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Mag sein, dass Corona so einiges aus den Fugen 
gebracht hat und Trauerarbeit sich nach Corona nicht 
so aufstellen kann und wird, wie vor dieser Zeit. 
Mag sein, dass der Anfang eines „neuen Bischofs“ 
die Kontaktnahme zum „Ist-Stand“ unserer Diözese 
erschwert, sicher aber nicht unmöglich gemacht hat, 

Der Blick aus dem Fenster, als Bild für den Sturm innerhalb der Kirche und 
bei Menschen, die von dieser Kirche begleitet werden, hat sich verändert. 
Warum? Weil bestimmte Dinge nicht mehr von Bedeutung scheinen. So 
bekommt man nach 10 Jahren Ausbildungsweg und 30 Berufsjahren das 

Gefühl vermittelt, als wäre diese Vergangenheit nicht von Bedeutung.
Trauerarbeit hat im Grunde schon immer am 
Rande des kirchlichen Angebotes gearbeitet, war 
und ist für Menschen da, die angesichts des Todes 
eines geliebten Menschen nicht im Stil, in Form 
und Geist der jungen Generation angeklopft 
haben. Trauerarbeit hat zu 98 % Menschen erschwert, sicher aber nicht unmöglich gemacht hat, 

aber Corona hat sicher nicht erzwungen, nur geringe 
bis gar keine Kontakte zu den langjährigen 
Mitarbeitenden oder nur innerhalb des 
Bischofsberges und durch externe neue 
Mitarbeitende aufzunehmen und zu bestimmen, 
dass allein die u50 bis u 40 Generation Geld, Macht 
und Mittel bekommt und Erfahrung keine Rolle 
spielt.
Der Sturm, dem Kirche derzeit ausgesetzt ist, ist 
hausgemacht, und das, was umfällt, nicht allein 
daran liegt, was in der Vergangenheit getan oder 
nicht getan wurde und nicht nur durch die junge, 
frische und neue Generation gerettet wird.

Wer die Vergangenheit vergisst und sich 
davon abschneidet, 

der nimmt die Menschen nicht mit,
die in dieser Zeit gelebt, gearbeitet und sich 

eingebracht haben.

haben. Trauerarbeit hat zu 98 % Menschen 
erreicht und war und ist ihnen hoffentlich hilfreich, 
wo „Kerngemeinden“ die noch 5 % ausmachen an 
Kirchenbesuchern, das Geld ausgeben, was 95 % 
an Bischofssteuer zahlen. Weil Menschen nicht 
mehr damit einverstanden sind, was Kirche mit 
ihrem Geld macht und wozu sie Machtstrukturen 
festigt, deshalb treten sie aus. Viele von ihnen sind 
leider ausgetreten, weil ihr Geld missbraucht 
wurde für Gutachten zur eigenen Verteidigung. 
Vielerorts wird die Zeit im Dienst an den 
Menschen durch Konzeptentwicklung, 
Arbeitskreise, Protokolle und Zoomkonferenzen 
ausgegeben, statt sie in den Dienst der Menschen 
zu stellen. Natürlich müssen wir weitergehen, 
müssen neue, andere Wege suchen, aber dabei 
dürfen wir nicht die Menschen vergessen, die in 
den zurückliegenden Zeiten die Bindung und 
Verbindung gesucht haben, weil sie sich dabei 
wohl gefühlt haben.
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Nach Corona kann es nicht
so weitergehen, 

wie davor, das stimmt.

Aber zugleich darf es nicht sein, dass es ein „Zuvor“ 
nicht gibt und nur die Zukunft. Vielleicht sollten 
sich Bischof und Bistumsleitung hier einmal 
selbstkritisch in den Blick nehmen. 
Das horizontale Schisma innerhalb der Kirche darf 
nicht die Übermacht der jungen Generation gegen-
über denen sein, die in der Vergangenheit den 
Kontakt zu den Menschen gesucht haben, für sie 
da waren und dadurch Kirche in dieser Welt 
sichtbar gemacht hat.
Glauben die Verantwortlichen unserer Tage, dass 

Trauernde verstehen wohl was ich meine, denn 
der Tod eines geliebten Menschen öffnet eine 
andere, neue Tür in die Zukunft, aber zugleich 
wird die Vergangenheit in diese neue Zukunft 
mitgenommen.

Vielleicht muss 
Kirchenleitung lernen, dass 
Kirche nicht mit ihnen und 

durch sie anfängt

Deshalb dieses Wort zuvor. Was in annähernd 24 
Jahren Trauerarbeit und hier nehme ich meine 
Zeit als Klinikpfarrer im Klinikum mit hinein, mit 
Sterbebegleitung und dem Kindergrabmal und 
dem, was gerade trauernden Eltern als Hilfe 

Glauben die Verantwortlichen unserer Tage, dass 
allein sie und ihre Generation es sind, die diese 
Kirche in dieser Welt, im Sturm der Zeit, mit 
anfänglichen und wenig Erfahrung es schaffen, 
diese Kirche sichtbar zu machen?
Eine Zoomsitzung mit dem Bischof hat mir gezeigt, 
dass gerade die Not der Menschen, die durch 
Fehler der Vergangenheit entstand, nicht durch 
Sitzungen, Arbeitskreise und Tagungen oder 
Kommissionen mit ihren langatmigen 
Konzeptentwicklungen und „Schritten der 
Langsamkeit“ gelöst werden kann. 
Natürlich hat diese Generation nicht die 
Verantwortung für die gemachten Fehler der 
Vergangenheit, aber zugleich tragen auch sie die 
Vergangenheit in sich und mit sich. Sie können 
nicht so tun, als wäre es nicht auch ihre 
Geschichte. 
Dennoch muss gerade Kirche und Kirchenleitung 
hier Verantwortung übernehmen von denen, die 
längst nicht mehr leben.

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“

dem, was gerade trauernden Eltern als Hilfe 
angeboten wurde. 
Die heutigen Klinikseelsorger:innen bauen auf 
dem auf, was z.B. in Hanau 1999 grundgelegt 
wurde, wenngleich vielleicht das eine oder 
andere in der Vergangenheit bereits den 
trauernden Eltern hätte angepasst werden 
müssen. 
Trauerarbeit fängt nicht mit der neuen Generation 
an, aber muss in die neue Generation aus der 
Geschichte heraus hineinwachsen, sonst ist es ein 
vergangenheitsloser Neuanfang.
Ich bleibe dabei: was in annähend 25 Jahren 
aufgebaut, angeboten und hoffentlich hilfreich 
war, wird in der Zukunft gebraucht und fängt nicht 
erst mit der neuen Generation an. 
Helfen Sie uns die Hoffnung auf einen 
vergangenheitsbezogenen Neuanfang nicht zu 
verlieren.      

Werner Gutheil   
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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Schreib mal wieder auch in die Ewigkeit
Früher waren in Zeiten der Trennung Briefe auf Papier eine Form miteinander in Verbindung zu bleiben. Heute 
haben das  SMS und E-Mails weitgehend abgelöst.

Es gibt aber Orte, da haben auch diese Kontakte ihre Grenzen. 

Ein solcher Ort ist der Himmel, auch Ewigkeit genannt. Hier können wir nur in Gedanken und im Herzen in 
Verbindung treten. 

Wer um einen geliebten Menschen trauert, der hat nicht selten noch das eine oder andere zu sagen.

Ein „altmodische Brief“ kann hier helfen, denn im Aufschreiben können sich die eigenen Gedanken klären und 
im Abschicken bringen wir die notwendige Geduld auf, erst später eine Antwort zu bekommen. Den 
geschriebenen Brief in einen Umschlag zu packen, zeigt, dass das Postgeheimnis zwischen dem Schreibenden 
und dem Angeschriebenen auch für die Ewigkeit gilt. Es können also auch Dinge angesprochen werden, die 
niemand etwas angehen. Aber wie einen Brief in die Ewigkeit abschicken?

Aktion hin auf Ostern

Dafür gibt es eine Form, die so alt ist, wie die Menschheit: Verbrennen. Damit steigt im Rauch das auf, was 
geschrieben ist. Kinder haben hier kaum Probleme damit, denn sie meinen, es werden Rauchzeichen 
aufsteigen, wie bei den Ureinwohnern Nordamerikas.

In vielen Religionen und Kulturen sind Feuer und aufsteigender Rauch Formen der Verbundenheit zur Ewigkeit.

Damit dies aber auch in Gemeinschaft geschieht, bietet die Trauerarbeit im Bistum Fulda eine 
gemeinschaftliche Form an. Die Briefe, die - wie gesagt im geschlossenen Umschlag - an das Büro für 

Trauerarbeit in der Brüder-Grimm-Straße 2 in 36119 Neuhof geschickt werden, werden in der Osternacht am 
Karsamstag, 16. April im Osterfeuer verbrannt. Dieser Auferstehungsgottesdienst wird per Livestream ab 21 

Uhr im Internet auf www.lebendige-trauerarbeit.de übertragen.

Kurzentschlossene oder digital Aufgestellte können auch per E-Mail einen solchen Brief an 
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de senden. Er wird in einen Umschlag gesteckt und dem Feuer in der 
Osternachtsfeier übergeben.

Natürlich können alle Brief in den Osternachtsfeiern der jeweiligen Gemeinde oder im eigenen Garten, auf 
dem Balkon oder sogar am Friedhof verbrannt werden.

Es steige auf, was im Brief steht, wie Weihrauch und das ist Gebet. Gebet ist eine Form der Verbundenheit, die 
über Raum und Zeit hinaus geht, weil sie eine Hoffnung hat, dass dieses Leben nicht mit dem Tod endet. Also: 
Schreib mal wieder auch in die Ewigkeit, gerade an Ostern, aber nicht nur da, sondern auch dann, wenn in 
Gedanken oder im Herzen etwas aufkommt, das man den geliebten Menschen dort in der Ewigkeit gerne noch 
mitteilen möchte.                                                                                                   

Werner Gutheil
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Seitdem ich Pfarrervertretung in Sillian, Osttirol mache, sind 
Heilkräuter mir wichtig geworden. Daher sind Bücher um 
dieses Thema in mein Blickfeld gekommen. Wenn dann noch 
die Trauerarbeit eine Rolle spielt, dann um so mehr. So ist mir 
dieser Titel in der Ausschreibung vom Patmosverlag sofort 
aufgefallen:

Flor Schmidt stellt heimische Heilpflanzen vor, die in Zeiten 
der Trauer den Körper stärken und zugleich die Seele 
berühren können. Wir lernen die Botschaft und Bedeutung 
der Pflanzen kennen und erleben ihre wohltuende Wirkung 
im Trauerprozess.
20 Heilkräuter werden mit einem kurzen Steckbrief und ihrer 
therapeutischen und volksheilkundlichen Wirkung vorgestellt, 

Neu im Bücherregal 

Für Betroffene, Freunde und Begleitende

therapeutischen und volksheilkundlichen Wirkung vorgestellt, 
auch Nebenwirkungen und Kontraindikationen werden 
benannt. Einfache Rezepturen und Anwendungen mit jeder 
Pflanze ermöglichen, den körperlichen und seelischen 
Krisensymptomen zu begegnen. Heilbad und Schlafwein, 
Massageöl und Blütenkeks, Duftsäckchen und Fußpuder 
entfalten ihre beruhigende oder stärkende, klärende oder 
stimmungsaufhellende Wirkung.
Ein einzigartiges Buch für Trauernde und alle, die sie 
unterstützen. Wer sich mit Heilpflanzen beschäftigt, braucht 
dieses Buch in der Hand und im Regal. Außerdem hat meine 
Kollegin Mechthild Schröter-Rupiper ein Vorwort dazu 
geschrieben, indem Sie eine praktische Umsetzung in gruppen  
aufzeigt. Meine Sillianer Kräuterkontakte werden alle mit 
diesem Buch ausgestattet.

Aus dem Inhalt:
Engelwurz: Der Engel an deiner Seite – Wenn du magst, dann 
leihe ich dir meine Flügel – dann flieg! Praxis: Seelenbalsam
Eisenkraut, Thymian und Gänseblümchen: Helden fallen 
nicht vom Himmel, sie wachsen auf der Wiese – Eine 
außergewöhnliche Begegnung der besonderen Art. Praxis: 
Heldentee
Ringelblume: Untertauchen – Eine liebevolle Umarmung. 
Praxis: Molke-Heilbad

Werner Gutheil

19,00 €
inkl. MwSt
Verlag: Patmos Verlag 
Themenbereich: Gesundheit, 
Beziehungen und 
Persönlichkeitsentwicklung -
Umgang mit persönlichen und 
gesundheitlichen Problemen 
Genre: Ratgeber / Lebenshilfe 
Seitenzahl: 176 
Ersterscheinung: 14.02.2022 
ISBN: 9783843613774 

Dieses Produkt bei deinem 
lokalen Buchhändler bestellen  
oder mit kostenfreier Lieferung   
mit der Post bestellen per  eMail
in Hanau: 
buchladen@freiheitsplatz.de
Gebührenfreie Bestellannahme:
0 800 / 2 66 56 7337 
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Aus der Küche der Trauerarbeit…

Gutes für Laib und Seele
Wirsing im Glas
Sie brauchen einen Wirsing, Zwiebeln, etwas Fett zum anbraten
Würzung: Jodfreies Salz, Paprika und Pfeffer
Als Brühe habe ich Kartoffelwasser vom Vortag benutzt, dadurch dickt alles 
besser ein. 
Zwiebel anrösten; Wirsing kleinschneiden und alles zusammen anrösten und 
leicht in Kartoffel-Salzwasserbad blancieren

Gläser vorher durch Erhitzen sterilisieren
Abfüllen im Deckelglas (max. 2/3) 

Ein Wirsing ergibt bei mir vier Gläser.
2/3 ins Wasserbad, 1 Stunde 45 Min. kochen

Zudem sollten die Deckel nicht mehr als vier mal Zudem sollten die Deckel nicht mehr als vier mal 
genutzt werden und dann ausgetauscht werden. 

Diese Grundlage wird dann noch verfeinert mit Schmand oder Sahne, angedickt 
werden kann es mit Dinkelmehl, wird püriert und mit Pizzawürstchen serviert .

Festlicher Tisch für Gäste
Wenn die Motorik, wie bei meiner Mutter nachlässt und 
soziale Kontakte daran scheitern, dass man nicht mehr 
hinkommen kann, wo man eingeladen wird, dann lädt man 
sich diese Menschen ein. Einen festlichen Tisch gibt der 
eigene Schrank immer her und miteinander kann man ein 
schönes Essen organisieren, selbst wenn es im örtlichen Lokal 
geholt wird. Selbstkochen ist mein Ding gewesen, weshalb es 
jetzt eine Serie an Einladungen im Haus meiner Mutter gibt, 
auf dem guten Geschirr und mit einer Menüfolge, die aus vier 
Gängen bestehen kann. So kann ein langatmiger Sonntag zur 
feierlichen Tafel werden und am Ende ist das gute Geschirr 
mal wieder genutzt und die Kosten werden umgelegt. 
So hat jede:r etwas davon.
Im Trauerzentrum gab es immer festliche Tafeln, jetzt halt im  
Wohnzimmer im Garten der Erinnerung           W.G. 
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Aus der Küche der Trauerarbeit…

Eingeladen
Vorspeise: Rindssuppe von Maria
Rindersuppe, selbstgemacht. 
Serviert in edelsten Suppentassen mit Deckel.
Knochen in kaltem Wasser einlegen, salzen; 
kleingeschnittenes Gemüse dazugeben.
Gut 2 Stunden kochen; abschmecken.
Markklößchen (ruhig fertig vom Hausmetzger oder 
abgepackt) dazugeben.

Hauptgericht: Blätterteigtaschen 
Fertige Blätterteigplatten z.B. aus Dinkelmehl kaufen (ergibt 6 
Taschen pro Platte)
Variante 1: Pilze mit Zwiebeln anbraten, leicht mit Mehl 
andicken. – abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer – geriebener 
Käse und ein Schuss Sahne dazu; zusammenklappen 

Zwischengang: Espresso
Nachspeise: Obstsalat von Maria
Bunter Obstsalat aus allem, was die Saison hergibt, oder in der Dose 
geschnitten da ist.
Immer verlängert mit Äpfel, Birnen, die aber unbedingt mit Zitronensaft 
übergossen werden müssen, damit sie nicht anlaufen. Orangensaft oder 
Dosensaft als Soße dazu. Alles schnippeln macht viel Arbeit, aber ist 
durchaus vitaminreich. 

Käse und ein Schuss Sahne dazu; zusammenklappen 
Variante 2: Hackfleisch mit Zwiebeln und pürierte 
Tomatensoße mit Basilikum, - abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer, 
Paprika-geriebenen Käse
Variante 3: Thunfisch auf  Kräuterfrischkäse.
Variante 4: Würstchen auf Chilikäse (alles recht scharf)
20 Min im Heißluftbackofen – 30 Min. norm. Backofen bei 
180 Grad

Zwischengang: polnischer Wodka

Kaffee und Schmandkuchen
mit Mandarinen und Götterspeise  
von Maria

Demnächst wieder: Eingeladen



Aktionsgedanke
Vielleicht ist es an der Zeit sich einmal daran 
zu erinnern, wer in der zurückliegenden Zeit 
Ihnen in der Trauer geholfen hat, um sich bei 
diesen zu bedanken und anzuerkennen, was 

sie getan haben.

Gedanken
Getrauert wird überall,

ob in religiösen oder menschlichen 
Formen.

Trauerarbeit 

Weil wir zu den Menschen gehen, 
ob innerhalb, am Rande oder außerhalb

der Kirche, bitten wir um Ihre Unterstützung, 
diesen Weg weiterzugehen und nicht dem 

Jugendwahn geopfert zu werden.
Ihr

www.lebendige-trauerarbeit.de

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

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Wenn die Schatten 
kürzer werden, 

dann steigt die Sonne 


