
Wenn aus Kindern besondere Sterne werden 
Eine Kindergeschichte-Geschichte aus Rommerz. Vom Leben auch für Erwachsene geschrieben … 

Trost und Hoffnung auf dem letzten Gang
Es gibt eine Blumenwiese, ganz weit weg von 
uns Menschen, mit vielen Blumen darauf.
Manche davon kennen wir, andere werden wir 
kennenlernen.
Auf der Wiese sind nicht nur Blumen, sondern 
es sind viele Sterne dort, auch ein ganz kleines 
besonderes Sternchen, das gerne mit den 

Die Natur war auch auf der Erde ihm wichtig.
Es sorgte dafür, dass die Erde nicht verschmutzte und 
regte an, dass die Wege, die es gerne mit seinen 
Lieben ging, sauber waren.
Es hatte einen Ort, den die Menschen Grotte 
nannten, auch der war ihm solange wichtig, bis es 
nicht verstehen konnte, warum andere Sterne aus 
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besonderes Sternchen, das gerne mit den 
anderen zusammen tanzte und sich freute.
Dieses Sternchen wollte auf die Erde: um zu 
schauen, wie es dort ist
Es freute sich über das, was es sah und bekam 
dadurch viel Leuchtkraft, so viel, dass es auch 
für andere reichte, besonders die Sterne, die 
in seiner unmittelbaren Umgebung waren.
Leider kam es dazu, dass die Sterne immer 
mal wieder an Leuchtkraft verloren, auch das 
besondere Sternchen.
Sie klopften dann auch an der Himmelstür an, 
wo Petrus aufmachte, sie anlächelte und 
ihnen wieder Leuchtkraft gab.
Das erlebte das kleine Sternchen immer 
wieder, wenn es  kraftlos war und dann neue 
Kraft zum Leuchten bekam.

nicht verstehen konnte, warum andere Sterne aus 
seiner Welt gehen musste.
So gab es durchaus auch Orte, wo es nicht mehr 
gerne hinging, oder auch wegblieb.
Es musste immer wieder an der Himmelstür an-
klopfen, aber wurde immer wieder mit viel Leucht-
kraft ausgestattet auf die Erde zurückgeschickt.
Es liebte das Leben, aber es liebte auch den Himmel, 
weil es von dort aus alles viel besser überblicken 
konnte.
Manche Sterne warfen glühende Steine auf die Erde, 
damit die Menschen wieder mal den Blick nach oben 
richteten. 
Es sind die Steine, über die manchmal achtlos 
hinweggegangen wird. Es sind die Sternschnuppen, 
die immer mal wieder am Himmel auf die Erde 
fallen. 



Es sind die Steine, über die wir gehen können, 
ohne zu merken, dass sie vom Himmel 
gefallen sind, nur weil sie nicht mehr so 
leuchten, wie die Sterne am Himmel
So kam der Tag, an dem das kleine Sternchen 
mal wieder an der Himmelstür anklopfte, weil 
ihm die Leuchtkraft fehlte. Es war ein anderer 
Tag, denn es war der Tag, an dem seine Oma 
Geburtstag hatte, den sie nun schon im 
Himmel feierte. Jetzt galt es von ihr abgeholt 
zu werden und in den schönen Himmelssaal, 
der für die Oma festlich geschmückt, aber 
auch zur Begrüßung des kleinen, immer 
leuchtenden Sternchens noch festlicher 
geschmückt war, als sonst an Geburtstagen.
Es war der Tag vor seiner Taufe, wo am Anfang 
seines Lebens Gott gesagt hat, dass es ein 
ganz besonderer Stern ist. 
Er hatte damals die Grotte als Ort ausgesucht, 
denn sie hat kein Dach, so dass alle Sterne des 
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• Wir wünschen Dir gute 
Spielgefährten

• Wir wünschen Dir, dass du Deine 
Freude mit vielen Menschen 
teilen kannstdenn sie hat kein Dach, so dass alle Sterne des 

Himmels von dort aus leuchten konnten.
So kam das kleine Sternchen in den Himmel, 
wo es einen ganz besonderen Platz hat und 
besonders hell leuchtet.
Die anderen auf der Erde waren traurig, aber 
immer wenn sie an den Himmel schauen, egal 
ob Wolken sind, es Tag oder Nacht ist, es 
regnet oder ein wolkenfreier Himmel zu sehen 
ist, dann leuchtet das kleine Sternchen durch 
alle Grenzen hinweg durch.
Am Ende bleibt den Menschen hier eine 
Hoffnung, irgendwann einmal mit dem 
kleinen, leuchtenden Sternchen zusammen 
am Himmel zu leuchten.

Manche Reisen verändern für immer, 
aber es gibt bestimmt Dinge im 

Leben, die immer gleich bleiben.
Eine Sache, die wir alle teilen, 

ist die tiefe Liebe zu unserer Familie 
und unseren Freunden.

Bleibt über Raum und Zeit, bleibt über 
unser Leben und das Leben von Ina.

teilen kannst
• Wir wünschen Dir, dass Du den 

Himmel so richtig aufmischt mit 
Deiner guten Laune

• Wir wünschen Dir, dass du Deiner 
Familie wie ein Stern leuchtest 
und ihnen Kraft und Hoffnung 
gibst

• Wir wünschen Dir, dass Du mit 
Alfred und Pinki kuscheln kannst. 
(Ihre Kuscheltiere)

• Wir wünschen Dir, dass Du wie 
Laura's Stern, die Sterne berühren 
kannst!

• Wir wünschen Dir viele schöne 
Kappenabende (Sie wollte so gern 
einen Kappenabend haben, den 
wir leider nicht mehr machen 
konnten)

• Wir wünschen Dir, dass der 
Himmel für Dich wie Schloss 
Dankern ist.

• Wir wünschen Dir, dass die 
Schnitzel so gut sind wie von der 
Pöresch Barbara



Aktionsgedanke
Stellen Sie für Ina und alle Kinder immer mal 

wieder ein Licht vor das Fenster.

Am 2. Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für 
verstorbene Kinder, da werden um 19 Uhr Kerzen vor die 

Fenster gestellt 

Gedanken
Wo kann ich in meinen Gedanken 
an verstorbene Kinder denken und 

für sie mir einen guten Ort der 
Hoffnung denken? 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Gute Gedanken nicht nur für TrauerndeGute Gedanken nicht nur für Trauernde

Zum Paradiese mögen Engel sie begleiten,
die Märtyrer mögen sie begrüßen

und sie führen in die Heilige Stadt Jerusalem.
Die Chöre der Engel, 

mögen sie empfangen, mit allen, die im Elend waren und jetzt Platz im Himmel haben.
Mögen jene getröstet werden, die auf dieser Welt zurückbleiben.
Mögen wir alle - wie die Menschheit überhaupt - darauf hoffen, 

dass wir dereinst nach diesem Leben uns alle wiedersehen im Himmel.

NEU! Hier finden Sie die Übertragung der Messe mit Pfarrer Werner Gutheil vom 
Montag, 2. November 2020  um 18.30 Uhr im Internet: www.lebendige-trauerarbeit.de

NEU! Am Monatsende erscheint monatlich ein Kalenderblatt für einen jetzt entstehenden,  
immerwährenden Kalender als Anlage. Vollständiger und weitere Kalender  finden Sie unter 

„Immerwährende Kalender“ auf  www.bonsalus.de
Auf den folgenden Seiten finden Sie die ersten 4 Blätter

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



„Gutes für
Laib und Seele“

„Gutes für 
Laib und Seele“
Immerwährender Kalender

Salz Brot

NudelnKäse

Salz Brot

NudelnKäse



Immerwährende Daten
Natürlich können auch sonstige wichtige Tage 
eingetragen werden, die die Trauernden mit 
lebenden Personen verbindet. 
Dies können zum Beispiel deren Geburtstage 
sein. 
Der Kalender soll helfen, dass diese Tage bei 
Verstorbenen rechtzeitig in den Blick genommen 
werden, damit ein solcher Tag trotz seiner 
Belastung  von den Hinterbliebenen gestaltet 
wird. 
Der Erinnerungstag soll damit zu einem Tag der 
Verbundenheit mit der / dem Verstorbenen 
werden und kann zu Kontakten zwischen den 
Lebenden führen. 

Warum nicht am Geburtstag Freunde und 
Bekannte zu einer kleinen Feier einladen? 
Dabei kann Essen und Trinken eine verbindende 
Rolle spielen.

Spirituell – theologisch gesagt: Wir feiern die 

Viele besondere Tage  kehren im Laufe eines 
Lebens und des Jahres immer wieder. 

Davon gibt es  Daten, die vergehen mit dem Tod 

Auf ein Wort zuvor

Spirituell – theologisch gesagt: Wir feiern die 
wichtigen Gedenktage an unterschiedlichen 
Orten: Wir hier auf Erden, sie dort im Himmel 
oder dort, wo wir für sie einen sicheren Ort 
haben. Das kann der Himmel, das Jenseits, das 
eigene Herz oder die Erinnerung sein.
Erinnerung hält lebendig: Die / den Verstorbenen 
und den Hinterbliebenen. Er soll wieder ins Leben 
geführt werden und das Leben soll wieder Farbe 
bekommen. 

Wir haben uns für einen immer wiederkehrenden 
Kalender entschieden, weil die Tage immer 
wieder kehren und nur der Wochen-tag sich 
ändert, nicht das Datum. 

Werner Gutheil, Diözesantrauerseelsorger im 
Bistum Fulda
In Zeiten von Corona, 31. Oktober2020

Davon gibt es  Daten, die vergehen mit dem Tod 
nicht. Sie haben Ihre Wirkung, wollen nicht 
vergessen werden.
Deshalb ein immerwährender Kalender, der 
einlädt, auch wichtige Daten von Verstorbenen 
lebendig zu halten und damit gerade an diesen 
Tagen die Verbindung zu ihnen lebendig zu 
halten.
Neben Geburtstagen von  Lebenden können hier 
auch Erinnerungs- und Gedenktage von bereits 
Verstorbenen eingetragen werden:

Geburtstag der/des Verstorbenen
Tag der Diagnosestellung der 

lebensverkürzenden Krankheit 
Sterbetag

Tag an dem sich beide kennengelernt haben
Verlobungstag
Hochzeitstag

sonstige wichtige Tage im Leben einer 
Beziehung

Sie finden hier unter dem Datum und im Leben 
einen Platz.



In Öl eingelegter Käse 
Das Grundrezept ist einfach:
1. Kräuter zerkleinern
2. Ins Marmeladenglas geben
3. Öl dazugeben und durchrühren
4. Käse nach Wunsch dazu, gut mit Öl bedecken 

Arbeitsgeräte und Grundrezept

Wer kennt das nicht: Kauft man einen Frischkäse 
und isst ihn, dann bekommt er bald ein Eigen-
leben, Schimmel entsteht nach dreimal Essen 
und er wandert in die Mülltonne.
Schade, aber es gibt eine Alternative:  In Öl 
eingelegter Käse, kennengelernt in Osttirol/ 
Sillian. 
Was braucht es dazu:

Aus anfänglichen Erfahrungen heraus empfiehlt 
es sich die Kräuter zu zerkleinern, auch um das 
Kräuteröl später in Salat, zum Brot oder zum 
Braten und Kochen (Rapsöl ideal) zu nutzen. Hier 

Getrocknete Kräuter 
aus Garten dem Garten 

oder aus dem 
Gewürzregal

Bewährt hat sich beim Einfüllen etwas aus der 
Marmeladenküche 

Braten und Kochen (Rapsöl ideal) zu nutzen. Hier 
empfiehlt sich ein Mörser, alternativ eine 
elektrische Kaffeemühle .

Ideal für 
ganz kleine 
Mengen, 
auch für 

Salze 

Die Gläser passe ich immer der gewollten Öl-
menge an, wobei ganz wichtig ist, dass der Käse 
bzw. die Einlage gut mit Öl bedeckt ist. Nach-
füllen ist somit möglich, ggf. mit zusätzlichem Öl.

Gläser müssen 
sauber gespült 

sein!

Zum Zerkleinern gibt es noch eine 
elektrische Alternative.

Gerade für die 
Zubereitung von 

Kräutersalzen 
sehr geeignet

Das ganze kann bis zu dreimal nachgefüllt 
werden, aber immer an die Ölschicht denken. 
Laut Internet kann das  in Öl Eingelegte von vier 
bis zwölf Monate gelagert werden.
Nach Verbrauch das Öl nicht entsorgen, sondern 
fürs Kochen nutzen: Salate würzen, zum Quark-
Öl-Teig für Brot, zum Braten (möglichst Rapsöl) 
und zum Verfeinern von Soßen. Die Butter spart 
man auf dem Brot auch! 



Hüttenkäse und Oliven in 
Ingwer-Kräuter-Öl 

1. Die Kräuter stammen aus dem Tee Regal
2. Kräuter gut malen, empfiehlt sich in der 

Kaffeemühle
3. Olivenöl darauf gießen und durchrühren
4. Gefüllte Oliven dazugeben
5. Hüttenkäse  dazu  – fertig

1. Bohnenkraut und Italienische Kräuter 
zerkleinern

2. Rapsöl dazugeben
3. Geachtelter Camembert nach Glasgröße 

dazu. Wichtig: mit Öl bedeckt sein.
4. Zwei Tage ziehen lassen
5. Kann bis zu dreimal nachgefüllt werden. 
6. Beachte: Das Rapsöl ist ideal fürs Braten 

geeignet.

Camembert in Bohnenkraut und 
Italienischen Kräuter in Rapsöl 
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5. Hüttenkäse  dazu  – fertig
Elija und der Ölkrug der Witwe von 

Serepta: 1. Kön. 17, 1-23 

Dem Ölkrug mangelte nichts
nach dem Wort des Herrn,

das er geredet hatte 
durch Elia.


