
Gute Gedanken nicht nur für Trauernde

An jedem Platz im Leben der Toten gedenken
Eine Taunus-Israel Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt: 

So wird am Kirmesbaum eines jungen Verstorbenen gedacht 

Jedes Jahr ging Otto B. zum Kirmesbaum, aber im 
Jahr seines Todes nicht mehr. Nicht nur dadurch war 
alles anders, denn auch in der Geschichte der 
Kirmesgruppe war ein junge Mann verunglückt. Das 
ließ die ganze Kirmesgesellschaft nicht achtlos an 
sich vorüberziehen, gerade an der ohnehin durch 
Corona veränderten Gestaltung der Kirmes. 

Der den diesjährigen Gottesdienst im Freien 
nicht mehr auf einem Stuhl mitfeiern konnte, 
sondern aus einer anderer Perspektive. 
Beide, die sich vielleicht vorher gar nicht 
kannten, werden nun alles aus einer anderen 
Perspektive erleben.

Ameed Srour

Otto B. ins seiner 
sich vorüberziehen, gerade an der ohnehin durch 
Corona veränderten Gestaltung der Kirmes. 
Der Kirmesbaum wurde mit einem Schild versehen, 
das folgenden Inhalt hatte:
Der Baum steht

doch einer fehlt
Das gute Stück zuvor geschmissen

du wurdest uns zu jung entrissen 
Prächtig sieht er aus

du hast immer einen Platz in unserem Haus
Die Kerb kann starten

Nur du musst viel zu früh auf uns warten
Im Gedenken an…..
Wenn junge Menschen merken, dass die Einschläge 
immer näher kommen, dann bewegt sich etwas. 
Sie werden zwar Otto. B. nicht vermissen, der immer 
mit dabei war, sich an ihrer Freude mitfreuen konnte. 

Perspektive erleben.
Otto B. ins seiner 
kontaktfreudigen Art wird 
neue Kontakte knüpfen, 
seinen Blickwinkel auf 
diese Wirklichkeit wird 
Anteil nehmen, an dem, 
was hier geschieht. 
Das mag uns trösten, das 
mag uns helfen, unseren 
Weg hier weiterzugehen. 
Am Ende werden wir von 
ihnen, die uns 
vorausgegangen sind, 
erwartet, wie es die 
Kirmesburschen 
geschrieben haben.



Reisesegen
Mögen wir das dabei haben, was wir brauchen,
mögen wir das zuhause lassen, was uns 
belastet: die Sorgen und Nöte, die Zweifel und 
Ängste.
Mögen wir aufnehmen, was wir an Neuem 
erleben und sehen,
Mögen wir mitnehmen, was wir mit anderen 
teilen und ihnen mitteilen wollen.

So möge dabei sein: der Segen Gottes auf 
unserer Reise.
So möge uns begleiten: der Engel Gottes, der 
uns beschützt und gut geleitet.
So möge uns erwarten: die Freude, die uns in 
jeder Begegnung untereinander und an neuen 
Orten entgegenkommt.

So ist der Segen auf unserem Weg,
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Sie jammerten und jammerten, sie klagten und 
beschimpften, dass das Wetter nicht so ist, wie es 
hätte besser sein können, dass der neue Wurf an 
Schafen nicht perfekt und nicht so ausgefallen 
war, wie es in ihrem inneren Jahresplan 
vorgesehen war. Jammer, jammer, jammer…. 
Das wollte der  kluge und jüngste  Hirte  nicht.
Er hatte ja dafür seine Bohnen.
Was tat er damit: jeden Tag wurde eine Handvoll 
in die Tasche gesteckt. Diese wanderten von der 
linken in die rechte Tasche immer dann, wenn er 
etwas Schönes und Erfreuliches erlebte. Kein Tag 
verging, in dem in der linken Tasche, der 
Ausgangssituation am Morgen, abends eine 
Bohne noch übrig blieb. Warum? Weil er nichts 
und niemand übersehen konnte: ein lächelndes 
Kind, ein lustiges Schaf, ein Baum, der trotz 
seiner schlechten Erde um sich herum doch 
gewachsen war. Keine Situation war negativ, auch 
wenn sie noch so traurig war. Immer hatte er 

Gott schenke uns den 
Blick für die Schönheit 

im Kleinen 
und noch so Geringen, 
damit wir diese Freude 

mit anderen Teilen 
können. 

So ist der Segen auf unserem Weg,
so möge Segen erwachsen, in dem, was wir 
erleben
so kann der Segen immer reicher werden, wenn 
wir in Gemeinschaft unterwegs sind.

Die wandernden Bohnen des kleinen Hirten
Eine Geschichte auf der Israelreise 2014

Der jüngste und kleinste Hirte war sehr klug. Er 
baute jedes Jahr Bohnen im Garten an, nicht 
nur für eine gute Suppe oder als Beilage zum 
Fleisch. Nein, auch für jeden Tag. Der Grund für 
die Klugheit des kleinen Hirten waren die 
anderen Hirten, die es immer besser wussten.

wenn sie noch so traurig war. Immer hatte er 
etwas Schönes und Positives gefunden.
So nahm er eine zusätzliche Hand an Bohnen mit 
zur Krippe, weil er glaube, dass trotz der 
schlechten Ausgangslage immer noch was 
Positives daraus entstehen würde. So gedacht, so 
erlebt. So reichten an diesem Abend des 
Besuches von Bethlehem die Bohnen nicht aus, 
weil er immer wieder etwas sah, was andere 
übersehen hatten.
Was tat er mit den Bohnen am Abend: sie kamen 
in ein besonderes Glas, das er einmal im Jahr für 
ein Essen mit seinen Freunden bereitete, um 
ihnen zu erzählen, was er alles Schönes gesehen 
und sich daran erfreut hat.
Merke: keine Bohne gibt es nicht! 



Aktionsgedanke
Nehmen Sie sich eine Hand voll Bohnen in 
ihre linke Tasche und lassen diese in die 
rechte Tasche wandern, wenn Sie etwas 
schönes sehen.

Gedanken
Was gab und was gibt es an schönen 
Momenten, die noch so klein und 
gering sind in Ihrem Leben?

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

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

Ein Ziel. 
Ein Ziel im Kopf. 
Ein Ziel in Kopf und Herz. 
Ein Ziel in Kopf, Herz und geplant. 
Ein Ziel im Kopf, im Herzen, in der 

Über den Wolken 
wo die Freiheit grenzenlos scheint 

dort sind sie, 
die uns vorausgegangen sind 

Abgehoben 
Abgehoben und Abstand 

gewinnen 
Abgehoben, Abstand und neue 

Perspektiven gewinnen 
Abgehoben, Abstand, 

Perspektiven, wie im Flug vergeht 
der Start 

Abgehoben, Abstand, 
Perspektiven, Start im Flug, über 
den Dingen von Raum und Zeit 

Ein Ziel im Kopf, im Herzen, in der 
Planung unabhängig von Raum 
und Zeit.


