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Ostern nicht nur 2021
Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Wer in die Natur schaut, der sieht, das selbst im Fuldaer Land die Forsythien in voller Blüte stehen. Ein Zeichen
dafür, dass der Winter überwunden ist. Es ist zugleich ein Zeichen dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
Ostereier stehen ebenfalls dafür. Die Schöpfung bietet stärkende Nahrung an. So auch der Glaube, denn nur mit
dieser Brille verstehen wir diese Tage überhaupt.
Gebündelt wird dies in der Osternachtsfeier zu der ich zur Mitfeiern der Osternacht am Samstag um 21 Uhr
einlade. Sie wird wie gewohnt übertragen auf www.lebendige-trauerarbeit.de bzw. auf dem Youtube-Kanal
unter lebendige-trauerarbeit, sowie auf FB lebendige-trauerarbeit übertragen. Herzliche Einladung dazu.
Frohe und gesegnete Ostern wünscht
Werner Gutheil
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Karten von + Maria Neubauer
Wer aufmerksam die guten Gedanken liest, dem
wird der Name Maria nicht unbekannt sein. Sie hat
bereits einen immerwährenden Kalender dank ihrer
bei der Beisetzung verschenkten Engel gestaltet.
Jetzt wurde mir drei, die letzten drei an Ostern
2020 gemalten Bilder zugestellt.
Dankenswerterweise durfte ich dazu Texte
schreiben und die Bilder nutzen. Es ist ein
Triptychon entstanden, das zum Selbstausdruck
genutzt werden kann und auf www.bonsalus.de
unter Karten zum Selbstausdrucken eingestellt sind.
Der Kalender findet sich ebenfalls dort unter „Immerwährende Kalender“.
Maria und ihr Mann waren treue Besucher der Kar- und Ostertage im Bildungshaus Kloster Salmünster, wo wir in
kleiner Gruppe sehr individuell diese Tage miteinander begehen und die Liturgie freier und den Menschen
angepasster feiern konnten.
Jetzt hat sie ihr Osterfest erstmals im Himmel gefeiert und ihr Mann hinterlässt uns und damit auch den Lesenden
der guten Gedanken diese Karten. Im Folgenden sind sie abgelichtet und können aber für den persönlichen
Ausdruck auf https://bonsalus.de/karten und zur Weitergabe und zum Verschicken genutzt werden.
Danke Maria und ihrem Mann für dieses schöne Ostertriptychon als Geschenk.
Werner Gutheil
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Gute Gedanken zu Ostern 2016

Osternacht digital
Nr. 13/ 2021

Osternachtsfeier mit Verbrennung der Briefe
an Verstorbene im Osterfeuer

Karsamstag 21.00 Uhr
Live und in den Tagen danach auf
www.lebendige-trauerarbeit.de
Youtube lebendige Trauerarbeit
FB lebendige-trauerarbeit

Gedanken

Nach Ostern ist vor Ostern.
Was bewegt mich und bringt Lichtblicke
in mein Leben hin auf Hoffnung
auf Begegnung?

Aktionsgedanke

Vielleicht wollen Sie jetzt Osterkarten
schreiben und können so, die
Osterkarten auf
https://bonsalus.de/karten nutzen.
Die Empfänger freuen sich.

Ankündigung

Goldene Erstkommunion

1971 ging ich mit weiteren Kindern aus dem Jahrgang 1968 zur Erstkommunion.
Eine aus diesem Jahrgang bat mich bereits vor zwei Jahren dieses Ereignis zu feiern.
Wenngleich der eine oder die andere damit anders umgehen, haben wir dazu eingeladen:

Wer möchte, kann gerne per Stream mitfeiern auf
www.lebendige-trauerarbeit.de
oder Youtube lebendige Trauerarbeit
FB lebendige-trauerarbeit
Wir gedenken dabei unserer verstorbenen Eltern
und weiterer wichtiger Personen und vor allem
der aus dem Jahrgang bereits Verstorbenen und
derer, die als Babys bereits verstorben sind und
mit uns gegangen wären.
Werner Gutheil

Ostern ist der Anfang vom Ende des Todes
Ihr
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