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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,

Sie werden vielleicht am letzten Wochenende die Mail vermisst haben. 
Aber die letzten Wochen waren anstrengend, angefüllt mit Beerdigungen und entsprechenden 
Begleitungen. Daher habe ich mich entschieden, etwas langsamer zu treten. Hinzu kam die zweite 
Coronaimpfung, die mich zwar nicht sehr, aber vor allem mit Sehproblemen begleitet hat. Dann noch 
ein Zahnarzttermin, was mich sehr stresst, weil diese Berufsgruppe in meiner Kindheit mir ein Phobie 
vermittelt hat, mit der ich mich heute noch herumschlage. Aber eine gute Zahnärztin in Hanau und 
jetzt ein Zahnarzt in Fulda helfen mir dabei.

2. Grund, warum ich pausiert habe: Am letzten Sonntag waren auf meiner Rubrik „Mitgenommen“ ein 
Datenschutzhinweis, der mich gezwungen hat, vorerst einige Beiträge abzuschalten. Derzeit bin ich 
dran ein neues Format zu entwickeln, das vermutlich „Mitgenommen – Fotosafari“ heißen wird. Diese 
wird wie gewohnt auf www.lebendige-trauerarbeit.de eingestellt werden. Leider nicht auf youtube
mehr. Dort sind die gestreamten/ übertragenen Gottesdienste. Der nächste ist am Pfingstsamstag um 
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mehr. Dort sind die gestreamten/ übertragenen Gottesdienste. Der nächste ist am Pfingstsamstag um 
18.30 Uhr wie gewohnt auf den üblichen Wegen, insbesondere auf  youtube lebendige-trauerarbeit zu 
sehen.

Das neue Format „Mitgenommen – Fotosafari“ wird auch in den Guten Gedanken mit verbunden.

Die derzeitigen Geschichten „Vom Leben geschrieben“, laufen ebenfalls weiter. Vielleicht werden neu 
geschriebene Geschichten dazu kommen, vielleicht werden es Geschichten sein, wo Menschen 
vorkommen, die bereits Geschichten geschrieben haben. Heute sind es gleich zwei Personen aus der 
Vergangenheit: Resi und Stefan, die zwar nur am Rande vorkommen, aber mir aktuell durch den Kopf 
gehen.

Erinnert sei an die Kartenaktion „Schreib mal wieder“. Wir suchen weiterhin Leute, die Fotos, eigene 
Zeichnungen oder Bilder uns zur Verfügung stellen, eine Volksweisheit, ein Bibelzitat  oder einen  
Spruch, dessen Autor seit mehr als 70 Jahre verstorben ist. Vielleicht können es auch eigene Sprüche 
sein (was mir am Liebsten wäre). Es sollen daraus Postkarten werden, deren Verschickung nach 
Ausdruck das Ziel ist. Machen Sie mit…    Werner Gutheil 
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Auf der letzten Etappe ihres Lebens erzählte mir Resi B., wie 
sie zur „Begleiterin der Erstkommunionkinder“ bei 
Prozessionen wurde. 
Sie war eine strenge Frau und beobachtete das Verhalten 
der Kinder sehr genau. Insbesondere bei den „großen 
Prozessionen“. Wir Kinder mussten im Jahr nach unserer 
Erstkommunion im „Festtagsgewand“ die Prozessionen mit 
dem Allerheiligsten begleiten. Wie eine geduldige 
Schafsherde seien die Kinder immer vor dem Himmel 
gelaufen, mal kreuz, mal quer. Nicht so, wie der zuständige 
Pfarrer Sturm es gerne gehabt hätte, aber er konnte die 
Kinder ja unter dem Himmel mit der Monstranz in der Hand 
nicht steuern. Da bot sich Resi an. Sie war eine fromme 
Frau, blieb Kirche und Gottesdienst immer treu, selbst im 
Alter kam sie mit ihrem Rollator vom Kreuzdorf zu Kirche, 
parkte diesen an den Stufen und besuchte die Messe an 
allen Angeboten, solange es gilt. Sie war zudem auch streng 
und konnte sehr liebevoll die Kinder steuern, wenn es an 
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und konnte sehr liebevoll die Kinder steuern, wenn es an 
einen Altar ging. Entweder schritt sie voran und zog die 
Herde unkonzentrierter Kinder hinter sich her oder sie 
steuerte die Kinder von hinten, indem sie mit leiser aber 
kräftiger Stimme Kommandos gab.
Ein Hauptproblem waren die Altäre mit wunderbaren 
Blumenteppichen, die nur vom Priester mit dem 
Allerheiligsten beschritten werden durfte. Ich erinnere mich 
nicht mehr, ob ein Kommunionkind mal über den 
Blumenteppich geschritten und damit das Motiv zerstörte, 
bevor der Pfarrer mit dem Heiland in der Hand darüber 
geschritten war. Wenn dies nämlich geschah, dann war das 
Motiv in der Regel dahin. Später als Priester bin ich dann 
selbst immer am Motiv vorbeigegangen. Bei meiner Primiz 
erinnere ich mich, war ein ebensolcher, wie großer 
Blumenteppich vor die Kirche gelegt. Ich schritt, wie ich es 
mir als Diakon angewöhnt hatte,  am Motiv vorbei, 
woraufhin mir zugerufen wurde: Du, der ist doch extra für 
dich gelegt worden, geh also drüber. So ist das halt im Dorf.
Um wieder zurück auf Resi zu kommen: 
Hauptkampftag war Fronleichnam, denn an Christi 
Himmelfahrt mussten wir nur unser Gesangbuch mittragen. 
Aber da war Resi wieder ganz in ihrem Element, weil sie 
selbst gerne sang und eigentlich alle Lieder auswendig 
konnte. Wir Kinder mussten aber unser Gesangbuch 
aufschlagen, um angemessen mitsingen zu können. Wehe, 
wenn da jemand sein Buch nur feierlich vor sich her trug 
und vor Ehrfurcht den Mund verstummend das Buch nicht 
geöffnet hatte. Resi stellte das sehr deutlich klar.

Vor Blitz und Ungewitter
Bewahre uns, o Herr.

Erzeige, Herr, uns Deine Güte
Und schenke uns Dein Heil.

Der Herr wir seine Hild uns schenken 
Und Frucht wird unsere Erde bringen.

Herr, erhöre mein Gebet
Und lass mein Rufen zu Dir kommen.

Der Herr sei mit euch
Und mit Deinem Geiste.

Lasset uns beten, Herr, heiliger Vater allmächtiger, ewiger Gott, 
gläubig flehen wir zu dir: Wende uns Deine Huld zu und verleihe 

uns Fülle der Ernte, Reichtum der Früchte, Gedeihen des 
Weinbaus, reichen Ertrag der Bäume, Segen für alles und halte 
von all dem huldvoll fern verheerende Unwetter, Stürme, Frost 

und Hagel. Durch Christus unseren Herrn. 

Wie gesagt: Hauptkampftag war Fronleichnam, denn 
zum Gesangbuch mussten auch Fahnen - wie oben 
abgebildet - mitgetragen werden. Das war eine 
Herausforderung für uns Kinder und für Resi, wenn 
es galt in Reih und Glied die Prozession zu begleiten, 
würdig und feierlich gerade zu laufen auf der 
Hauptstraße, war kein Problem, aber sobald es um 
die Kurve, wie ins Kreuzdorf ging, wurde es 
gefährlich. Aber Resi steuerte alle Probleme, so auch 
dieses.
Im Grund erinnere ich mich gerne an diese Situation 
und später, als ich unter dem Himmel selbst die 
Monstranz tragen dufte, war ich froh, Resi dabei zu 
haben. 
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Stefan H. ging zwar ein Jahr vor uns zur 
Erstkommunion, aber er gehörte in unseren 
Schuljahrgang, weil er im September geboren war. 
Leider hat er kaum seinen 41. Geburtstag erlebt, aber 
er gehörte später mit anderen aus unserem Jahrgang 
als „tragende Säule“ dazu, als wir die Gestaltung des 
3. Christi Himmelfahrt-Altars am Fuchsberg 
übernahmen. 
Damals stand noch ein mächtiger Holzaltar vor dem 
kleinen Bildstock, den wir von Staubachs bekamen, 
weil dort zu Fronleichnam eine einfachere Version des 
Aufbaus, mit Hilfe eines Tuches an der Hauswand 
aufgebaut wurde. Wir brauchten Sichtschutz, denn 
hinter dem Bildstock war ein mächtiger Misthaufen, 
den wir zu verdecken suchten. Selbst der Holzaltar, 
den mein Vater extra neu angestrichen hatte, 
verdeckte den Misthaufen nicht. 
Da war Stefan schnell bei der Hand, denn er hatte 
einen Geländewagen mit einer Anhängerkupplung, so 
dass er meinte: „Da holen wir Birken und der 
Misthaufen ist weg.“ So war er unser Fachmann für 
die Birken. Er holte die immer schon am Tag vorher 
und stellte sie ins Wasser. Nun war aber in einem Jahr 
bereits eine ordentliche Hitze und das Wasser reichte 
nur bis zum Morgen, wo sich alle anderen trafen, um 
aufzubauen, reichte es dann nicht mehr aus. 

Was war die Folge: Die Birken waren schlapp und 
ließen ihre Blätter hängen.
Sollen wir die aufstellen? Nein, Stefan setzte sich in 
sein Auto und fuhr in den Wald, neue holen, denn 
der Misthaufen sollte zwar verdeckt, und sein 
Geruch sollte wenigstens ein bisschen durch 
frischen Waldgeruch überdeckt sein.
So war das damals, wenn wir Stefan nicht gehabt 
hätten, wäre das Allerheiligste vor einem 
Misthaufen aufgestellt worden. Wenngleich vieles 
zu unserer Zeit sich verändert hat, der Misthaufen 
fort ist, weil es dort keine Tiere mehr gibt, so ist 
doch eines geblieben: Die Birken, die hinter dem 
Bildstock, vor einem schön gestalteten Altartisch, 
jetzt von den Nachbarn übernommen, werden 
immer noch zu den Prozessionen aufgestellt ist. 
Stefan wird vom Himmel aus dafür sorgen, dass die 
Birken immer frisch sind. Danke denen, die an dieser 
Tradition festhalte. 
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Aktion 
„Schreib mal wieder 

eine Postkarte!“ 

Auf der Seite: 
www.bonsalus.de unter

Karten zum Selbstausdrucken 
zu finden

Ausdruck auf Karton 
Doppelseitig  
als Postkarte

Rückseite: viele 

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

Verschiedene Motive und Texte
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www.lebendige-trauerarbeit.de
Youtube lebendige Trauerarbeit

FB lebendige-trauerarbeit

Wenn wir darauf vertrauen, 
dass unser Geist vom Heiligen Geist inspiriert ist , 

Aus Datenschutzgründen habe wir leider die Videobeiträge „Mitgenommen…“ 
teilweise vom Netz genommen.

Derzeit arbeiten wir an einem neuen Format.  
Es wird demnächst eine Rubrik 

„Mitgenommen – Fotosafari“ eingestellt.

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

dass unser Geist vom Heiligen Geist inspiriert ist , 
dann können wir darauf vertrauen, 

diesen Geist in diese Welt, 
mag sie sein, wie sie ist, 

einzubringen.
Jede und Jeder kann uns dabei helfen und zeigen, 

wie wir uns einbringen können. 
Wir brauchen nur den Mut dazu.

© WG
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1. Altar in Rommerz: Hauptstraße 
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2. Altar in Rommerz : Kreuzdorf
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3. Altar in Rommerz: Fuchsberg/Mühlenstraße 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines 
Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung 
quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass 
ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass 
ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich 
liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen;
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
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4. Altar in Rommerz: Bürgerhaus (Wendelinusstr./Johannesstr.)

Zum 
Mitnehmen: 
eine 
ermutigende 
Spruchkarte 



Vielleicht können Sie 
Kindheitserinnerungen durch Kontakt zu 
denen, die gleiche Erinnerungen haben, 

durch Kontaktnahme erweitern und teilen?

Wer hat Sie auf Ihrem Weg in der 
Kindheit begleitet und damit ein Stück 

Richtung angegeben?

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

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Der Weg auf Pfingsten zeigt,
dass wir mit Geist ausgestattet sind. 

Das wünsche ich Ihnen 

Ihr

© WG


