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Nachtragsausgabe
Dreifaltigkeit und Fronleichnam
Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Im Priesterseminar Fulda steht eine Dreifaltigkeitsfigur,
die man über Jahrhunderte hinweg „eingemauert“ hatte,
und zwar so, dass nur der Rücken unter Putz verdeckt
war. Sie wurde bei einer Renovierung in Fritzlar, soweit
ich mich erinnere, gefunden. Der Grund war der: Gott
Vater und Jesus haben den gleichen Gesichtsausdruck
und Heiligenschein. Der Heilige Geist ist auf die Seite
gerückt, hat aber auch den gleichen Heiligenschein. Man
hatte die Angst und Sorge, der Geist sei in seiner
Gleichheit mit Vater und Sohn „weggerückt“. Ein
bisschen kann ich es verstehen, denn früher gab es – so
in meiner Kindheit noch von Pfarrer Sturm einfach
begangen - einige Wochen nach Pfingsten den
Pfingstfestkreis, wie nach Weihnachten (der übrigens bis
2. Februar Mariae Lichtmess früher genannt wurde) und
der Osterfestkreis bis Pfingsten. Warum nicht einen
Heilig Geist Festkreis nach den Pfingstfeiertage?
Liegt ein Grund darin, dass man mit dem Heiligen Geist
nichts anfangen kann, weil er zwar eine Gottheit in drei
Personen ist, aber nicht so konkret, wie der Vater und
der Sohn, zumal letztgenannte sogar Spuren in dieser
Welt hinterlassen haben und durch die Erzählungen der
Bibel tradiert sind. Also: wo ist der Geist geblieben?
Welcher Geist begleitet und fördert mich und mein
Leben?
Werner Gutheil
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Dreifaltigkeitssonntag 30. Mai 2021

Leere ist eine Seite der Wirklichkeit.
Leere ist zugleich Platz und Raum für Neues im Leben.
Loslassen ist die Voraussetzung von Leere.
Aber Loslassen und Leere bedeutet,
die Hände freihaben für eine neue, andere Art der Verbindung,
gerade zu dem, was man losgelassen hat.
© WG
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Sie kam schon einmal vor: Resi, die mit über 90
verstorben ist und es sich zur Aufgabe gemacht hatte,
die Kommunionkinder bei der Fronleichnamsprozession in würdiger und feierlicher Ordnung vor
dem Allerheiligsten zu begleiten.
Ihre strenge Stimme und wenn es nur ein „Ruhe bitte“
war, ist mir immer noch im Ohr. Immer wenn ich sie –
neben Josef Faulstich, der ihr regelmäßig die Kommunion brachte, weil sie die Wohnung nicht mehr verlassen konnte - immer wenn ich als Seelsorger zu ihr kam,
erzählte sie mir diese Geschichte, dass erst seitdem sie
die Kommunionkinder begleitet hat, Ordnung war. Und
diese Ordnung ging verloren, so die selbstbewusste
Resi, sei mit ihrem Weggang nicht mehr gewesen. So
war sie und so ist sie gestorben: Streng und engagiert.
Ob Sie uns auch vor dem bewahrt hat, was mir Jahre
später, als ich „Oberministrant“ (den Titel gab es
damals nicht) aber in der Funktion hinter dem
Allerheiligsten her schreiten durfte, kann ich nicht
mehr sagen.
Aber jeder Fronleichnamstag begann immer gleich: Die
Kühe wurden auf die Weide getrieben, möglichst früh,
denn es galt die Birken, die in aller Frühe geschlagen
wurden, am Wegesrand aufzustellen. Dann wurden die
Fenster geschmückt, mit allem an Heiligenfiguren und
Bildern, was das Bauernhaus hergab.
Die Prozession nahm die ganze Straße ein. Stefan an
der Spitze, mit dem Kreuz, immer in gleichmäßigem
Schritt. Dahinter die Jungen, die Männer, die
Kommunionkinder mit Resi, die Leuchterträger,
Weihrauch in doppelter Besetzung, um von Altar zu
Altar die Kohle zu erneuern. Sparsam ging Pfarrer
Sturm mit dem Auflegen des Weihrauches um, so dass
man kaum den guten Geruch hinter dem Himmel, wo
mein Platz war, wahrnehmen konnte. Meine Aufgabe
war es, den Himmelträger die jeweils nächsten
Liedstrophenanfänge anzusagen, damit sie kräftig und
feierlich mitsingen konnten. Ich selbst hatte zwar ein
selbstgestaltetes Liedblatt, aber ich konnte diese
auswendig, denn die Feierlichkeit wurde durch den
Gesang und die geschmückten Straßen und Häuserfenster unterstrichen.

So schweifte mein Blick immer an den Häusern
entlang, wo ein gutes Jahrhundert an frommen
Bildern und Figuren aus Schlafzimmern,
Dachböden und guten Stuben mit Blumen
geschmückt war, denn ich sang kräftig mit.
Aber die Kühe, die am frühen Morgen auf die
Weiden getrieben wurden, hatte ihre Spuren
hinterlassen und mein Blick war gen Himmel
gerichtet und nicht mit dem rechnend, was
irdisches vor mir liegt.
Stefan an der Spitze konnte als „Einzelgänger“
sicherlich einfach herumschreiben, Resis
liebevolle Stimme ertönte mit „Achtung“, aber
mich warnte niemand und der Blick gen
Äußerlichkeiten lehrte mich, die Realitäten vor
den Füßen nicht zu vergessen.
Was lernte ich daraus?
Lass dich nicht blenden von dem, was an
Schmuck dich ablenkt von der irdischen Realität
1. Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten
und Ernährer, Sion, stimm ein Loblied an; preis nach
Kräften seine Würde, da kein Lobspruch, keine
Zierde seiner Größe weichen kann!
2. Dieses Brot sollst du erheben, / welches lebt und
gibt das Leben, / das man heut den Christen weist. /
Dieses Brot, mit dem im Saale / Christus bei dem
Abendmahle / die zwölf Jünger selbst gespeist.
3. Guter Hirt, du wahre Speise, / Jesus, stärk uns auf
der Reise / bis in deines Vaters Reich. / Nähr uns
hier im Erdentale, / ruf uns dort zum
Hochzeitsmahle, / mach uns deinen Heil'gen gleich.
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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.

Verschiedene Motive und Texte

Herzliche Einladung, eigene Karten zu gestalten: Schicken Sie uns eigene Bilder, vielleicht aus dem Urlaub
oder von Zuhause und selbstgeschriebene Texte, wir gestalten gerne eine Postkarte für Sie

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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Beispielkarten

Konstant Hossfeld hat mit 6 Jahren
einen Fotoapparat geschenkt
bekommen und erkundet nun die Welt
damit. Er sieht die ganze Welt im Detail
durch die kleine Linse.
Dank seiner Oma konnten wir daraus 12
Postkarten machen, die wir zur
Verfügung gestellt bekommen haben.
Herzliche Einladung diese Karten
auszudrucken und zu verschicken.

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

Herzliche Einladung, eigene Karten zu gestalten: Schicken Sie uns eigene Bilder, vielleicht aus dem Urlaub
oder von Zuhause und selbstgeschriebene Texte, wir gestalten gerne eine Postkarte für Sie

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
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Aktuelle
EssensVorschläge

https://bonsalus.de/immerwaehrende-kalender

Mai
Handkäse mit Musik
… auch für Einzelpersonen

Eine typisches hessisches Gericht, gerade für warme Tage
abends: Handkäse mit Musik.
Aber die viele Arbeit? „Lohnt für mich alleine nicht“ sagen
die einen. „Warum nicht für längere Zeit“, sage ich und
zwar so:
Nehmen Sie ein mittleres Einmachglas mit Deckel, wie für
Gurken o.ä.
Was brauchen Sie: Handkäse (mit oder ohne Kümmel)
Sonnenblumenöl, Essig (ich nehme Balsamico Essig, weil er
milder ist), getrocknete Zwiebel im Glas und Kümmel.

Schneiden Sie ruhig alle vier Stücke in kleinere Stücke. Der
Vorteil ist, dass dadurch Essig und Öl besser eindringen
können. Die Alternative sind kleinere fertige Handkäse aus
der Kühltheke, aber diese sind teurer und zudem
durchdringen sie nicht so leicht, wie der geschnittene Käse.

Geben Sie den Handkäse ins Glas und ein bis zwei
Teelöffel Essig dazu, getrocknete Zwiebeln und Kümmel
nach eigener Menge und füllen alles mit
Sonnenblumenöl auf, so dass der Käse gut bedeckt ist.
Das konserviert ihn und Sie können es gut im
Kühlschrank lagern.
Die Zwiebeln durchweichen somit. Das restliche Öl
brauchen Sie nicht zu entsorgen: Entweder Sie geben
nach Bedarf und Wunsch Handkäse nach oder das Öl
wird beim nächsten Kochen zum Braten verwendet. Das
Öl verwende ich bis zu 4 mal und fülle es auf, solange,
wie die Zwiebeln nicht zu weich sind.
Als Getränk gehört
Apfelwein (den es auch
alkoholfrei gibt) dazu, der
gerne mit Wasser (sauer)
oder Zitronenlimo (süß)
gespritzt wird.

Eine Scheibe Brot dazu, wer will Butter darauf und man
hat ein schnelles Abendessen
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Juni
Kinderschnitzel aus Polen
Seit einiger Zeit habe ich bei Metzger Paul den rohen, ungebackenen Leberkäse wiederentdeckt. Der schmeckt ganz frisch
gebacken super, so dass ich mir immer die doppelte Menge zubereite und am nächsten Tag gibt es „Kinderschnitzel“ oder
Maria‘s Schnitzel, nämlich panierten Leberkäse. Dazu schneide ich den restlichen Leberkäse in dicke Scheiben und nutze
mein selbstgemachtes Paniermehl mit Gewürzen darin. Hier das Rezept aus dem Januarblatt, kann aber auch anders
gewürzt werden.

Der Leberkäse wird wie ein Schnitzel in Ei gewälzt und paniert.
Ich brate diese kurz in einer Pfanne an, so dass wirklich nur die
Panade angebraten ist und dann ab in den Backofen (bei 150
Grad gute 30 Min)

Der Unterschied
zum richtigen
Schnitzel ist
äußerlich nicht zu
erkennen.
Gerne trinke ich
ein Bier oder
noch lieber mit
(zuckerfreier)
Limo ein Radler
dazu.

Aus: Gutes für Laib und Seele Januarblatt
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www.lebendige-trauerarbeit.de
Youtube lebendige Trauerarbeit
FB lebendige-trauerarbeit

Historisches Foto Pfarrkirche Sillian mit freundlicher
Genehmigung von Anita Fatielli

Sie finden auf
https://bonsalus.de/bonifatius-wallfahrt
eine Zusammenfassung der 13 Etappen
zum Grab des Bonifatius.
Hier finden sie auch die Impulsfragen
und die Videos dazu.
Es ist zu hoffen, dass in 2022 eine realer
Tag der Trauer stattfinden kann:
Angefragt für Samstag, 11. Juni 2022

Vielleicht werden Sie in diesen Tagen an
Ihre Kindheit erinnert, weil es Anlässe und
Ereignisse gibt.
Schwelgen Sie in diesen.

Überlegen Sie, mit wem Sie aus Ihrer Kindheit
und Jugend jemand finden, mit dem Sie in der
Vergangenheit schwelgen können, um die
Gegenwart damit zu erfreuen.

Die Natur schenkt viele schöne Momente und
Bilder. Speichern Sie diese in sich
Ihr

Referat Trauerarbeit

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de
Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda

