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Erinnerung aus
Jerusalem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben …

Der kleine Koffer von Bethlehem

Maria und Josef hatten für die kurze Reise nach Bethlehem
nur einen kleinen Koffer mitgenommen. Sie wollten
schließlich nur Formalitäten erledigen und dann gleich
wieder zurückgehen.
Aber es kam anders: sie mussten auf dem Rückweg einen
Umweg über Ägypten machen, weil ihnen der Raum zum
Leben fehlte. Aber nun gab es ein Problem: Die Geschenke,
wo hinein?
Da war das Weizensäckchen des kleinen Hirten, die
Schafsfelle der Hirten selbst, das Gold, der Weihrauch und
die Myrre der Könige. Sie alle waren wertvoll und kostbar,
nicht nur vom Wert her, sondern weil die Menschen, die es
gebracht haben, viel auf sich genommen haben, um sie
ihnen zu bringen.
So musste Josef los, einen neuen, einen größeren, einen
praktischeren Koffer zu kaufen. Gut, dass er das Gold hatte,
denn mit Weizenkörnern konnte er kaum bezahlen und
Weihrauch und Myrre hätte man erst im Pfandhaus in bare
Münze umwandeln müssen.
Aber was sollte nun mit dem kleinen Koffer geschehen?
Wegwerfen, nur weil er nicht mehr gebraucht wurde?
Nein! Das konnte der praktische Josef nicht und auch die
gefühlvolle Maria nicht.
Der neue Koffer musste so groß sein, dass er dem alten,
kleineren Koffer genügend Platz geben konnte. Hier
wurden alle ganz wichtigen Erinnerungen eingepackt, oder
– wie Maria es sagte - sie bewahrte alles in ihrem Herzen
auf.
Merke: Habe immer im Herzen genügend Platz für schöne
Erinnerungen.

Gebet
Gott, gib mir genügend Kraft die schönen
Erinnerungen in mir aus mir herauszuholen.
Gib mir ausreichend Anregungen, dass
diese Kraftquellen der Erinnerung zum
Lebenselixier in der aktuellen Situation
werden.
Zeige mir die Schönheit und das Licht
außerhalb der Erinnerung.
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Erinnerungen bleiben
Nachdem die Hirten wieder in ihrer Heimat
angekommen waren, fragten sie sich, was sie
eigentlich gesehen und erlebt hatten. Es war so viel,
dass sich keiner mehr an Einzelheiten erinnern
konnte.
Da kam der kleinste und jüngste Hirte mit seinem
kleinsten Koffer, in den er alles hineingepackt hatte.
Er öffnete ihn und alle konnten sich wieder an das
erinnern, was sie gesehen und erlebt hatten.
Es sind die kleine Dinge im Leben, die uns
weiterbringen, sagte daraufhin einer der älteren
Hirten und es sind die Dinge, die wir in unserem
Herzen bewahren, weil sie sich ganz tief in unsere
Seele eingeprägt haben, meinten die anderen.
Immer dann, wenn es dunkel wurde, die Nacht
unerträglich lang und der Tag in seiner Hitze einem
das Hirn aus dem Kopf zu brennen drohte, dann sind
es die Erinnerungen in unserem Herzen, die helfen,
dass der Weg weiter geht.
So erzählten sich die Hirten immer wieder diese
Geschichte, die sie erlebt haben und hielten sie
wach. So wurden sie über diese Generation
weitererzählt, in Stein gehauen, weil die Menschen
die Erinnerungen festhalten wollten und ihr eine
Gestalt geben.
So kam es, dass wir heute diese Orte anschauen
können und uns immer wieder daran erinnern, auch
dann, wenn die Fotos vergilbt
oder das Papier auf dem sie
gedruckt sind, verrottet ist.
Sie existieren über dieses
Leben hinaus und schaffen
Verbindung zu jenen, die
mitgereist sind, die aber alles
aus einem anderen Blickwinkel
sehen.

Gott, wir sagen dir Dank,
für alles, was wir
erleben und sehen können.
Bewahre es in unserem Herzen,
damit wir uns daran erinnern,
wenn die Dunkelheit
oder die Freudlosigkeit des Alltags
über uns kommen,
damit wir die schönen Momente
mit anderen Menschen teilen,
egal ob sie noch leben
oder schon gestorben sind.
Amen.
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Weniger ist mehr
Die Schafe vermehrten sich gut und die
Hirten wurden immer reicher, aber die
Herden wurden so groß, dass das Land nicht
mehr reichte, weil es zu Bauland geworden
war.
Was war geschehen: durch die immer größer
werdenden Herden, konnten die Hirten
immer mehr verkaufen, wodurch sie immer
reicher wurden.
So fingen sie an sich schönere Hirtenwagen
zu bauen, die immer luxuriöser und größer
wurden, so groß, dass sie nicht mehr mit den
Schafen weiterziehen konnten. So stellen sie
„Unterhirten“ an, die für sie die Arbeit
machen konnten. Sie selbst bauten die
früheren mobilen Hirtenwagen nun als
Steinhäuser, in dem es einen privaten
Wohnbereich und auch Geschäftsräume gab.
Die Hirtenarbeit wurde vom Schreibtisch aus
gemacht und die Unterhirten durch
Rauchzeichen informiert. Modernes
Management vor 2000 Jahren. Die Folge: die
ehemaligen Hirtenfelder wurden zu Bauland,
die Preise stiegen und der Preis für
Schafsfelle und Fleisch stieg immer mehr, so
dass sich nur noch die reichen Hirten
überhaupt Schaffleisch leisten konnten. Das
ging solange gut, bis es zu einer Trockenheit
kam und die Felder nicht mehr genügend
Gräser für die Schafe zur Verfügung stellen
konnten.
Merke: Manchmal ist weniger mehr.

Gott gib mir den
Blick für das rechte Maß
und die Großherzigkeit
in Zeiten, in denen es mir
gut geht, andere nicht zu
vergessen.
.

Wir beendeten hiermit die Israel-Reisegeschichten „Fürs
Leben geschrieben“, die die Teilnehmenden jeden Tag auf
den Reisen erhalten haben. In Planung ist ein E-Book aller
„Fürs Leben geschriebenen“ Geschichten.

Gedanken

Wie kann ich Erinnerungen
in mir wachrufen und
bewahren?

Aktionsgedanke

Überlegen Sie, wem Sie von Ihren
schönen Erinnerungen erzählen
können und nehmen Sie Kontakt auf.

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
20. Februar (Hirtenbrief Bischof Dr. Gerber)

Predigtreihe zum Thema:

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

Im Spiegel des Kreuzweges hin auf Ostern

27. Februar: Festlegung – Annahme - Sturz/Ziel-Mut-Rückfall (Stationen 1-2-3-7-9)
6. März: Begegnung mit der Familiengeschichte – Unterstützung- Kleine Hilfen(Stationen 4-5-6)
Einladung einen Brief an einen Verstorbenen zu schreiben, der im Osterfeuer im
Rauch zum Himmel geschickt wird
13. März: Jammern – Bloßgestellt - Festlegungen aushalten (Stationen 8-10-11)
20. März: Sterben – Würdiger Abschied - Hoffnungsvoll begraben (Stationen 1213-14)
27. März Licht am Anfang und Ende des Tunnels (Vorabend zu Palmsonntag)
Sowie die Osternachtsfeier am
Samstag 3. April um 21.00 Uhr mit Osterfeuer, in dem die Brief an die
Verstorbenen zum Himmel aufsteigen im Rauch
Weiterer besonderer Gottesdienst:
Samstag, 10. April um 18.30 Uhr zum 50. Jubiläum der Erstkommunion des
Jahrganges 1971

Eine gesegnete Zeit hin auf Ostern, die im
christlichen Sinne Fastenzeit genannt wird.
Ihr
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