
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Unkraut oder Heilkraut
Eine Sillianer-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Was Kräuter am Wegesrand bewirken können
Bei Ankunft in Sillian habe ich, trotz ärztlicher 
Besuche und Behandlungen mittels Spritzen und 
Medikamente eine schmerzhafte Schleimbeutel-
entzündung im Knie mitgebracht. 
Deutliche Beulen im Knie haben zwar durch eine 
Spritze hinein nicht mehr den Schmerz gezeigt, 
wie am Anfang, aber nach 14 Tagen war die 
Wirkung dahin.

solche Kräuter gibt, die helfen können. 
Schon Hildegard von Bingen hatte im Mittelalter 
diese Kenntnisse. 
Leider hat die Kirche diese Kenntnis mit den 
„Hexenverfolgungen“ buchstäblich „verbrannt“, 
denn sie wurden nur mündlich weitergegeben. 
Heute werden sie wieder entdeckt und 
geschätzt. Wirkung dahin.

Was tun, angesichts der Arbeit und der schönen 
Umgebung: Jammern und zwar so laut, dass die 
Menschen in der Umgebung mitbekamen, wie es 
mir geht.
Gleichsam an deren Hilfe appelliert, brachte es 
sehr schnell kundige Menschen - insbesondere 
Frauen - auf den Plan, mir eine „selbstgemachte“ 
Beinwellsalbe zu bringen.
Das Wunder von Sillian geschah: Nach drei oder 
vier Tagen waren die Beulen weg, wenngleich die 
Schmerzen stark reduziert und die Funktionalität 
gesteigert war. 
Ein Wunder? Eher nicht, denn mir wurde erklärt, 
dass die Natur gegen jedes Unheil ein Kraut 
wachsen lässt.
Als Gärtner kannte ich vermehrt „Kulturpflanzen“ 
und „Unkräuter“, wusste wohl, dass es dabei auch

geschätzt. 
Ein zweites Wunder von Sillian war dann die 
„Teufelskralle“, die den restlichen Schmerz fast 
beseitigt hat. Ständiges Einschmieren ist zwar 
nötig, aber es ist auch eine Form der Selbst-
zuwendung. Wenn man dann diese Salben 
gebracht bekommt, dann ist es eine Form der 
Zuwendung.
Ob es ein Kraut, ein Heilkraut gegen Trauer gibt?
In jedem Fall sind es Kräuter, die gerade am 
Wegesrand wachsen. Sie werden in kultivierten 
Gegenden achtlos abgemäht. Die Heuernte hat  
zur Folge, dass sie den Tieren diese Kräuter 
zukommen lässt.
Vielleicht sollten wir auch für Trauernde nach 
Kräutern suchen und selbst wenn es ein Tee ist, 
der daraus gemacht und gemeinsam getrunken 
wird. Salben können dabei verschenkt werden.



.

Unbeachtet am Wegesrand

(Gott) Möge das Gute, das wir mit 
anderen teilen, erblühen und neuen 

Samen für unsere Hilfe werden.  
(Amen)
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Aktionsgedanke
Suchen Sie am Wegesrand Heilkäuter und 
stellen Sie sich diesen Strauß zum 
Trocknen auf.  Sie werden merken, dass 
sich ein anderer Duft um Sie verbreitet.

Gedanken
Was am Wegesrand sich befindet, kann 
uns zum Heil und zur Heilung verhelfen. 
Wir müssen es nur beachten und 
wertschätzen. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Welche Kräuter 
gehören in den 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

gehören in den 
Kräuterstrauß?

• Königskerze
• Schafgarbe
• Johanniskraut
• Zitronenverbene
• Salbei
• Rosmarin
• Lavendel
• Oregano,
• Kamille
• Ebereschenbeeren
• Mädesüss
•T hymian
• Ringelblume
• Frauenmantel.

Anregung für die eigene 
Kreativität und zur 
weiteren Vertiefung

https://www.br.de/br-
fernsehen/sendungen/quer
beet/gestaltungstipps/08-
maria-himmelfahrt-
illerbeuren-
kraeuterbuschen100.html


