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Ein Stück
Erinnerung aus Bethlehem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Das Holz im Wasser
Immer wieder werden Stämme und Balken oder alte 
Bretter vom Fluss hinabgetrieben in die Seen und Meere. 
So geschah es, dass auch der Stall von Bethlehem 
abgerissen und entsorgt wurde. 
Wie so oft, nicht nur damals, wie auch heute, wurde das 
alte Holz einfach irgendwo ins Gebüsch geworfen, am 
Rand eines Flusses. 
Ein Sturm, der übers Land hinweg  zog, nahm sich der 
Bretter an und schleuderte sie in den Fluss. Zunächst 
trieben sie nutzlos den Fluss hinab, dann aber konnten 

Da geschah es, dass ein Schiff untergegangen war 
und viele Menschen sich an den rettenden 
Holzstücken festhielten. 
Ist das immer so, dachten sich die Bretter, wenn es 
zu Ende scheint, dann tut sich immer noch etwas 
sinnvolles und hoffnungsvolles auf. 
So konnten die weggeworfenen Bretter und Balken 
des Stalls von Bethlehem zum Retter für diese 
Schiffsbrüchigen werden. Sie kamen dann doch auf 
eine rettende Halbinsel, wo sie von anderen 

Königliche Begegnungen

Mit „Immerwährendem Kalender“ für Januar!

trieben sie nutzlos den Fluss hinab, dann aber konnten 
sich einige Tiere, die ebenfalls ins Wasser geweht worden 
waren, darauf retten. 
So ist das halt, dachten sich die Bretter, wenn wir nutzlos 
sind, werden wir weggeworfen, aber es gibt dann doch 
eine sinnvolle Verwendung für das, was nutzlos scheint. So 
trieben sie weiter und konnten immer mal wieder zum 
Retter für Tiere werden. 
Eines Tages aber – sie hatten gar keine Orientierung, wo 
sie überhaupt waren - wurden sie ins Meer getrieben. Sie 
dachten ihr letztes Stündlein hätte geschlagen und sie 
würden nie mehr irgendwo ein rettendes Ufer erreichen. 

eine rettende Halbinsel, wo sie von anderen 
Menschen aufgenommen wurden. 
Nun dachten die Bretter, ist es vorbei, wieder 
weggeworfen und entsorgt. 
Aber dem war nicht so. Die Menschen, die gerettet 
wurden, sammelten die Bretter und Balken ein und 
bauten davon eine Kapelle „Zum Danke“. Sie wurde 
Jahrhunderte später mit einer großen schützenden 
Basilika überbaut, damit sie nicht verrotten, sondern 
den neuen Generationen sagen sollte: es gibt für 
alles eine sinnvolle und gute Verwendung, die zuletzt 
auch Leben retten kann.  

Gebet
Gott, lass mich immer wieder den 
rettenden Anker finden, der mir 

weiterhilft, wenn ich im Leben zu ertrinken 
drohe und gib mir die Dankbarkeit dafür.

Dieses Holzstück hat Martina König aus 
Bethlehem mitgebracht und will nun 
diesem eine  persönliche Gestalt geben.
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Aus Alt mach Neu 
Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Quelle des Lebens
Nachdem Maria und Josef mit dem Kind aus 
Ägypten zurückgekehrt waren, ruhten sie sich am 
Jordan aus. Es war der Fluss, den die Urväter 
überquert und  an dem sie bereits eine neue 
Heimat gefunden hatten. 
Wo werden sie, die kleine Familie, eine neue 
Heimat finden? Die Urväter lebten alle nicht mehr 
und konnten ihnen konkret nicht helfen, aber die 
Verbundenheit zu ihnen, die war lebendig 
geblieben. Hatte Maria doch in Abraham einen 
Urvater gefunden, der noch im  hohen Alter auf 
eine neue Zukunft hoffte. Hat er nicht – wie sie 

Maria hat mit Josef eine Zukunft vor sich, die 
niemand sich hätte erahnen können, wie der Jordan 
auch nicht wusste, was mit dem wird, was aus 
seinen Quellen hervortritt: wird er in der Wüste 
versiegen, vertrocknen oder wird er Leben dahin 
bringen, wo kein Leben war? Wird er den Menschen 
helfen, wenn sie denn „über den Jordan gegangen 
sind“, dort eine neue Welt, ein Paradies finden?  
Und so standen Maria und Josef mit dem Kind an 
den Quellen des Jordan und hofften, dass sie durch 
die Verbindung zu den Urvätern, in der Beziehung zu 
ihnen gestärkt in die Zunft gehen konnten. 

Taufe des Herrn 
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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)

eine neue Zukunft hoffte. Hat er nicht – wie sie 
auch - sich vom eigenen Kind verabschieden 
müssen, wollte ihn loslassen, glaubte sich total 
und ganz von ihm zu trennen, wie Maria später 
unterm Kreuz es erfahren und erleben musste. 
Aber keiner von ihnen, weder Abraham noch 
Isaak mussten ein Opfer bringen, das nicht lebbar 
war. Sie erfuhren, dass – wie Maria - auch nach 
diesem Leben eine Verbindung bleibt, über den 
Tod hinaus Leben möglich ist. 
Selbst Jacob, den sie schätzte, weil er einen ganz 
anderen Weg gegangen ist, in Tiefen und Höhen, 
in Geduld und mit List, schätzte sie sehr, denn er 
machte ihr Mut und gab ihr Hoffnung, dass es –
trotz alledem - einmal anders wird, das Leid 
leichter zu tragen und zu ertragen.

ihnen gestärkt in die Zunft gehen konnten. 

Merke: Aus der Vergangenheit kann die Zukunft neu 
und anders gelebt werden. Aus der Beziehung mit 
den Ahnen kann neues Leben möglich sein. 

Gebet
Gott, 

lass die Quelle zu unseren Lieben nie 
versiegen,

lass das die Beziehung zu ihnen, die 
bereits bei dir sind, für uns zur Quelle des 

Lebens werden.

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



Aktionsgedanke
Stecken Sie in Erinnerung an ein wichtiges 
Ereignis in Ihrem Leben ein Teelicht an und 

lassen  Sie dieses Licht als Dank dafür 
brennen.

Gedanken
Bedenken Sie den bisherigen Lebensweg 

und schauen, wo Sie für Ihren Weg 
immer wieder neue Weggefährten 

gefunden haben. 

Tauferneuerung an der 
Jordanquelle 2017 

An folgenden Tagen 
wird die Messe hier übertragen:

www.lebendige-trauerarbeit.de

So. 7. 2.21 Sonntagsmesse mit 
anschl. Blasiussegen um 9.00 Uhr 

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

Ich wünsche Ihnen in der ausgehenden Weihnachtszeit 
viel Kraft und Freude und schöne Erinnerungen, damit wir 
die nächste Zeit mit strengeren Verhaltensregeln gut 
aushalten können. 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Ankündigung:
Bei der Sonntagmesse am 7.2. werde ich 
Kerzen segnen. Wenn Sie gesegnete Kerzen 
haben wollen, dann legen Sie Teelichter oder 
Kerzen bereit, die dann auch über die neuen 
Medien gesegnet werden. Wer will, kann 
Weihwasser darüber geben, was auch eine 
Segensform ist. 



Januar
Gewürztes Paniermehl 

in kleinen Mengen 
Von meinem Hausmetzger Paul habe ich die Idee, 
die Würze für Schnitzel u.a. ins Paniermehl 
einzubringen. Aber warum immer gleiche Würze 
in großen Mengen? Daher habe ich die mir 
Kaffeemühle aus dem Schrank geholt, um damit 
die Würze zu zerkleinern und auch das 
Paniermehl. 
Also folgendes Rezept:
1 Teelöffel Paprika
1 Teelöffel Pfeffer
1 Espressolöffel Salz
Kräutermischung (hier aus Tessenberg/Osttirol)
Hier fängt die Variation an, kann also individuell 
gewandelt werden, sogar mit Einzelkräutern.

Jetzt 5 Esslöffel Paniermehl (gekauft) dazu.

Schnitzel mit gewürzter Panade

Schnitzel in 2 – 3 kleine Stücke schneiden; alles in 
einen Plastikbeutel geben und klopfen 
Anschließend am Wasserhahn abspülen und in 
gewürztem Paniermehl panieren (ruhig mehrfach)

Alternative: Bestreuen und in schwimmendem Fett 
(Schweineschmalz) oder Rapsöl  jede Seite 2 – 3 Min. 
goldgelb ausbraten. Öl und Fett können ruhig 
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Alles fein 
mahlen. 
Eventuell
Paniermehl 
dazu geben 

Diese Menge reicht für 2 Schnitzel und ggf. 
Kartoffeln im Backofen aus. 

goldgelb ausbraten. Öl und Fett können ruhig 
mehrfach genutzt werden, indem  es durch einen 
Kaffeefilter geschüttet und damit gereinigt wird.

Wenn beide Seiten goldbraun sind (nach 
2-3 Min) auf eine Platte in den Backofen 
geben und dort 15 Min. bei 160 Grad 
(Heißluft)  durchgaren.
Dazu gibt es Bratkartoffeln, aus dem 
Backofen, die in einem anderen Monat 
vorgestellt werden.


