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Erinnerungen 
in Dunkelheit und Nacht

Eine Israel-ReiseGeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Der kleinste Koffer 
Jedes Mal, wenn am Dachboden das Licht angeht und 
die Bodentreppe unter lautem Getöse 
heruntergelassen wird, werden die Koffer nervös: 
Wer darf diesmal mit auf Reise gehen? Dachte der 
ganz große Koffer, natürlich werde ich es sein, denn 
schließlich darf auf einer Reise nichts fehlen, aber 
wird diesmal so viel an Kleidung gebraucht? Dann der 
Rollkoffer, der aber schon in die Jahre gekommen 

Da war die Entscheidung schnell getroffen: leicht 
und angemessen, er war der Neue, leicht und luftig, 
nicht zu viel Gewicht, aber so viel Raum, dass alles 
was dabei sein musste, Platz finden konnte.
Und dann geschah das, womit der Kleinste 
überhaupt nicht mehr gerechnet hatte: er wurde in 
den neuen Koffer eingepackt. „Was willst du denn 
auf der Reise von Nutzen sein?“ fragten die 

Heiliger Abend 

Rollkoffer, der aber schon in die Jahre gekommen 
war, wird er mitkommen dürfen? Sein Grundgewicht 
sprach dagegen, brachte er schon 12 Kilo auf die 
Waage, was gut die Hälfte dessen war, das mitfliegen 
darf. Nicht zuletzt der Schalenkoffer. Er schützt alles, 
was er mitnimmt, aber auch er hat einige Pfunde zu 
viel. 
Zuletzt der kleinste von allen. Er fieberte mal wieder, 
aber durch die vielen Enttäuschungen erwartete er 
kaum, dass er überhaupt in die engere Wahl kommen 
konnte. War er doch so klein, dass weder genügend 
Kleidungsstücke darin Platz hatten, noch so klein, 
dass er überhaupt interessant war. 
Schnell gab es einen Streit unter den Koffern, wer 
diesmal mit dabei sein durfte. Mit klingender, 
schriller Stille schrie der Kleinste von allen: ich will 
auch mit!
Du hast doch nicht genügend Raum, um alles zu 
tragen, was dabei sein muss. Lass das mal unter uns 
großen Koffern ausmachen.

auf der Reise von Nutzen sein?“ fragten die 
anderen, enttäuscht, dass sie nicht in die Wahl 
gekommen sind. „Ich habe genügend Platz für die 
vielen kleinen Dinge, die mitgebracht werden, um 
anderen eine kleine Freude zu bereiten. Dann 
fliegen sie nicht im großen Koffer herum“, sagte er 
und war ganz stolz, diesmal mit dabei zu sein. Im 
Dienst an den anderen, das war seine Aufgabe. Und 
noch mehr: er blieb nach der Reise als 
„Erinnerungsbox“ in der Wohnung, enthielt alles, 
was davon übrig war und das war das wichtigste: die 
Erinnerungen, die in ihm und im Herzen genügend 
Platz haben. 
Merke: nicht die Größe ist das Wichtigste im Leben 
sondern der Auftrag, den man hat.

Gedanken
Statt zu klagen, macht es Sinn, sich an das zu 

erinnern, was einem in früheren Jahren Freude 
bereitet hat.
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Die vergessenen Strophen 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh’n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt. 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,

Wer zum Ursprung von Weihnachten einen 
Zugang finden, tiefer schauen und erkennen 

will, der muss sich bücken. 
Evangelium nach Lukas 2,1-7, 8-14
1In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Aller Welt Schonung verhieß,

Aller Welt Schonung verhieß. 
1In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 
Steuerlisten einzutragen.
2Dies geschah zum ersten Mal; damals war Quirinius Statthalter von Syrien.
3Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.4So zog auch Josef von 
der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Betlehem 
heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids.5Er wollte sich eintragen 
lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete.6Als sie dort waren, 
kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,7und sie gebar ihren Sohn, den 
Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in 
der Herberge kein Platz für sie war 8In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 
Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde.9Da trat der Engel des Herrn zu 
ihnen, und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr,10der 
Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine 
große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll:11Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. 12Und das soll euch 
als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln gewickelt, in einer 
Krippe liegt. 13Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das 
Gott lobte und sprach: 14Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist
Friede bei den Menschen seiner Gnade.
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Was einsame Hirten so denken
Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Die wandernden  Bohnen des kleinen Hirten 
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. Sie jammerten und jammerten, die 
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 

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 

1. Feiertag 

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, kein Situation war negativ, auch wenn sie 
noch so traurig war. Immer hatte er etwas 
Schönes und Positives gefunden.

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! 

Gebet
Gott schenke uns den Blick für die 
Schönheit im Kleinen und noch so 

Geringen, damit wir diese Freude mit 
anderen teilen können. 



Worin der Auftrag des Lebens besteht
Eine Israelreise-Geschichte . Fürs Leben geschrieben … 

Das suchende Eichkätzchen
Beim Besuch an der Krippe waren schließlich die 
Eichkätzchen mit dabei. Sie haben gesehen und 
gespürt, dass im Kleinen und Geringen etwas ganz 
besonderes liegt. So freuten sie sich immer mehr 
daran und vergaßen darüber nicht, dass auch in 
ihnen etwas Besonderes war, mit den anderen nach 
Hause zu gehen.
Aber sie kannten schließlich den Weg nicht! Was 
nun?
So  gingen sie zurück zum Stall und klagten ihr Leid 
dem kleinen Jesuskind. Er blickte sie an und sagte in 

2. Feiertag 

Die Verbindung zu jenen, die nicht 
mehr innerhalb von Raum und Zeit 
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dem kleinen Jesuskind. Er blickte sie an und sagte in 
der Sprache, die nur sie verstehen konnten und in 
seinem Blick: kein Stress, ihr habt alle die Fähigkeit 
mitbekommen, dass ihr den Weg, den ihr einmal 
gegangen seit, immer wieder zurückfinden werdet.
So kommt es, dass die Eichkätzchen – egal wo sie 
ausgesetzt oder sich hin verlaufen - immer wieder 
den Weg zurück finden. 
Merke: so ist es auch bei den Menschen, aber sie 
übersehen oft diese Fähigkeit, aber sie nutzen 
schließlich nur wenige Prozent ihre Gehirnzellen.

Gebet 
Gott, schenke uns die Fähigkeit immer wieder einen 
Rück- oder Ausweg zu finden mit dem Wissen, was 
wir einmal erfahren und erlebt haben.

mehr innerhalb von Raum und Zeit 
leben, sondern in der Ewigkeit 

braucht kreative Wege und Formen. 

Klagen ist eine Sache, Klage abgeben eine andere Sache Klagen ist eine Sache, Klage abgeben eine andere Sache 



Was trägt im Leben 
Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Steine im Wasser
Die Hirten wanderten mit ihren Schafen durch die 
Berge und Felder. So kamen sie auch an den See 
Genezareth. 
Sie wunderten sich, dass seitdem Jesus dort war, 
Verbotsschilder aufgestellt waren, nicht übers Wasser 
zu gehen. Sie verstanden diese Schilder nicht, 
verstanden nicht, dass es Menschen gibt, die glauben, 
man könnte übers Wasser gehen. 
So blieben sie einige Zeit und überlegten, was sie den 
Menschen sagen könnten, die an diesen Schildern 

Sonntag nach Weihnachten 

Menschen sagen könnten, die an diesen Schildern 
kopfschüttelnd standen.
Der Dümmste, zumindest der, den sie für einen 
solchen hielten, sagte zu den Leuten: Du darfst nur 
übers Wasser gehen, wenn du weißt, wo die Steine 
liegen. Sie lachten über ihn, weil dies doch eine 
Binsenweisheit war. 
Aber der Älteste von ihnen lachte nicht mit, weil er in 
dieser Aussage eine wichtige Botschaft erkannte. Es 
war nämlich auch seine Erfahrung gewesen, dass man 
auch klug sein muss, wenn man sich auf den Weg in 
neue Situationen machen will oder muss. Man muss 
für diese Momente wissen, was einem bislang 
geholfen und künftig helfen wird. Gleichsam die 
Steine, die bislang geholfen haben zu tragen, sie 
werden auch in Zukunft helfen über unsichere Zeiten 
zu kommen, so wie der angeblich dümmste Hirte es 
sagte: du muss wissen, wo die Steine liegen, wenn du 
übers Wasser gehen willst. Merke dir, wo die Steine in 
deinem Leben liegen, damit du über unsichere Zeiten 
hinweg kommst.

Gebet: 
Gott zeige uns, wo die Steine unseres 

Lebens, über die wir gestolpert sind, zu 
Trittsteinen werden, 

um Unsicherheiten und Ängste
zu überwinden.



Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und 
getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben, und 

mit euch gehen in ein neues Jahr erwarten wir getrost, was 
kommen mag.

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Noch will das Alte unsre Herzen quälen,noch drückt uns böser 
Tage schwere Last.. Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten 

Seelen das Heil, für das Du uns beweitet hast.

Lass warm und still die Kerze heute flammen, die Du in unsre 
Dunkelheit gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns 
zusammen. Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören 
jenen vollen Klang  der Welt, die unsichtbar sich um uns 

weitet, all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

Aktionsgedanke
Welchen zentralen Gedanken wollen Sie an 

Weihnachten sich merken? 
Schreiben Sie sich diesen Satz auf und hängen Sie 
einen Zettel an Ihren Spiegel im Bad, um täglich 

daran erinnert zu werden. 

Gedanken
Weihnachten ist die Grundlage für die 

Auferstehung, 
denn Jesus wurde geboren, 

um – wie jeder Mensch - zu sterben, 
aber er ist auferstanden. 

An folgenden Weihnachtstagen 
wird die Messe übertragen:

www.lebendige-trauerarbeit.de

Do. 24. 12 Hl. Abend um 21.30 Uhr Christmette
Fr. 25. 12. Weihnachten um 8.00 Uhr Hirtenmesse

Mi. 6. 1. 21 Darstellung des Herrn / Dreikönig um 18.30
So. 7. 2.21 Sonntagsmesse mit anschl. Blasiussegen um 9.00 

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

Ich wünsche Ihnen, jenen die Ihnen Verbunden sind in und 
außerhalb von Raum und Zeit ein gnadenreiches 
Weihnachtsfest
Ihr Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


