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Erinnerung aus
Jerusalem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben …

Die Verbindung bleibt

Hatten die Mäuse ein neues Land und eine neue Heimat
gefunden, so konnten die Eichkätzchen ihre Fähigkeit,
einen einmal gegangenen Weg zurückzufinden, entdecken.
Beides war sehr hilfreich fürs Leben.
Die Hirten dagegen mussten lernen, dass – so sich deren
Arbeits - und Lebensfelder trennten- dennoch eine Form
der Verbundenheit zu entwickeln. So lernten sie sich
mittels Rauchzeichen immer wieder Botschaften über
größere Entfernungen zu schicken, um einander zu
erzählen, was am langen Tag gewesen war oder zu warnen,
wenn sich etwas Gefährliches anbahnte.
Dazu nutzten sie das Feuer, das ohnehin immer wieder
gegen die nächtliche Kälte angesteckt wurde, eine alte
Decke, die angefeuchtet den Rauch entsprechend
schwärzte und ein eigens füreinander entwickeltes
Morsesystem, das nur sie und die anderen Hirten kannten.
So kam es, dass sich auch die Nachricht über den Tod
dieses Kindes 33 Jahre später per Rauchzeichen, wie ein
Lauffeuer verbreitete. Die alten Hirten kannten diese Art
des Dialoges noch, aber die jungen Hirten interessierten
sich schon nicht mehr dafür.
So kam es denn auch, dass die Nachricht drei Tage später,
dass das Grab leer und die damit verbundene Botschaft, er
ist auferstanden, auch nicht diese junge Generation
erreichte, denn sie kannten diese Art miteinander zu
sprechen, sich Mut zu machen und gute Nachrichten
mitzuteilen, nicht mehr.
Merke: auch in den alten Formen steckt etwas völlig neues,
was einem hilft in die Zukunft zu gehen.

Es fällt den Menschen immer schwerer, die
alte, kirchlich-religiöse Sprache zu
verstehen.
Es fällt den Menschen immer schwerer, die
Inhalte zu übersetzen.
Was den Menschen schwer fällt, scheint
denen, die sich Theologen nennen, noch
schwerer zu fallen, denn sie glauben in ihrer
Sprache müssten alle Menschen
sprechen und denken.
So ist es gut und hilfreich, wenn wir einfach
selbst anfangen, das zu erahnen, was wir
erhoffen.

Gebet
Gott, hilf mir die Sprache und den Kontakt
mit den Toten zu kennen und zu pflegen,
damit wir anderen davon erzählen und
ihnen Mut machen können,
so dass wir durch ihre Erzählungen neuen
Mut bekommen.
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Erinnerung aus Jerusalem II
Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben …
Ich sehe den Sternenhimmel
Die Hirten lebten in einer Gegend, in der es
besonders dunkel war, weil kein Licht sie blenden
konnte, denn es gab keine Stadt mit Laternen und
Lampen in ihrer Nähe.
Ihre Augen waren deshalb an die Dunkelheit
gewöhnt und sie konnten in dieser Dunkelheit mehr
erkennen als die Städter, die vom Licht in der Nacht,
den grellen Laternen und Strahlern an den
Supermärkten in Jerusalem geblendet waren.
So kam es, dass die Hirten die Sprache der Sterne
kannten. Sie waren ihnen Orientierung und
Wegweiser zugleich, wie ein Kompass, der ihnen
sagte, wo ihr Weg lang ging. Sie waren es, die neben
den Königen und Sterndeutern den großen und
leuchtenden Stern mit dem Schweif erkannten, der
auf etwas Besonderes hinwies. Sie waren es auch,
die die leisten Töne der Engel in der Stille ihrer
Umgebung hörten und die nicht übertönt wurden,
durch das laute Gedudel der Musik in den Straßen
von Jerusalem, wo die Marktbeschicker eigens
Musikanten angestellt hatten, die die Leute beim
Einkauf mit Musik in Stimmung bringen sollten, um
noch mehr zu kaufen, was sie eigentlich gar nicht
wollten und brauchten.
Sie lernten in der Stille die Sprache und Botschaften
der Toten, die ihnen sagten: lebe weiter, lebe dein
Leben.
Die Hirten erkannten als erste, dass eigentlich nur
eine einzige Kerze genügt, um die Dunkelheit zu
erhellen und sie brauchten immer weniger als die,
die glaubten immer mehr haben zu müssen.
Merke: je dunkler es ist, um so heller leuchtet eine
einzige Kerze.
Die Sterne am Weihnachtsbaum in der Pfarrkirche
Rommerz wurden teilweise von Therese Mahr gebastelt

Gott, zeige uns, wo und wie wir in
der Dunkelheit unserer Situation ein
einzigen Hoffnungsschimmer
entdecken, der uns hilft, unser Leben
weiterzuleben.
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Gastfreundschaft groß geschrieben

Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt
Zupacken, wo es nötig ist
Alles begann mit der Grundschule, als ich einen meiner
ältesten Freunde kennenlernte an dessen Geburtstag. Da
lernte ich eine stille, freundliche, immer gastfreundliche
Frau kennen: Therese, seine Mutter.
Wir Kinder tobten in dem alten Bauernhaus treppauf und
treppab. Konnten im Garten, der bis an den Bach ging,
rennen und laufen, soviel wir wollten. Therese sorgte
dafür, dass es uns gut ging, indem der Tisch immer
reichlich gedeckt war.
Erst beim Requiem habe ich die Geschichte erfahren, was
diese Frau geprägt und warum wir diese Gastfreundschaft
überhaupt erfahren durften: Sie stammte aus einem
Gasthaus im Nachbarort Neuhof, in dem sie viele Jahre
ihren Eltern noch geholfen hat.
Ein zweite Erfahrung machte ich mit Therese. Sie begann
immer eine „Prozessionsreihe“, wie ich es nannte, noch zu
Zeiten, als die Autos noch nicht die Hauptstraße für
Fußgänger unpassierbar machten. In der Mühlenstraße
ging sie los, um in die Kirche zu gehen. Es kamen an
bestimmten Häusern und Straßenkreuzungen immer mehr
Frauen dazu, so dass in der Maigrabenstraße mindestens
in Viererreihen sich diese Damenprozession in Richtung
Kirche bewegte. Das war ihr Halt, bei dem Weg hin und
zurück, es wurde sich ausgetauscht und in der Kirche saß
man immer nebeneinander, gleichsam, wie es die
Prozessionsfolge bestimmte.
Die Weihnachtsbäume zeigen heute noch ihre Spur, denn
die Sterne, auch das war beim Requiem zu erfahren,
kamen zum Teil aus ihrer Hand, denn wo es nötig war, half
sie, packte an und zu und hinterließ ihre Spuren. Deshalb
ist es schön gewesen, dass zu ihrem Requiem noch die
Weihnachtsbäume standen, wo „ihre Sterne“ hingen.
Wenngleich vielleicht die letzten Jahre schwer für sie
waren, weil sie nicht mehr die sein konnte, die sie war, so
wird sie – so meine feste Überzeugung - nun die sein, die
sie war und alles, wie am Kindergeburtstag in Ruhe und
Güte anschaute. Sie wird vom Himmel aus schauen, was so
in der Mühlenstraße 18 und an anderen Orten ihrer
Familie sich so tut. Auf die Hauptstraße könnte Sie leider
heute nicht mehr in Viererreihen zur Kirche gehen. Schade
eigentlich.

Abends, wenn ich schlafen geh,
vierzehn Engel um mich stehn,
zwei zu meiner Rechten
zwei zu meiner Linke
zwei zu meinem Haupte
zwei zu meinen Füßen
zwei, die mich decken,
zwei die mich wecken,
zwei die mich führen ins
himmlische Paradies.

Gedanken

Was gibt es an
Kindheitserfahrungen, für die ich
heute noch dankbar bin?

Aktionsgedanke

Erzählen Sie einem Menschen, mit dessen
Vorfahren Sie eine schöne Erfahrung
gemacht haben, davon. Rufen Sie ihn an,
schreiben Sie ihm einen Brief

Hin auf Ostern

Aus einer Kirche des Bistums Fulda werden an
folgenden Tagen Gottesdienste übertragen auf
www.lebendige-trauerarbeit.de
Jeweils Samstag um 18.30 Uhr

20. Februar (Hirtenbrief Bischof Dr.
Gerber)
27. Februar*
6. März
13. März
20. März
27. März (Vorabend zu Palmsonntag)
Sowie die Osternachtsfeier am
Samstag 3. April um 21.00 Uhr
Weiterer besonderer Gottesdienst:
Samstag, 10. April um 18.30 Uhr
(zum 50. Jubiläum der
Erstkommunion des Jahrganges 1971)

Aschermittwoch, 17. März 2021
18.30 Uhr Gottesdienst mit
Werner Gutheil
Streamübertragung:
Taufe ist der Start
www.lebendige-trauerarbeit.de

ins Leben mit der
Zusage: Du bist
nicht allein!

*Predigtreihe zum Thema: Im Spiegel des
Kreuzweges hin auf Ostern

Genießen Sie diese Tage, auch wenn sie anders
sind, als in den Jahren zuvor.
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

