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Erinnerung an die
Erste Kommunion
Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Heute habe ich ein persönlichen Anlass, nämlich die Erinnerung an die „Erste Kommunion“ 1971.
Zugleich verbinde ich daran aber auch – ein nicht nur auf das Bistum bezogener Gedanke - die Erinnerung ganz
allgemein an diese Zeit. Als Trauerseelsorger sind mir ja auch gerade die Verstorben wichtig: jene, die damals
bereits als Kinder verstorben waren, die mitgegangen wären, jene, die aus dem konkreten Jahrgang bereits
verstorben sind und die Eltern und Paten und andere wichtige Bezugspersonen, die ebenfalls verstorben sind.
Zudem ist mir wichtig, den Gottesdienst mit denen zu teilen, die nicht kommen können oder sich abgemeldet
haben, aus verschiedensten Gründen. Der Gottesdienste wird wie gewohnt übertragen auf www.lebendigetrauerarbeit.de bzw. auf dem Youtube-Kanal unter lebendige-trauerarbeit, sowie auf FB lebendige-trauerarbeit
übertragen.
Herzliche Einladung aus meinem persönlichen Anlass einen ganz persönlichen Anlass zu mache, an dem Sie
individuell teilnehmen können.
Werner Gutheil

Quelle: Marktkorb 10.4.2021 und in anderen Zeitungen
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Am Vortag zum Weißen Sonntag

Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt

Geschenke und Karten verteilen

Der Samstag vor dem Weißen Sonntag bestand für uns
Kinder darin, Karten und Geschenke zu verteilen. Meine
Mutter hatte alles vorbereitet und es gab eine klare
Struktur:
1. Wer muss ein Geschenk bekommen, dem wir verpflichtet
sind?
2. Wer kann ein großes oder kleines Geschenk bekommen?
3. Der Rest bekommt eine Karte.
Als erste Geschenk wurde Inge bedacht. Sie war Downkind
und wir waren seit dem Kindergarten gemeinsam auf dem
Weg. Eine familiäre Verpflichtung bestand nicht, aber so
war meine Mutter halt. Sie dachte zuerst an die, an die
sonst niemand zu denken scheint.
So trabte ich also mit dem Geschenk für Inge los. Die
Haustür stand offen, wie das bei Bauerhäusern damals noch
war. Ich tastete mich vor und fand Inge in der Küche vor, wo
sie einen Tisch für den Festtag, ihren Festtag vorbereitete.
Ein weißes Tischtuch lag auf dem Tisch. Sie war erstaunt, als
ich mit dem Geschenk in der Tür stand. Dann fing sie an im
Schrank zu suchen, denn es war der Brauch, dass jeder –
auch wieder nach der obigen Hierarchie eine größere oder
kleine Süßigkeit bekam. Sie fand aber nichts, den weder die
Familie, die vom Schicksal sehr gebeutelt war, noch sie
selbst hatten damit gerechnet, dass sie ein Geschenk,
vielleicht eine Karte von anderen bekommt.
„Mach Dir keine Gedanken, das brauchst du nicht,“ so oder
so ähnlich war meine Antwort. Ich bin heute noch angerührt
von der Situation und habe mich damals schon gefragt,
warum der ganze Zauber, statt wirklich Freude zu machen.
Es gab noch andere Erinnerungen, die bis in den
Kindergarten hineingehen, die mit Inge und anderen aus
dieser Zeit verbunden sind, die mich fragen lassen: Was tat
Kirche für solche Menschen, die vom Leben geschlagen
waren? Wie wurden sie in unserer Kindheit behandelt, ohne
zu fragen, für wen dieser Jesus auf diese Welt kam und wem
er in seinen Begegnungen geholfen hat.
Heute lebt Inge nicht mehr, ist bereits verstorben. Ich hatte
mich zwischenzeitlich nach ihr erkundigt und wusste, dass
sie zeitweise bei einem Bruder gelebt hat.
Zuletzt ist sie im Antoniusheim gewesen und dort wohl auch
verstorben. Ihr Grab wäre am Frauenbergfriedhof. Ihre
Schwester Brunhilde ist ebenfalls schon infolge einer
Krankheit gestorben. Es erinnert sich mir leider nicht, ob sie
mit uns zur Kommunion ging.
Die Kirchenbücher geben leider nur eine unvollständige
Liste her, die belegen könnte, wie sich darin auch
Ausgrenzung dokumentieren lässt.

Eines habe ich daraus gelernt: So darf man mit
solchem, vom Schicksal geschlagenen Kindern nicht
umgehen.
Bei jenem Austragen erlebte ich auch Patricia.
Sie lebten damals in einem alten Bauernhaus, wo
die Küche gleich im Eingangsbereich war, ein Ofen
zur Beheizung diente, mit dem auch warmes
Wasser gemacht wurde.
Patricia saß in der Küche, hatte Lockenwickler am
Kopf (ich glaube erstmalig solche an einem Kind
gesehen zu haben) und eine Brandschere lag auf
dem Herd und wurde heiß gemacht. Die Lockenwickler wurde herausgemacht und die sonst
glatten Haare fielen in dicken Locken herunter.
Jetzt setzte - ich glaube es war die Oma - mit der
Brennschwere an und brachte fest haltende
Schillerlocken, oder wie die Frisur hieß, hervor.
Patricia musste für ihre Schönheit heftig leiden.
Am nächsten Tag war sie mit dieser mächtigen
Frisur unterwegs. Ich frage mich heute noch, ob sie
im Sitzen geschlafen hat.
Eine andere Frage stellt sich mir gerade heute, wo
Brautkinder zur Kommunion gehen: Warum das
Ganze?
Bei Patricia, die leider ebenfalls verstorben ist, war
es ja noch hausgemacht, heute werden Designerkleider und Frisuren - wie zu einer Hochzeit - an
diesem Tag wichtiger sein, als das, worum es geht:
Beziehung zu Gott.
1. Lasst die Kinder zu mir kommen, ihrer ist das
Himmelreich. Wer den Himmel will erwerben,
werde diesen kleinen gleich. Diese Worte,
diese Liebe , lass sie heut‘ erneuert sein!
Jesus Jesus, segne diese Kinder, segne sie, denn
sie sind dein.
2. Sieh, zu deinem Liebesmahle kommen sie mit
heil‘ger Lust; steig herab in ihre Mitte, nimm sie all
an deine Brust! Lass sie deiner Hirtenliebe, deiner
Treue würdig sein; ach bewahre ihre Seelen, ihre
Herzen fromm und rein.
3. In der Stunde der Versuchung decke sie mit
deinem Schild, dass sie nur die Tugend üben, die
allein im Himmel gilt. Lass sie nicht verlorengehen,
Herr und Heiland, sie sind dein! Jesus, lass uns eins
auf Erden, eins mit dir im Himmel sein.
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Gottesdienste digital
Nr. 14/ 2021

Neue digitale Formen der
gottesdienstlichen Begegnung
Jeweils 18.30 Uhr
(aus einer Kirche im Bistum Fulda

1. Mai (Josef der Arbeiter)
22. Mai (Pfingstsamstag)
19.Juni
3. Juli
Ab 11. Juli regelmäßige Gottesdienste aus Sillian/Osttirol
Live und in den Tagen danach auf
www.lebendige-trauerarbeit.de
Youtube lebendige Trauerarbeit
FB lebendige-trauerarbeit

Mitgenommen
Ein Experiment: Gemütliche
Ausflüge durch die hessische
Heimat mit Kommentaren und
Erklärungen für alle, die wegen
des Lockdowns zu Hause bleiben
müssen.

Lassen Sie uns gerne wissen, wie es Ihnen gefällt.
E-Mail: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

https://bonsalus.de/mitgenommen

Gedanken

An was erinnere ich mich aus meiner
Kindheit, wo das Vertrauen stärker war,
als das, was mir passiert ist?

Aktionsgedanke
Vielleicht haben Sie auch ein
Jubiläum aus der Vergangenheit.
Schreiben Sie diese Ereignisse auf
und denken an die schönen
Erinnerungen.

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

Die Tage nach Ostern sind die erste Zeit vor
Pfingsten, wo der Geist in uns geweckt wird,
wie die Natur.
Ihr
Referat Trauerarbeit

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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