre Hirten? 
Was zeigen sie vor ihrem Geschäft von ihren 
Angeboten? 
Wie stehen die Türen offen für Menschen und 
deren Nöte?   
Manchmal hat man den Eindruck, die Herde der 
Kirche soll nur die Finanzierung sicherstellen, 
ohne zu sagen, was sie eigentlich brauchen und 
wollen. 
Aber es gibt auch die anderen Hirten, die 
schauen, was den ihnen anvertrauten 
Menschen fehlt: Sie suchen es mit ihnen, was 
die Angebote der Kirche beinhaltet ,und öffnen 
sich und ihre Türen, des Herzens und der 
Räume, die sie zur Verfügung stellen. 
Wenn doch Kirche sich da etwas mehr und 
offener darstellen würde. Das wäre ein Traum: 
Wenn die Türen der Angebote zeigen würden, 
was drin steckt. 
Ein Angebot, wo Menschlichkeit und Qualität 
draufsteht und Kirche darin ist, das wäre ein 
realer Traum von Kirche, der zur Wirklichkeit 
werden will. 
 

Gedanken in Bildern gefunden …  
 

Wenn man von Gläubigen spricht, dann spricht 
man oft von Schafen. Sie sind eine Herde, die zu 
betreuen es gilt. Da gehe ich mit. 
Aber sie sind nicht nur Herdentiere, sondern jede 
und jeder hat eine Individualität, die es zu 
beachten und wertzuschätzen gilt.  
Wenn man von Gläubigen spricht, dann denkt man 
an Kirchenbesucher, die kommen, geduldig 
anhören, was ihnen vorgesetzt wird und heim 
gehen. 
Ein hoher Würdenträger meinte einmal: Die Schafe 
der Kirche sollen bitte sonntags zur Messe 
kommen, in der Predigt hören, was sie zu denken 
und zu tun haben und ruhig und geduldig ihre 
Kirchensteuer zahlen. 
Da gehe ich nicht mehr mit. 
Mir ist da ein anderes Bild wichtiger: Schafe wissen, 
was ihnen schmeckt. Sie fressen nur die Gräser, die 
ihnen munden. 
Ob der der Würdenträger das gar nicht kennt?  
Aber es gibt auch andere, die viel individueller auf 
die einzelnen Personen der Gemeinschaft zugehen. 
Sie gehen den Weg mit, sind wirkliche Hirten, die 
sich um die ihnen Anvertrauten kümmern. 
Am Ende werden auch sie mit den hohen 
Würdenträgern gleichgestellt und verwechselt. Das 
finde ich schade. 
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Aktionsgedanke 
 
Wo haben Sie Menschen in ihrem Leben 
getroffen, die Ihnen von Herzen her gezeigt haben, 
weshalb Sie wichtig sind für sie?  
Welche Menschen haben an wichtigen Momenten 
des Lebens sich Ihnen gegenüber geöffnet, damit 
Sie ihren Weg finden. Schreiben Sie diese einmal 
auf und danken ihnen, auch wenn sie nicht mehr 
da sind. 
 

(Gebets-)Gedanken 
 

(Gott) 
Möge sich zeigen, was Kirche 

wirklich anzubieten hat:  
Menschlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und 
Orientierung für die 

anvertrauten Menschen. 
(Amen) 

Aufbahrung Friedhof Frauenberg 

Ich wünsche Ihnen einen schönen  
4. Sonntag der Osterzeit  
Ihr 

 
 

Referat Trauerarbeit  

 
Der Schatten des Todes  

lässt die Blüten des Lebens  
nicht im Dunklen zurück,  

sondern  
das Licht der  

Hoffnung und Dankbarkeit  
zeigt das,  

was im Leben geschenkt 
und weitergegeben wurde  

an andere. 
Das ist Liebe,  

die lebendig bleibt 
und hält.  

 


