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Das Holz vom Stall 
zu Bethlehem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Was nehmen wir aus dem alten Jahr mit und wozu? 
Schon zur Zeit Jesu gab es so etwas wie Sperrmüll. So 
wurde die Krippe vom Stall zu Bethlehem nach einigen 
Jahren einfach auf den Sperrmüll gestellt. 
Niemand wusste und dachte daran, dass in dieser Krippe 
etwas besonderes gelegen hatte. Sie war alt geworden 
und die Zahl der Tiere ging zurück, aufgrund einer EU–
Verordnung, die genau festlegt, wie viele Schafe auf  
welche Fläche wie viele Kräuterlein fressen durften. 
Zudem wurde auch das ergänzende Futter stark 

Die Krippe stand immer noch in seinem Lager. 
Da die Kreuzigungen in dieser Zeit zunahmen und die 
Verstorbenen dann von den Kreuzigungsorten zu ihren 
Gräbern getragen werden mussten, spezialisierte sich 
der Schreiner nun auf „Tragen und Bahren“. 
So wurde die Krippe umgebaut zu einer Trage. Sie zu 
leihen kostete nicht viel Geld. 
So war sie schon mal im Einsatz, als eigens ein Dach 
aufgedeckt wurde, um einen Gelähmten zu Jesus 

Zwischen den Jahren und Silvester 

Zudem wurde auch das ergänzende Futter stark 
eingeschränkt, weil der Markt aufgrund der festgelegten 
Schafzahlen immer kleiner, das Futter immer teuer und 
die Beamten, die die Überwachung vornahmen immer 
mehr und die Futtersteuer immer höher wurde. 
So stand die Futterkrippe halt auf dem Sperrmüll.
Ein kleiner Junge nahm sie mit, wie halt Kinder alles 
gebrauchen konnten, was auf dem Sperrmüll herumstand. 
So stand sie Jahrzehnte lang herum. Aus dem kleinen 
Jungen war ein reifer Mann, war Schreiner geworden und 
hatte einen kleinen Laden in Jerusalem, wo er neues und 
altes, gut aufgearbeitet verkaufte. 

aufgedeckt wurde, um einen Gelähmten zu Jesus 
herabzulassen. 
Zuletzt lag sie am Teich von Bethesta, aber sie wurde 
nicht gebraucht, weil der gelähmte Mann aufgrund des 
Zuspruchs durch Jesus geheilt wurde. 
Nun stand sie herum und wartete gegen kleines Geld auf 
einen neuen Einsatz. 
So kam es, dass Josef von Arimathäa nach der 
Kreuzigung diese Trage auslieh, um Jesus vom Kreuz zu 
seinem Grab tragen zu können.

Merke: wir wissen, nie, was wozu noch mal gut ist.

Gebet 
Gott zeige uns, was und wer in 

unserem Leben wichtig ist
und dem Leben hilfreich eine 

Bedeutung geben kann. 

Die Krippe am Stadtschloss in Fulda spiegelt 
den Dom und die Residenz des 
Fürstabtbischofs wieder, wenn man genau 
hinschaut. Dieser Gegensatz zeigt sich in der 
Geburt Jesu heute: Weltliche und kirchliche 
Macht streiten im Kampf und vergessen 
leider, auf welcher Grundlage jede Macht 
beruht: Die eines kleinen, machtlosen, 
demütigen Kindes, das zugleich Gottes Sohn 
ist. Leider wird das oft vergessen.  
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Ein altes Lied 

Das alte Jahr vergangen ist;
wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass du uns in so großer G’fahr
so gnädiglich behüt’ dies Jahr.

Wir bitten dich, ewigen Sohn
des Vaters in dem höchsten 

Thron,
du wollst dein arme 

Christenheit
bewahren ferner allezeit.

christlich zu leben, seliglich
zu sterben und hernach fröhlich
am Jüngsten Tage aufzustehn,
mit dir in’ Himmel einzugehn,

zu loben und zu preisen dich
mit allen Engeln ewiglich.mit allen Engeln ewiglich.

O Jesu, unsern Glauben mehr
zu deines Namens Ruhm und 

Ehr.
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Aus Alt mach Neu 
Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Die alten Nägel aus dem Stall
Bei dem Spermüllholz war auch 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 hin. 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 deswegen, 

Kaum hing das Schild an seiner Tür, da klopfte es 
bereits. 
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 „Fließbandarbeit“ daraus machten. 
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. 

Neujahr 
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soziales Projekt daraus machen? Sozial deswegen, 
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 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!“

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!

Gebet
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.

Über die Brücke zum neuen Jahr ist es ein ganz kleines Stück, 
aber zugleich ist es ein großer Schritt, 

Altes hinter sich zu lassen.
(WG)



Am Anfang eines Zeitraumes, 
eines neuen Jahres, haben wir 
viele Wünsche und Vorsätze. 

Der zentrale Wunsch ist der nach Frieden.
Friedvoll leben,  trotz dessen,  was war.
Friedvoll weiterleben, mit dem, was ist.

Friedvoll in die Zukunft gehen, 
auch wenn wir einen geliebten Menschen 

hinter uns lassen.
Im Zentrum eines neuen Jahres,

an seinem Anfang,
brauchen wir diesen 

inneren und äußeren Frieden.

Aktionsgedanke
Schreiben Sie sich auf einem Zettel auf, was sie 

bereits hinter sich gelassen haben, um sich 
deutlich zu machen, dass genügend Platz für 

Neues im Leben und im neuen Jahr vorhanden ist.

Gedanken
Altes aus der Vergangenheit kann das 
Fundament für Neues in der Zukunft 

sein. 

An folgenden Tagen 
wird die Messe übertragen:

www.lebendige-trauerarbeit.de

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 einen guten Beschluss und einen guten 
Übergang ins neue Jahr, in Verbundenheit untereinander 
hier auf Erden mit jenen, die bereits in der anderen Welt, 
ohne Raum und Zeit sich befinden.

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


