
Gärtner im Garten der Erinnerung 
Eine „Garten der Erinnerung“-Geschichte aus Rommerz. Vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Wie über Jahrzehnte hinweg die Liebe zur Natur zur Treue wurde

Den Garten der Erinnerung würde es nicht geben, wenn 
nicht Udo S. die Pflege übernommen hätte. Es war „sein 
Garten“, den er behütete und pflegte ihn, als wäre er 
der Besitzer, wenngleich er in Treue seinen Dienst 
versah. 
Es gab sogar einen eigenen Sessel im Eingangsbereich 
des Hauses, wo er oft leise und still saß, seine Zigarette 
rauchte und in den selbst mitgebrachten automatischen 

So entstand ein eigener Platz, den er angelegt hat: 
Der „Udo S. Platz“, mit Vogelhäuschen, Pflanzringen 
und Pflanzen für die Vögel. Der Platz bekam zur 
„Eröffnung“ der Futtersaison ein Schild mit seinem 
Namen.  
Auch  wollte er zu Weihnachten nicht mit leeren 
Händen kommen, und so kam manche Figur, manche 
Gestaltung in den Garten, die seine Handschrift trug. 
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rauchte und in den selbst mitgebrachten automatischen 
Aschenbecher ausdrückte. Er saß oft hier, auch wenn es 
niemand so richtig mitbekam. Froh und dankbar war 
ich, wenn er seine Zeit mit meiner Mutter im Gespräch 
verbrachte. Auch ihr war er über Jahrzehnte treu in 
seinem Dienst, denn im Winter mussten der Eingang 
und die Wege „rutschfrei“ gehalten werden. Das tat 
Udo S. schon morgens in aller Frühe.
Und immer wieder kam er auf einen Plausch in den 
Garten der Erinnerung. Kam sogar ins Krankenhaus, 
wenn meine Mutter dort war.
Sie sprach ihn respektvoll immer mit Herr S. an, 
wenngleich er es anders gewohnt war. Auch mir war es 
wichtig, dass er in seinem Tun „wertgeschätzt“ wurde. 
Immer wieder fragte er indirekt, ob es mir recht sei, was 
er macht. Es war mir mehr als recht.

Gestaltung in den Garten, die seine Handschrift trug. 
Auch das wertzuschätzen war mir wichtig. 
So war es mir selbstverständlich seinen letzten Gang 
auf den Friedhof in Neuhof mit zu begleiten. Sein 
Platz, wo die Urne zur Ruhe kam, sollte gesegnet 
sein.
Eine Hoffnung habe ich: er wird den Garten der 
Erinnerung weiter beobachten, wird dort 
platznehmen, ohne dass wir es wahrnehmen. Sein 
Geist ist immer eingeladen, dort sich einen Platz zu 
suchen.
Jetzt, wo die Vogelsaison wieder anfängt, wird Leben 
einkehren auf dem „Udo S. Platz“.
Sein Sessel ist zwischenzeitlich zusammengebrochen, 
weil er in die Jahre kam. Aber Udo S. kann jetzt 
überall mit Leichtigkeit platznehmen.



Himmelsleiter 
Ein Baumstumpf bietet genügend Anlehnung, um 
einer Leiter, die in den Himmel ragt, Halt zu 
geben.
Die Füße der Menschen, die durchs Leben gingen, 
steigen auf, in Gestalt ihrer orthopädischen 
Fußleisten, als wollten sie sagen: Wir sind schon 
dort, wo auch ihr einmal hinkommt.
Stühle stehen bereit,  mit Geschichte und mit 
Platz, als würden sie sagen: Auch Du wirst einmal 
zwischen Himmel und Erde Deinen Platz finden.
Die Leiter wird zur Himmelsleiter, als wollte sie 
sagen: Jede und Jeder wird einmal außerhalb von 
Raum und Zeit sich bewegen können.

Schweben zwischen
Himmel und Erde 
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Möge unsere Verbundenheit weit 
über das Irdische hinaus bestehen. 

Möge unsere Dankbarkeit 
hineinreichen in die Ewigkeit, 
außerhalb von Raum und Zeit.

Himmel und Erde 
Im Nachlass von Siglinde S. befand sich das Fahrrad ihres 
Vater. Es sollte nicht entsorgt werden, sondern gute 
Dienste in meiner Frankfurter Zeit tun. Am Telefon 
wurde vereinbart, dass ich es abholen sollte, so führte 
mein Weg ins Freigericht. Etwas irritiert war ich, als ich 
sah, dass der alte Herr ein Damenfahrrad hatte. Peinlich 
berührt, ängstlich es nicht ablehnen zu können, nahm 
ich es mit. So war es: ein Oldtimer aus den 50 Jahren, 
ein Damenfahrrad, das aber gerade auf verbotenen 
Wegen - wie der Frankfurter Zeil - gut zu nutzen war, 
denn Auf- und Absteigen war leichter, als auf einem 
Herrenrad. Nur leider brach die Pedale ab, als ich im 
Anzug über die Kreuzung zu einem Termin in Hanau 
fuhr. Und niemand wollte es mir richten. So hängt es 
jetzt als Symbol im Garten der Erinnerung und will 
sagen: Wir schweben in dieser Wirklichkeit zwischen 
Himmel und Erde, wie an Ballons, die uns nach oben 
mitnehmen.



Aktionsgedanke
Suchen Sie sich Erinnerungszeichen, die die 

Verbundenheit zu geschätzten Verstorbenen 
verdeutlichen und bedenken Sie diese und Ihre 

Verbindung.

Gedanken
Welche alten Dinge erinnern Sie an 
Menschen, die sie gekannt haben 
und die bereits verstorben sind. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 
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Treue im Dienst.
Treue im Tun.

Treue in dem, was wir einmal erfahren und erleben werden.

NEU! Hier finden Sie die Übertragung der Messe mit Pfarrer Werner Gutheil vom Samstag,24. Oktober 
2020 auf Facebook: https://www.facebook.com/werner.gutheil

Oder im Internet: www.lebendige-trauerarbeit.de

NEU! Am Monatsende erscheint monatlich ein Kalenderblatt für einen immerwährenden Kalender als 
Anlage. Vollständiger und weitere Kalender  unter „immerwährende Kalender“ auf www.bonsalus.de

Die Guten Gedanken nicht nur für Trauernde können bestellt werden bei: 
Werner.Gutheil@trauern-warum-alleinde.de

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde 
im Bistum Fulda


