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Erinnerung aus
Jerusalem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben …

Angesichts des Todes

Das hätten die Hirten nicht gedacht, dass sie im Alter so etwas
noch einmal erleben mussten: Den, den sie als Kind erlebt und
mit ihrer Herde besucht hatten, der war ganz elend gestorben,
hingerichtet worden, weil die Gesellschaft ihn nicht ertragen
konnte. Sie kamen noch einmal zusammen, waren selbst in
einem Alter, in dem sie glaubten vor dem jungen Leben gehen
zu müssen, aber es kehrte sich um.
So waren sie erschrocken und geschockt, dass das Leben, das
von Menschen intrigiert wurde, so verachtet wurde. Die Hirten
verstanden die Welt nicht mehr in der sie lebten. Aber sie
waren mit den Klagenden und Weinenden aller Zeiten damit
solidarisch. Sie konnten verstehen, warum Menschen beim Tod
eines geliebten Angehörigen klagen und weinen, weil sie selbst
dachten, dass mit diesem Kind eine neue Zukunft anbrechen
würde.
So ist es zu allen Zeiten: wenn Kinder gehen vor ihren Eltern,
dann steht die Welt Kopf.
Sie klagten also mit den Klagenden und weinten mit den
Weinenden, was denen, die klagen und weinen, die ihrer
Trauer eine Ausdrucksform geben, gut tat und zu allen Zeiten
gut tun.
Sie sind also, neben den Frauen am Kreuz und den weinenden
am Grab, jene, die ein Leben als gute Hirten begleiten, in Freud
und im Leid. Dann erst können die Menschen ihre Klage und
ihre Tränen besser verstehen und annehmen, wenn andere
ihnen dabei zur Seite stehen.
Merke: Allein klagen, sich zurückziehen in der Trauer ist ein
Weg, der Trauer. Der Klage einen gemeinsamen Raum und Ort
zu geben, ein anderer, vielleicht heilsamer, zumindest
schneller und anders als der andere.

Wer mit Krankheit, Schmerzen und
Tod in Kontakt kommt,
der sollte sich damit anfreunden,
dass der Tod eine Möglichkeit in
diesen Zeiten ist.
Wenn dann die Hoffnung zuletzt
besteht, dann sollte es nicht eine
Hoffnung sein, dass alles wieder gut
wird und so, wie es vor der
Krankheit, den Schmerzen und dem
Tod war, sondern eine Hoffnung,
auf ein anderes, neues, krankheitsund schmerzfreies Leben in einer
anderen Welt.

Gebet

Mögen wir immer Menschen finden,
die unserer Klage Raum und Zeit
schenken, damit wir nicht alleine
sind in der Klage und mit unseren
Tränen.
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Wie eine Eichel zum Kreuzbalken wurde

Damals als die Hirten im Stall zu Bethlehem waren,
kamen nicht nur die Hirten, sondern auch deren Tiere
mit. Dazu gehörten nicht nur die Schafe und deren
Hirtenhunde, sondern auch die Katzen und – wen
wundert es - die Eichkätzchen. Sie hatten immer was zu
essen dabei.
So kam es, dass neben den vielen Schafen und den
Hirtenhunden auch die Katzen dabei waren, die sich
gleich im Stall zum Jesuskind legten, um es warm zu
halten, denn es ist so die Eigenart der Katzen, dass sie
sich gerne an die Orte begeben, wo Menschen ihre Nähe
brauchen.
Die Eichkätzchen hatten es nicht so einfach, wie die
anderen Tiere. Sie mussten auf zwei Pfoten hüpfen, weil
sie in der Hand je eine Eichel dabei hatten, nach dem
Motto: Man kann ja nie wissen, wie lange der Weg und
wie groß der Hunger ist. Außerdem wollten sie auch
etwas mitbringen, denn schließlich hatten die Hirten zur
Sicherheit mal einige Felle eingepackt, damit es Maria
und Josef und das Kind warm haben sollten. So hüpften
die Eichkätzchen neben den Schafen her und es war
mühsam. Da meinte eines der älteren Schafe: „Steigt
doch auf mich drauf und haltet euch an mir fest, dann
geht es etwas leichter.“
Gesagt, getan. So kamen sie am Stall an. Das jüngste von
allen Eichkätzchen fing sofort an, seine Eichel
einzugraben, nach dem Motto: Man kann ja nie wissen,
wie lange wir bleiben. So blieben sie aber nicht so lange,
wie gedacht. Auf dem Heimweg fiel dem kleinen
Eichkätzchen ein, dass es seine Eichel nicht gegessen und
auch noch vergessen hatte. Was nun? Zurückgehen? Eher
nicht. So blieb die eingegrabene Eichel unweit des Stalls
in der Erde vergraben. Sie wuchs zum Baum. Nach 33
Jahren wurde dieser Baum gefällt, weil man für eine
Kreuzigung einen angemessenen Stamm, nicht zu groß
und nicht zu dick brauchte. Es war genau die richtige
Stärke, die zu tragen möglich war, nicht zu groß und nicht
zu dick, nicht zu schwer, sondern genauso, wie das Leid
zu ertragen war. Wem wohl aufgefallen ist, dass diese
kleine Eichel zum Kreuzesbalken für den wurde, der in
der Krippe gelegen hat? Das junge Eichkätzchen war zur
reifen Eichkatze herangereift. Es machte sich dann 33
Jahre später auf den Weg nach Jerusalem, wo es vom
schweren Kreuzweg eines Mannes hörte, von dessen
Kindertagen sie immer wieder erzählt hatte und allen
sagte:
„Lebt nach dem Motto, man kann nie wissen, wozu
etwas gut ist.“

Beten ist eine Haltung, dass es eine
größere Macht gibt, als unsere
Wirklichkeit. In diesem Sinne lade ich ein,
sich an einer Gebetskette zu beteiligen.
Dabei kann jeder seine Form des Gebetes
wählen: eine Kerze anzünden, die Daumen
drücken, daran denken, ein kurzes
regelmäßiges Memento oder klassische
Formen durch Sprechen von Texten und
biblischen Lesungen oder sogar den
Rosenkranz zu wählen.
Interessenten bitte melden bei:
Werner.Gutheil
@trauern-warum-allein.de
Oder auf diese Mail antworten im
Betreff: Interesse an Gebetskette.
Sie erhalten dann ein konkretes
Anliegen. Vielen Dank!

.
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Gebet

Nächster Gottesdienst-Stream am
7.2.2021
um 9.00 Uhr mit Blasiussegen
www.lebendige-trauerarbeit.de

Erinnern Sie sich an Zeiten
des Abschiedes von einem
geliebten Menschen

Möge Segen aus dem erwachsen,
was wir im Leben mitbekommen
haben und in uns und durch uns
weiterwachsen.

Schreiben Sie auf,
was Ihnen beim Abschied
geholfen hat.

Taufe ist der Start
ins Leben mit der
Zusage: Du bist
nicht allein!

Nur einmal in der Küche
arbeiten und schon können
Sie an zwei Tagen eine leckere
und doch recht
unterschiedliche Mahlzeit
genießen.
Die Ideen in unserem neuen
„Kochplaner 2 für 1“ werden
Sie auf himmlische Weise
inspirieren!

https://bonsalus.de/immerwaehrende-kalender
Ich wünsche Ihnen ein Licht der Hoffnung in
diesen Tagen, wo scheinbar die Tage länger,
aber die nächtliche Dunkelheit sich wie ein
Schatten über uns wirft.
Ihr
Referat Trauerarbeit

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda

Kochphilosohie nicht
nur für Trauernde:
einmal Arbeit, zweimal
unterschiedlich essen

Aufbauend auf:

I./ 1-4 Gerichte

Kochplan 2 für 1

Werner Gutheil
Gutes für Leib & Seele
ISBN 978-3-7462-5575-0

Alle Produkte sind bei Metzger Paul in Flieden erhältlich, können aber natürlich auch durch
andere Produkte guter Metzgereien ersetzt werden.
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Kochplan 2 für 1
Alle Überlegungen sind Anregungen, den eigenen Koch-Plan zu erstellen. Die Grundidee ist, Freude am Kochen zu gewinnen,
denn man tut sich damit etwas Gutes. Zusammenstellung: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.deTrauerarbeit im Bistum
Fulda, Trauerzentrum Brüder Grimm Straße 2, 36 119 Neuhof – Rommerz. Tel. 0 66 55 – 9876 912

