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Erinnerung aus
Jerusalem

Eine Israel-Reisegeschichte. Fürs Leben geschrieben … 

Schafsfelle im Wandel
Wie das so oft ist, werden die Sachen, die herumliegen und 
unnütz erscheinen, nach einiger Zeit weggeworfen. 
So auch die Schafsfelle, die von den Hirten mitgebracht 
wurden und Jesus in den ersten Tagen und Wochen 
wärmend zur Seite lagen. Später dienten sie als Unterlage 
auf dem Boden, wenn der kleine Jesus mit  Holzklötzen 
spielte, die Josef für ihn angefertigt hatte. Als er größer 
war, dienten sie noch als Sitzkissen, zu denen sie mit 
geschickter Hand von Maria umgenäht wurden. Aber 

Nutze das, was du hast.
Nutze das, was du erhältst
und mache daraus etwas,

was du brauchst.
*

07-02-2021

geschickter Hand von Maria umgenäht wurden. Aber 
nachdem Maria verstorben war, wurden sie – wie so vieles 
und so üblich mit deren Nachlass entsorgt. So wanderten 
sie – wie die Krippe auch - vom Sperrmüll in eine Wohnung 
von armen Leuten, die sich weder Stühle noch Polster 
leisten konnten. Von dort wurden sie zu deren alten Eltern 
gebracht, die nur noch sitzend ihren Lebensabend 
verbrachten. Schließlich standen sie ein zweites mal beim 
Sperrmüll und wurden von einer vorbeikommenden 
Karawane abgelöst und mit nach Jericho genommen, wo 
sie gute Dienste über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte 
gegen die Härte des Bodes und die Kälte leisteten, denn ein 
geschickter Beduine nähte sich aus den Kissen einen 
wärmenden Mantel, der ihm und einigen weiteren 
Generationen gute Dienste leistete. Zuletzt wurde einer 
der Nachkommen von ihm in diesem wärmenden Mantel 
beerdigt, weil kein Leinentuch vorhanden und die Sorge 
war, er könnte im Grab frieren. 

Merke: Für Alles gibt es doch noch ein gutes Ende, selbst 
wenn es im Grab endet. 
Ob er bei der Auferstehung der Toten diesen Mantel in 
neuem Glanz anhaben wird? 

*
Gib den Dingen, die du erlebst eine 

andere und deine Bedeutung
Gib den Dingen, die du hast immer 

die Bedeutung und Funktion, die dir 
hilft und dient.

*

Mach etwas aus dem, was da ist, 
statt immer danach zu schauen, was 

du bekommen kannst. 
Du hast es bereits.

Gebet 
Gott, gib uns den Blick für die Dinge 

des Lebens, schenk uns das, 
was wir zum Leben brauchen,

nicht heute, sondern dann, 
wenn wir es brauchen.
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Helfen ist wichtiger als nehmen
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt

Wenn Zupacken und Helfen zum Lebensmotto wird
Wenn ich daran denke, wen ich in letzter Zeit zu 
Grab habe tragen musste, bzw. diesen Weg begleiten 
musste, dann war es mal wieder die 
Elterngeneration, wo ein geschätzter Mann dabei 
war. 
Nennen wir ihn Oswald. Ihn traf ich mit Freunden in 
der Jugend einmal im örtlichen Lokal. Wir kam von 
irgend woher und hatten am späten Abend Hunger. 
Aber das Portemonnaie war schmal, so dass es nur 
zu einem Teller Pommes Frites reichte. Nun saßen 
wir an einem runden Tisch und es wollte die 
Dynamik, dass jeder nicht vom eigenen Teller, 
sondern sich Pommes Frites von dem des linken 
Nachbarn organisierte. Da der Tisch rund war, blieb 
es doch bei dem, was auf dem Teller war, auch wenn 
es nicht der eigene war. 
An der Theke stand Oswald, der das Spiel vom 
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Oswald, Josef und Robert war es zu 
verdanken, dass der Bildstock (6 Tonnen 
Sandstein, von der Firma Volker Rode 
innerhalb von 3 Wochen bearbeitet) am Tag 
vor seinem 70. Geburtstag auf das 
Fundament gestellt wurde, damit das fertige 
Objekt von ihm vor seinem Tod angeschaut 
werden konnte.
Wenn ich nun den Dritten in seinem letzten 
Gang begleitet habe, dann tröstet mich, dass 
sie nun alle vereint, zusammen mit meinem 
verstorbenen Vater vielleicht von einer Wolke 
schauen, was die „jungen Leute“ so machen 
und was aus ihnen geworden ist.
Eins noch am Ende: Oswald hat seiner Nichte 
zur Hochzeit ein Schwein namens Frederike 
geschenkt, es gefüttert und als Metzger ein An der Theke stand Oswald, der das Spiel vom 

Futterneid beobachtete. Als die Teller abgeräumt 
waren, sagte er zur Wirtin „Mach den jungen Leuten 
mal eine ordentliche Schüssel Pommes Frites, die 
sind noch nicht satt“. 
So überraschte er uns, als plötzlich in der Mitte, wo 
sich jeder bedienen konnte, eine große Schüssel 
stand.
So war Oswald, so war er auch als mein Vater am 
Sterben lag und ich gut drei Wochen vor seinem 
Ende entschied zu seinem 70. Geburtstag einen 
Bildstock zu errichten. 
Die Entscheidung war schnell getroffen, aber unklar, 
wer  notwendige Vorarbeiten machen konnte. So 
war es einer vom runden Tisch, der die Kiefer fällt 
und vor allem Robert, Josef und jener Oswald, die 
das Fundament aushoben, es betonierten und dafür 
sorgten, während ich am Bett meines Vaters saß, um 
ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten. 

.

geschenkt, es gefüttert und als Metzger ein 
Jahr später so verarbeitet, dass ein 
Schlachtfest mit dem jungen Leuten gefeiert 
werden konnte. 
So war Oswald.



Aktionsgedanke
Schenken Sie den Menschen, die 
Ihnen im Leben geholfen haben, 
einen Moment der Dankbarkeit.

Gedanken
Wer hat im Leben mir geholfen, 
ohne dass ich es sofort gemerkt 

habe?

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

Nächster Gottesdienst-Stream am 
7.2.2021 

um 9.00 Uhr mit Blasiussegen 
www.lebendige-trauerarbeit.de 

Wer einen Menschen verstehen will, 
warum er etwas tut, der sollte in 
seinen Schuhen zwei Kilometer 
laufen, bevor er das tut, was er 

vorgelebt hat. 
Nur so versteht er es und kann seine 

Weitere Gottesdienst-Streams jeden 
Samstag um 18.30 Uhr in der Fastenzeit am: 
20.2., 27.2., 6.3., 13.3., 20.3. und 27.3. 
sowie die Osternachts-Feier am 3.4. um 

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

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Nur so versteht er es und kann seine 
eigene Schrittfolge finden.

sowie die Osternachts-Feier am 3.4. um 
21.00 Uhr. 
Und am Aschermittwoch, 17. 02. um 18:30

Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen schöne 
Erinnerungen an Menschen, die Ihnen 

selbstlos geholfen haben.

Ihr



Februar
Bratkartoffeln im Backofen 

Die Kartoffeln schälen und in mundgerechte Stücke 
schneiden (dickere Scheiben). 
Reichlich Wasser in einem Topf zum Kochen 
bringen. Dann salzen, das Natron = Backpulver (1 
Teelöffel) hinzugeben und die Kartoffeln 
hineingeben. Jetzt für ca. 10 - 15 Minuten kochen 
lassen. Achtung, kann leicht überkochen, wegen des 
Backpulvers .
Die Kartoffeln sollten im Kern noch nicht durch sein. 
Am besten testet ihr mit einem Küchenmesser. 
Danach abgießen, abtrocknen lassen (ruhig einen 
halben Tag) im Sieb. 

Dann  zurück in den Topf geben und mit dem Rapsöl 
oder Sonnenblumenöl  vermengen oder besser 
besprühen, um Öl zu  sparen. Alternativ können auch 
andere gewürzte Öle genutzt werden (z.B. Öle aus 
der Serie eingelegter Käse (vom Dezember).

Backblech mit Backpapier vorbereiten. 
Danach für 30 Minuten in den vorgeheizten 
Backofen bei 180 Grad und Umluft. Die 
Kartoffeln sollten sich auf dem Backblech 
nicht berühren, sondern genug Platz haben. 
Zwischendurch mit Schieber leicht wenden. 

Standardwürzung:
Salz und Paprika, 
eventuell Pfeffer. 
Variationswürzung:
Rosmarin; italienische 
oder französische 
Kräuter, Knoblauch.

Mein Liebling:
Getrocknete oder geröstete 
Zwiebeln im Glas zu Pulver 
machen.

Würzung immer ins Paniermehl mischen, spart die 
Würze nachher und dringt tiefer ein. Wer es fleischig 
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2 Darstellung des Herrn
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* Nur in Schaltjahren. 
Die nächsten Schalt-
jahre sind 2024, 2028, 
2032 und 2036.

der Serie eingelegter Käse (vom Dezember).

Paniermehl mit Würzung nach Wunsch in der 
Kaffeemühle vorbereiten (vom Januar) und geölte 
Kartoffeln drüberstreuen und vermengen. 

Würze nachher und dringt tiefer ein. Wer es fleischig 
will, gerne Speck- oder Fleischwürfel dazugeben. Dann 
ist es ein Hauptgericht und braucht nicht mehr dazu.

Beilage: Schnitzel,
Bratwurst oder Steak 
mit selbstgemachter 
Kräuterbutter.


