
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

Nervennahrung suchen 
Eine Israel-Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

Wie Schokolade auf einer Reise helfen kann
Unser 78jähriger Mitreisende war sehr lebensfroh. 
Er konnte die Dinge genießen, nicht nur was uns 
so historisch und künstlerisch geboten wurde. 
Frühstück und Abendessen boten ungewöhnliche 
Speisen, die nicht nur er dankbar annahm.
Es gab zu jeder Mahlzeit auf dem Tisch eine Karte 
von der Reisebegleitung und etwas Süßes, wie 
Gummibärchen oder andere Leckereien, die sich 
gut von Deutschland aus transportieren ließen. 

Wenn Otto B. mal wieder in einem der kleinen 
Läden verschwand, dachten beide, er wolle mal 
wieder kleine Mitbringsel für die Lieben daheim 
besorgen. So wurde eigens, um solche 
verlustgefährdenden Momente zu vermeiden, in 
Bethlehem eine Shopping-Pause in einem 
christlichen Laden gemacht, auch um die 
dortigen Geschäftsleute zu unterstützen. 
Aber auch dieser gleich am zweiten oder dritten 
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gut von Deutschland aus transportieren ließen. 
Insgesamt waren es 2 Kg Süßigkeiten, abgezählt 
für jeden Tag und Teilnehmenden. Mehr passte 
leider bei der Reiseleitung nicht in den Koffer, der 
nur 20 Kg wiegen durfte. 
Otto. B. war aber immer wieder einmal auf der 
Suche nach etwas Süßem, insbesondere 
Schokolade. Leider ließ das Programm nicht viel 
Zeit, um durch die Geschäfte zu ziehen.
So verschwand Otto B. immer mal in einer 
Zeitlücke in einem Laden.
Gut war es, dass die Reisegruppe mit orange-
farbenen Schals ausgestattet war, um es so den 
beiden Reiseleitern (einer am Anfang, auch in 
orangener Weste mit dem einheimischen 
Reiseführer Ameed zusammen, einer am Ende mit 
gleichfarbiger Weste)  leichter zu machen, die 
Truppe zusammenzuhalten.

Aber auch dieser gleich am zweiten oder dritten 
Tag durchgeführte Shopping-Stopp konnte Otto 
die nächsten Tage nicht daran hindern, für kurze 
Zeit zu verschwinden. Was sucht er wohl? Wie 
kann man ihm dabei helfen?
Immer wieder verschwand er und schloss sich 
am Ende, vor dem letzten Reisebegleiter dann 
wieder der Gruppe an. Zwischendurch kam die 
Androhung, es würde eine Schnur angeschafft, 
an die sich jeder festhalten müsste, aber auch 
dies Drohung konnte Otto B. nicht von seiner 
Suche abhalten.
Am letzten Tag kam er mit der Lösung, was er 
suchte: Schokolade. Es gab, so seine Erkenntnis, 
in Israel keine Schokolade, wie es in Deutschland 
üblich ist.  Fazit: Nervennahrung in Form von 
Schokolade sollte man nach Israel mitnehmen, 
es gibt sie dort schwer.



Die alten Nägel aus dem Stall
Beim Spermüllholz in Bethlehem war eine 
Vielzahl an alten Nägeln, die von Josef in einem 
Eimer gesammelt wurden. Sie waren krumm 
und rostig. Niemand glaubte etwas mit ihnen 
anfangen zu können, deshalb blieben sie 
stehen. Nur einer hatte sie im Blick: der 
Schrotthändler. Er nahm den Eimer mit und 
stellte ihn erst einmal in sein Lager. 
Ihm würde schon was einfallen mit den Nägeln, 
schließlich hatten sie einen reinen Materialwert, 
aber das war ihm zu wenig. Es dauerte nicht 
lange, da hatte er eine Idee: Warum nicht ein 
soziales Projekt daraus machen? Sozial des-
wegen, weil andere durch den vermeintlichen 
Schrott etwas für sich machen könnten, etwas 
daran verdienten für ihren Lebensunterhalt und 
zugleich eine Selbstbestätigung bekamen. 
Gedacht, gemacht: Er hängte ein Schild auf mit 
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Israelmagazin Geburtskirche Bethlehem: 
https://www.israelmagazin.de/israel-

Schließlich kamen immer mehr und am 
Tisch wurden es immer mehr. Sie klopften 
und hämmerten und vergaßen dabei nicht 
zu reden, gleichsam ihre Geschichten sich 
mitzuteilen. Am Ende war der Eimer in 
wenigen Tagen aufgearbeitet. Beim Verkauf 
kam noch der Hinweis: „Aus der Krippe 
Jesu“ dazu, was den Wert der Nägel 
natürlich steigerte. So blieben die 
Menschen, die wegen rostiger Nägel sich 
gefunden haben zusammen und suchten 
immer wieder eine Aufgabe, nicht des 
Geldes wegen, sondern der Gemeinschaft. 
Merke: es ist schon erstaunlich, was man 
aus Schrott an menschlichen Bezügen 
herstellen kann!
WG aus den täglichen Geschichten in Israel 2014

Gedacht, gemacht: Er hängte ein Schild auf mit 
dem Text „Suche selbständige Handarbeiter, die 
sich etwas dazu verdienen wollen, indem sie 
Nägel säubern und gerade klopfen, um sie dann 
zu verkaufen. Startkapital nicht erforderlich!“
Kaum hing das Schild an seiner Tür, da klopfte es 
schon. 
Der erste „Handarbeiter“ wollte gleich 
anfangen. Gewollt, getan. So dauerte es nicht 
sehr lange, dann klopften gleich zwei weitere an 
der Tür. Sie kamen auf die Idee, dass nicht nur 
jeder für sich, sondern sie eine Art „Fließband-
arbeit“ daraus machten.

https://www.israelmagazin.de/israel-
christlich/geburtskirche-bethlehem

Gott, gib uns
den Blick für das, 

was uns zusammenführt. 
Lass uns im Miteinander immer 
mehr den anderen erkennen, 

um so miteinander
und füreinander 

etwas Gemeinsames zu tun



In Gottes Händen
Bild von Sieger Köder

Aktionsgedanke
Kaufen Sie sich Schokolade, um für 
Momente, in denen Sie 
niedergeschlagen sind, eine Notration zu 
Hause zu haben. 

Gedanken
Überlegen Sie, in welchen Momenten 
Sie Stärkungen erlebt haben, die 
Ihnen über schwer Momente 
hinweggeholfen haben.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 
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Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 
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