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Nach Ostern ist vor
Weihnachten und Ostern
Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Nach Ostern ist vor Weihnachten, oder was steht an? Pfingsten ist leider aus dem Blick gefallen, verliert an
Bedeutung, denn ein verlängertes Reisewochenende entfällt wohl in diesem Jahr.
Eher strenger werden die Bedingungen im Zusammenhang von Covid 19. Das Geschrei wird lauter und zugleich
wirkt diese Zeit, als wäre sie stehen geblieben. Wer denkt jetzt schon an Weihnachten? Jetzt wäre es an der Zeit
Weihnachtskarten zu gestalten oder Urlaubskarten, aus eigener Herstellung.
Mit Barbara Herges haben wir ein neues Projekt begonnen: Postkarten mit eigenen Motiven und eigenen
Texten. Wir laden jede/n dazu ein, entweder diese Karten zu nutzen (sind im Selbstausdruck auf der Seite:
www.bonsalus.de unter Karten zum Selbstausdruck) zu finden oder selbst Karten, Motive und Texte zu
gestalten. Wir bieten an, diese für Sie und für andere zu gestalten, wie es die Vorlage vorsieht.
Schicken Sie uns Vorlagen (eigene Bilderoder Zeichnungen, selbstgeschriebene Texte oder selbstgemalte
Motive). Bitte in relativ hoher Auflösung als JPG. Alles an Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de.
Wir wollen daraus eine Aktion machen, die lauten wird: „Schreib mal wieder“. Danke an Barbara Herges, mit
der wir den Anfang machen können. Wir freuen uns, wenn demnächst Karten entstehen, die nicht gekauft sind,
sondern die Vorlagen zumindest selbst gestaltet sind.
Werner Gutheil
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Stühle schleppen

Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt

Feiern vor 50 Jahren

Mit der Geburt eines Kindes, erfolgt die Anmeldung zum
Kindergarten, weil man sonst ja keinen Platz bekommt. Mit
dem Eintritt in den Kindergarten (dazu später einige
Erinnerungen) erfolgt die Überlegung, wo zur Einschulung
die Pizza geholt und der Schulranzen gekauft wird. Mit der
Einschulung muss das Lokal bestellt werden, wo mit 50 bis
100 Personen die Erstkommunion gefeiert wird. Und wehe,
wenn dann der Erstkommunionsonntag verschoben wird,
das geht gar nicht, weil kein Lokal zu finden ist.
Anders war dies vor 50 Jahren: Klar war, dass die Feier
daheim stattfindet. Damit war die Zahl der Gäste festgelegt
und begrenzt. Einschränkung Nr. 2 war: Familie, engste
Familie. Bei mir war das etwas anders, denn der größte Teil
meiner Familie war evangelisch. Meine Mutter legte fest,
dass nur zum Essen und Trinken kommen darf, wer auch in
die Kirche kommt. Das regulierte gerade die Verwandten,
die nur wegen der Esserei auf dem Land kamen. Es gab eine
einzige Ausnahme, nämlich einen Nennonkel Willi. Er war
starker Raucher und hustete heftig. Außerdem hatte er wohl
so seine Gründe, warum Kirche nicht sein Ding war. Er
durfte kommen, ging aber vor der Kirche während des
Gottesdienstes spazieren, weil Tante Walli in der Kirche war.
Ansonsten war die Tischfrage zu klären. Leider war im
gleichen Haus in der Hochstraße 14 noch ein weiteres
Kommunionkind, so dass wir dort keine Tische organisieren
konnten. Aber das war für meinen kreativen Vater kein
Problem, da er Malermeister war und einen Tapeziertisch
hatte. Daran wurde mit dem vorhandenen Esstisch gefeiert.
Die Stuhlfrage musste durch frühzeitige Order im
Nachbarhaus gelöst werden. Von dort wurden die Stühle zu
uns geschleppt. Nun die Küchenhilfen. Mit den Stühlen
wurde Klara, die Nachbarin, mit zwei Kindern als frühe
Witwe bestellt und als Helferin meine Tante Marie. Beide
standen in der eher als klein bezeichneten Küche und
kochten, was das Zeug hielt. Kann sein, dass auch bei Klara
das eine oder andere zubereitet und ebenfalls
herübergeschleppt wurde, aber es ging. Was es gab kann ich
nicht sagen. Ich vermute irgend etwas, was gut
vorzubereiten war, also im Ofen und in großen Töpfen.
Schließlich hatte ich Sudentendeutsche Wurzeln, so dass
Knödel und Braten wohl der Klassiker war. Gefragt wurde
ich da wohl kaum. Beim Kuchenprogramm wird mein Pate
und Cousin Wolfgang als gelernter Konditor das Programm
bestimmt haben. Zudem waren Blechkuchen, ohne
Schnickschnack sicher auch dabei. Eine Erstkommuniontorte
wird es bestimmt nicht gegeben haben.

Abends gab es Würstchen oder Fleischwurst mit
Kartoffelsalat, denn ich erinnere mich, dass mein
Großonkel Peter und Tante Erna mit dem
Abendessen irgendwo auf einem der wenigen Fotos
abgelichtet sind. Vor ihnen stehen Fleischwurst und
Kartoffelsalat auf dem Bild. Mich gab es glaube ich
mit Würstchen, abends immer noch im Anzug, der
übrigens – ob meiner Leiblichkeit - extra in
Schlüchtern angefertigt werden musste. Das war
aber auch der einzige Luxus, denn wir trugen eine
weiße Schärpe darüber, hatten eine Kerze mit
Myrthenranke, vom Gärtner bestellt, nicht wie
heute „selbstgebastelt“ an einer Veranstaltung, bei
der genervte Eltern sich mit Klebewachs
herumschlage, der dann nicht hält, weil sie durch die
eigenen Körperfette, die Haltbarkeit des Wachses
verhindern.
Diese Kerze stand, mit meiner Taufkerze auf dem
Tisch, woran ich eine Fotoerinnerung habe.
Alles einfach, alles schlicht, zwar mit vielen
Traditionen und Vorgaben, aber zuletzt anders und
einfacher als heute, wo unter dem weißen Gewand,
worum es immer Streit unter den Eltern gibt, bei
Mädchen ein kleines Brautkleid, bei Jungs ein bis
zweimal zu wechselnde Hosen und Hemden gibt,
was Familien in die Armut treibt, weil ja bis zu 100
Personen im Lokal verköstigt werden müssen.
Gut, dass ich schon vor 50 Jahren gegangen bin und
all den Zauber nicht mitmachen musste.
Danke meinen Eltern, dass ein Tapeziertisch
ausreichte!

Altes Lied
1) Jesu, Jesu, komm zu mir, o, wie sehn ich mich
nach dir! Meiner Seele bester Freund, wann
werd' ich mit dir vereint? Tausendmal
begehr' ich dein, leben ohne dich ist Pein;
tausendmal seufz' ich zur dir: o Herr Jesu,
komm zu mir!
2) Keine Lust ist in der Welt, die mein Herz
zufrieden stellt; deine Liebe, Herr, allein kann
mein ganzes Herz erfreun! Darum sehn' ich mich
nach dir; eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein
ganzes Herz für dich und besitz es ewiglich.

Gute Gedanken nicht nur für Trauernde
Nr. 15/2021

Aktion
Schreib
mal
wieder
eine
Postkarte
Auf der Seite:
www.bonsalus.de
unter
Karten zum
Selbstausdrucken
zu finden
Ausdruck auf
Karton
Doppelseitig
als Postkarte

Gleiches Motiv in anderer Schriftart

Rückseite:

Herzliche Einladung eigene Karten zu
gestalten: Schicken Sie uns eigene Bilder und
selbstgeschriebene Texte, wir gestalten
gerne eine Postkarte für Sie
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

Schreib mal wieder eine Postkarte!

Digitale Angebote
Nr. 16/ 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

Aufgrund der großen Nachfrage an Ostern wird die Aktion
„Brief in den Himmel“ (Brief an einen Verstorbenen) zum
Vorabend von Christi Himmelfahrt (13. Mai) im Garten
der Erinnerung in Rommerz wiederholt.
Derzeit wird dieser Impuls leider nur live gestreamt.
Näheres nächste Woche…

Mitgenommen mit Musik
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

Aktionsgedanke

Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit und
an Feiern und Feste,
wie diese mit einfachen Mitteln
durchgeführt wurden.

Nehmen Sie mit jemand aus Ihrer
Kindheit Kontakt auf, mit dem Sie
Kindheitsfeste gemeinsam haben
und tauschen Sie sich aus!

Was wir mitbekommen haben in der Kindheit,
vergeht nicht, es wächst, wie es ist,
und findet in unserem Leben seinen Platz.
Was wir kritisch sehen in unserer Kindheit,
darf kritisiert werden, es muss nicht schön geredet werden
und kann so uns in Gegenwart und Zukunft
neu eingeordnet werden.
Was wir mitbekommen und reflektiert haben aus unserer Kindheit,
darf unser Leben bestimmen, darf unterscheiden zwischen dem,
was wir mitnehmen in die Zukunft
und zurücklassen in der Vergangenheit.
© WG

Jede und Jeder hat für seine Leben das
mitbekommen, was er braucht.
Nutzen Sie es, so wie es Ihnen gut tut.
Ihr
Referat Trauerarbeit

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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