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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,

Seit geraumer Zeit beschäftigt mich die Frage: Wessen Geistes sind wir eigentlich?
Da geht das Urlaubs-Impfgedrängel los!
Da sind die Coronaleugner, die immer noch sagen: „Das gab es nicht!“
Da sind diejenigen, die jetzt jubeln, weil die Zahlen heruntergehen: „Jetzt ist alles 
vorbei!“
Zudem kommen die Kirchentagsjubler, diesmal nur digital und für gutes Geld in die Welt 
geschickt, dass alles anders werden soll. Ihr Geist ist der Heilige Geist, den sie gepachtet 
haben.
Aber wo ist der Geist derer, die durchaus mit den Traditionen verbunden sind, sie nicht 
um jeden ökumenischen Geist aufgeben wollen.
Schließlich ist der eigene Geist, der einem umtreibt, weil es läuft, wie es läuft oder nicht 
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Schließlich ist der eigene Geist, der einem umtreibt, weil es läuft, wie es läuft oder nicht 
läuft. 
Da ist der Geist der Sparsamkeit, besonders in der Kirche, nur weil weniger in die Kasse 
kommt und die Klingelbeutel leerer sind.  Der Finanzgeist regiert gerade heftig in der 
Kirche und alles, wo es geht, muss eingespart werden. Aber da bleiben die Menschen, 
die noch ein bisschen etwas von Kirche erwarten auf der Strecke.  Gut, das Geld wird 
für den Erhalt der wenigen die kommen reichen, es sind ja nur noch 5 %, die das 
kirchliche Angebot nutzen. Und die anderen, die 95 %, die zahlende Mitglieder sind, wo 
gehen wir auf sie zu? Und schon mal die darüber hinaus, die entweder nie in der Kirche 
waren, etwas anderes waren und ausgetreten sind, zuletzt die, die aus Verärgerung 
ausgetreten sind. Sie haben uns den Rücken zugekehrt – sagt der Seelsorgegeist und 
der Rechtsgeist - also, warum sollen wir uns um sie und ihre Angehörigen oder 
Hinterbliebenen kümmern. Diesen Geist mag ich nicht! Sorry, von diesem Geist bin ich 
nicht geleitet. Im Gegenteil: Es sind mir die wichtigsten, wofür ich meinen Dienst tue, 
für die ich meinen Geist einsetze.                                                                      Werner Gutheil 
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Einige Zeit nach unserer Erstkommunion wurde die 
Kirche renoviert. Der Putz war in die Jahre gekommen. 
Mir sind aber die Bilder, die er getragen hat, noch in 
guter Erinnerung. Angeblich wäre zu wenig Zement aus 
Kostengründen darin gewesen und zugleich steht in 
Sturms Buch, dass Kirchen, wie Rommerz, die in einem 
Neostil gebaut sind, nicht in sein Buch „Das Fuldaer 
Land“ aufgenommen sind, weil sie nicht als Kunst zu 
bezeichnen seien. Was für ein Geist steht dahinter, der 
solche Bewertungen vornimmt?
So wurde für teures Geld der Putz mit Gott Vater hinter 
dem Hochaltar, auf großen Wolken, die eher dunkel 
waren und der das Kreuz des Hochaltars gleichsam mit 
seinen Händen hält, abgeschlagen. Als würde man 
sagen wollen: Gott hat nichts mit dem Leid dieser Welt 
zu tun. Vielleicht war es wieder ein Geist, der nicht 
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zu tun. Vielleicht war es wieder ein Geist, der nicht 
verstehen konnte, was Bildsprache sagt, außer es steht 
in schlauen Büchern und ist von hochrangig Leuten 
geschrieben. Das einfache Volk hat immer in der Kunst 
der Kirchen gelesen, was sie für ihr Leben brauchten.
Schließlich wurde der Kreuzweg ebenfalls 
abgeschlagen. Ich denke heute noch an die 
„Schulmaria“, wie sie genannt wurde, die die Schule 
geputzt hat und erzählte: „Ich habe Modell gestanden 
für die Hand der Maria von Magdala.“ Auch ihre in Putz 
gemalte Hand konnte nicht gerettet werde, weil es ein 
„Modernisierungsgeist“ so wollte. Ein Segen, dass der 
Altar nicht herausgerissen und verbrannt wurde, wie in 
Magdlos. Dieser Altar wurde viele Jahre später für 
teures Geld wieder nach Fotos nachgearbeitet und 
steht in der Neogothisch ausgemalte Kirche heute 
wieder als Hochaltar. Es waren mein Vater und mein 
Bruder, die bei der Diskussion in der Kirche sich mit 
anderen für den Erhalt des Altares stark gemacht 
haben.
Es  kann durchaus ein „Spargeist“ oder ein 
„konservativer Geist“ manchmal hilfreich sein, etwas 
aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu retten. Ob 
wir die Kirche überhaupt – damit meine ich nicht nur 
die konkrete von Menschen Hand gebaute Kirche - in 
die Zukunft retten können, bei den Mengen an 
Geistern, die im Moment herrschen, frage ich  mich.

Der Geist des Herrn erfüllt das All 
mit Sturm und Feuersgluten; 

er krönt mit Jubel Berg und Tal, 
er lässt die Wasser fluten. 

Ganz überströmt von Glanz und Licht, 
erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,

frohlockend: Halleluja.
Der Geist des Herrn treibt Gottes Sohn, 

die Erde zu erlösen; 
er stirbt, erhöht am Kreuzesthron, 
und bricht die Macht des Bösen. 

Als Sieger fährt er jauchzend heim 
und ruft den Geist, dass jeder Keim 

aufbreche: Halleluja.

Und dann war da der  Heilige Geist, den man nie 
sieht, der aber im Hochchor oben an der Decke 
schwebt. Man sieht ihn nicht, aber er ist über 
allen Dingen und jedem Leben.
Pfarrer Sturm hat – e ntgegen der Liturgiereform
- immer den „Pfingstfestkreis“ begangen, der bis 
kurz vor die Sommerferien ging, als wollte er 
sagen: Wir müssen auch den heiligen Geist länger 
bedenken, als nur an zwei Tagen, die zu 
Urlaubstagen geworden sind. 
Das finde ich einen guten Gedanken, wenngleich 
ich nicht jeden Geist aus dieser Zeit für gut halte.   
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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

Ist der Geist, der uns im Leben begleitet immer ein guter Geist?

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

Geplant ist für die Bonifatiuswoche, statt des bereits zum 
2. mal abgesagten „Tag der Trauer“ am Samstag, 12. Juni, 

eine Art digitale Wallfahrt. Mehr dazu demnächst 

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

Ist der Geist, der uns im Leben begleitet immer ein guter Geist?
Ist der Lebensbegleitende Geist, der uns hilft unseren Weg zu finden 

immer ein hilfreichen Geist?
Ist der Geist, der uns zeigt, wo es langgeht, immer ein Richtungsweisender Geist?

So gibt es auch einen Geist, der nicht gleich, nur weil er da ist, ein Heiliger Geist ist, 
sondern er ist ein Geist, der vielleicht in die falsche Richtung 
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Schauen Sie sich in der Natur um,
wo es Dinge gibt, die Sie im Moment 

begeistern und nehmen diese Bilder in sich 
auf für dunkle Tage.

Vielleicht können Sie auch Fotos machen.

Überlegen Sie,
welcher Geist der Kindheit heute noch wirkt, 

welchen Sie verändert haben 
und welchen Sie ganz und gar ablehnen.

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

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Pfingsten ist das Fest des Geistes, der Ihnen 
immer geschenkt wird, auch wenn die inneren 

Türen verschlossen sind. 

Ihr
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