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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende, 
ein Wort zuvor in eigener Sache
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Es ist das Vogelhäuschen, oder besser das, was davon übrig geblieben ist, denn der Sturm hat es dahin 
gerafft. Ein Zweig aus der Kirche von den Weihnachtsbäumen aus Edeltanne bietet den Vögeln eine 
Futterstelle an, wo feine Haferflocken in Öl eingelegt, Maisenknödel, sowie Körner gut geschützt 
angeboten werden. Aber es kommt keiner, denn im Nachbargarten sind scheinbar bessere Angebote. Je 
mehr ich das beobachte, um so mehr sehe ich darin das Bild unserer Kirche: Es interessiert sich niemand 

Sie werden sich gewundert haben, dass es über den Advent hinweg 
keine guten Gedanken gab, außer kurze Hinweise auf das Gottesdienst-
Angebot per Stream. Seit Jahresanfang scheint Corona und Wetter 
zudem die Kraft genommen zu haben, einen Anfang zu machen. Obiges 
Bild ist der Ausdruck dessen, was ist und was ich bei den gut 1200 
Gesprächen im Laufe des Jahres so sehe. 

mehr ich das beobachte, um so mehr sehe ich darin das Bild unserer Kirche: Es interessiert sich niemand 
für das, was wir anbieten. Gottesdienstbesucher werden immer weniger, gleichzeitig wurden die Stream-
Teilnehmenden über Weihnachten sogar mehr, als die real anwesenden Gottesdienstbesucher in der 
Kirche. 
Das Angebot wird kritisch gesehen, denn in der Vergangenheit sind Dinge passiert, die niemand heute 
akzeptieren kann und will, weil es mit Gewalt verbunden war. Und gleichzeitig werden gerade diese 
Missbrauchsprobleme kontrovers diskutiert und nochmals aufgerollt werden.

Anders in der Trauerarbeit. Im zurückliegenden Jahr hat Astrid Heide, freie Mitarbeiterin in Hanau, 500 
Begleitungen überwiegend per Telefon durchgeführt und ich etwa 1200 Begleitungen per Telefon. 
Gleichzeitig bekommen wir keine feste Zusage, ob und wie es weiter geht. 
Wir machen jetzt einfach weiter, wir lassen die Menschen nicht alleine. 
Die Anfragen kommen, wir könnten mehr noch annehmen, könnten Werbung machen, wenn wir Astrid 
Heide wenigstens mit halber Stelle anstellen könnten.  Mehrere Mail von der guten Arbeit wurden von 
Begleitenden an den Bischof Dr. Gerber geschickt und blieben im Grund unbeantwortet und sind im 
Sande verlaufen.

Vogeltränke im Garten der Erinnerung 
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Zudem hat die Generalvikariatsreform dazu geführt, dass das über viele Jahre erkämpfte „Referat 
Trauerarbeit“ nun in eine Schublade „Caritative Dienste“ eingeordnet, also wieder aufgelöst wurde. 
Schade: Ist Trauerarbeit bedeutungslos? Ist die Hoffnung, die wir Menschen geben, ob sie ein Kind 
verlieren, eine liebe lebensbegleitende Person oder Eltern, Geschwister, Freunde loslassen müssen, 
bedeutungslos in einer Schublade abgelegt?

Wir sind da anderer Meinung, denn Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte diesen Dienst genutzt 
haben, Mitarbeiterinnen, die sich hoch engagiert eingebracht haben, ob hauptamtlich, wie Frau Matthias 
und Frau Weber oder ehrenamtlich, weil sie als Trauernde „herausgewachsen waren“, wie Frau Korn und und Frau Weber oder ehrenamtlich, weil sie als Trauernde „herausgewachsen waren“, wie Frau Korn und 
alle um die Regenbogengruppe in den Anfängen, wie Frau Ulrich und Frau Stühle u.a., die zum Kaffee 
kamen, weil sie es als hilfreich erlebt haben und deshalb anderen zur Hilfe die Aufrechterhaltung dieser 
Angebote, in Hanau weitergegeben haben. Aus Trauernden wurden Mitarbeiterinnen, aus Menschen, die 
Hilfe bekamen, wurden Helfende.

Wird das, was in der Vergangenheit existierte, neues hervorbringen?

1. Wir werden künftig neue Formen der Trauerarbeit anbieten, die sich verstärkt in kreativen Formen 
ausdrücken.  Dazu wird der Garten der Erinnerung in der Roseggerstraße 3 und das Atelier Bonsalus
mit dem Trauerzentrum Brüder Grimm Straße 2 Raum und digitale Formen anbieten. Hierzu müssen 
wir noch einige Vorbereitungen, wie den Bau einer Toilette und die Einrichtung einer Werkstatt, noch 
schaffen, die leider Geld kosten. Dazu sind Spenden gerne gesehen: 

Der Förderverein Trauerarbeit e.V. nimmt Ihre Spende gerne entgegen auf das Konto 

DE 09 5065 0023 0000 105916
mit dem Stichwort: „Garten der Erinnerung“
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2. Wir werden digitale Angebote wie die Streamgottesdienste ausbauen, auch wenn kirchliche Orte 
Angst vor Konkurrenz haben und deshalb lieber ihre Kirche leeren. 
Über 100 Personen an Weihnachten digital und zeitversetzt standen gut 50 realen Christmetten-
besucher gegenüber. 
Die Pfarre Sillian schafft da andere Zahlen, weil sie eine andere Gottesdienstbindung hat, aber sie hält 
das Angebot aufrecht und im September werden wir von dort wieder verstärkt präsent sein. 
Angedacht sind künftig auch weitere digitale Formen aus dem neuen Trauerzentrum in Rommerz. 
Alles zu finden auf www.lebendige-trauerarbeit.de

Gottesdienstlich einander zu begegnen, braucht keinen Kirchenraum, wohl aber ein Internetanschluss!

3. Der 2020 eingestellte Trauerbegleiterkurs wird ebenfalls neue Formen finden und ein duales Angebot 
(Live, soweit möglich und per Stream, zusätzlich, denn so ist Anwesenheit trotz Abwesenheit möglich). 
Für Sillian wird im September ein eigener kompakter Trauerbegleiterkurs vorbereitet und – aufgrund 
der technischen Möglichkeiten - per Stream angeboten. 

Ein neues Aufgabenprojekt wird ergänzend entwickelt: ein Urnenbegleitdienst, der ein Beginn für 
Trauarbeit sein kann. Der Trend zur klerikerfernen Beerdigung ist unaufhaltsam. Beerdigungen zu 
begleiten ist eine Form des Dienstes am Menschen. 
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Baustelle Trauerarbeit: Statt resignieren lieber investieren

4. Schließlich müssenund werden wir das Gesprächsangebot weiter ausbauen. Vielleicht schaffen wir 
es, dass Frau Heide in einer Festanstellung, mindestens mit 50 % für Hanau, hier mitarbeiten kann. 
Vielleicht geben Sie uns oder noch besser dem Bistum eine Rückmeldung, wie die persönliche 
Trauerarbeit Ihnen geholfen hat, wenn Sie durch uns eine solche Begleitung bekommen haben. 
Ein Bischof hat viel zu tun, aber ein Bischof darf durchaus erfahren, was seine Seelsorgenden so an 
der Basis, am Rande und außerhalb der Kirche leisten.
Nicht nur junge Menschen, die jetzt in den Dienst der Kirche treten, sollten hier gefragt und finanziell 
ausgestattet werden, sondern auch langjährige Erfahrungen in den Dienst der Kirche eingebracht 
werden.

Vorruhestand ist nicht mein Ding, im Gegenteil, das überdenken, was gewesen, um es in neuer, 
gewandelter Form in die Zukunft einzubringen, nach dem Motto: Was brauchen die Menschen, um ihren 
Weg in der Trauer weiter gehen zu können? überdenken, was gewesen, um es in neuer, gewandelter 
Form in die Zukunft einzubringen, nach dem Motto: Was brauchen die Menschen, um ihren Weg in der 
Trauer weiter gehen zu können? 

Es wäre schön, wenn Sie uns darin unterstützen könnten. Gerne stehen Ihnen Frau Heide und ich zur 
Verfügung. 
Sie dürfen auf unsere Arbeit gerne hinweisen für Hanau: www.trauerarbeit-hanau.de für das Bistum 
Fulda mit Schwerpunkt Raum Fulda: www.bonsalus.de und folgen Sie uns auf www.lebendige-
trauerarbeit.de. Sie dürfen uns gerne anrufen oder per Mail erreichen: Werner.Gutheil@trauern-warum-
allein.de oder astrid.heide@trauerbegleitung.eu

Elemente aus dem Garten Rhönstraße 8, jetzt im Garten der Erinnerung Roseggerstraße 3 in Rommerz 
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Aus der Küche der Trauerarbeit…

Gutes für Laib und Seele
Hackfleisch im Glas
Sie brauchen nur ca. 300 Gramm Hackfleischpro Glas
Würzung: Jodfreies Salz
Paprika und Pfeffer (kein Ei oder Brötchen)
Getrocknete Zwiebel (im Glas)
Gut durchmischen
Gläser vorher durch erhitzen sterilisieren
Abfüllen im Deckelglas (max. 2/3) 

2/3 ins Wasserbad 1 Stunde 45 Min. kochen
Es empfiehlt sich ein Tuch auf den Topfboden zu legen, um den 
direkten Kontakt zu vermeiden um dadurch Platzen der Gläser zu direkten Kontakt zu vermeiden um dadurch Platzen der Gläser zu 
vermeiden.
Zudem sollten die Deckel nicht mehr als vier mal genutzt werden 
und dann ausgetauscht werden. 

Nudelfleischsalat „Pronto“
70 Gramm trockene Nudeln pro Person kochen und abkühlen
Kleiner Fleischsalat
Kleine Dose Erbsen/Möhren dazu 1-3 Fleischwürstchen
Kleine Gurken
1 Ei und trockene oder frische Petersilie
Alles gut kleinschneiden und unter die Nudeln durchrühren 
Wenn die Sauce nicht ausreicht, mit Flüssigkeit der Gurken 
verdünnen.
Dazu passen gut: Pizzawürstchen, gut zu erwärmen in der 
Bratpfanne 



Aktionsgedanke
Überlegen Sie, wer Sie in der Vergangenheit in 
ihrem Leben begleitet hat, damit Sie jemand 

entdecken, der Sie in Zeiten der Trauer 
begleitet kann.

Gedanken
Trauer ist eine gesunde Form,

eine neue Form der Beziehung zum 
geliebten Menschen zu finden.

Trauerarbeit 

Die Trauerarbeit wird seit 1999 angeboten und 
hat sich entwickelt. Helfen Sie uns, dass dieses 

Angebot nicht dem Ziel der Innovation  
geopfert wird

Ihr

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Diözesanreferent Trauerarbeit im Bistum Fulda

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Wenn Sie Kerzen gesegnet haben wollen, dann bereiten Sie diese für 
den Stream-Gottesdienst am Samstag, 12. Februar um 18.30 Uhr vor


