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Wenn ein Problem gelöst ist, dann tun sich 10 
weitere auf. Derzeit sind in Rommerz schon in vier 
Wohnungen und Mitwohngelegenheiten 11 
Personen integriert, die unterschiedlichen 
Begleitungsbedarf haben. 

seit Kriegsbeginn läuft die aktuelle Arbeit anders. 
Sie läuft stärker und mehr und zugleich bin ich 

eingebunden in die Flüchtlingsarbeit, die Kollege 
Pfarrer Bernhard Merz angestoßen hat. 

Die Menschen auf der Flucht haben es sich nicht 
ausgesucht, ihre Heimat hinter sich zu lassen. 
Sie bringen eine Geschichte mit, die wir im Grunde 
nicht verstehen können, zumindest nicht die 
Generationen, die den Krieg nicht miterlebt haben, Begleitungsbedarf haben. 

In Neuhof konnten wir eine Familie mit 12 lebenden 
Kindern, ein weiteres verstorben und eines in der 
Mutter zusammen mit dem Vater (also 12 – 13 
irdische reale Kinder) unterbringen. Für sie wird 
Wohnraum gesucht und sind Formalitäten zu regeln. 
Am Mittwoch haben wir in 30 Minuten alle Personen 
dieser Familie „beim Fotografen“ gehabt. 
So etwas habe ich noch nie erlebt, wie sich Kinder 
benehmen können. Es sind baptistische Kinder, die 
aufeinander achten und fürsorglich miteinander 
umgehen. Leider ist uns ein Wohnraum bzw. ein gut 
geeignetes Haus aufgrund von Vorbehalten durch 
die Lappen gegangen. Ich glaube, dass unsere 
Gesellschaft noch viel lernen muss. Was 1945 mit 
über 6 Millionen Heimatvertriebenen gelungen ist, 
sollte doch mit gut 350 000 möglich sein, wenn wir 
die wirkliche Not dahinter sehen. 

Generationen, die den Krieg nicht miterlebt haben, 
der über Europa so viel Elend gebracht hat. 
Jetzt lernen wir im Fernsehsessel, was unsere 
Eltern und Großeltern live erlebt haben. 
Auch diese Generation wird an die eigene Kindheit 
erinnert.
Dankbar bin ich, dass ich eine Traumaausbildung
vor vielen Jahren machen konnte und deshalb mit 
den Folgen bei den geflüchteten Menschen, bei 
den älteren Menschen und bei Kindern und 
Jugendlichen, die mit Corona jetzt noch diese 
Erfahrungen machen müssen, einen kleinen Koffer 
an Werkzeug habe, der es mir und diesen 
Menschen hoffentlich etwas leichter macht, sich 
der Realität zu stellen.
In diese Situation „gute Gedanken“ schreiben, fällt 
mir schwer. Allein die Zeit fehlt und die innere Ruhe 
ist leider nicht vorhanden. 



Deshalb folgende Angebote: 

• Heute, am Vorabend zum Palmsonntag werden um 18.30 Uhr (und zu jeder Zeit im Nachhinein) 
im Rahmen des Gottesdienstes Palmzweige gesegnet. Stellen Sie also -wenn Sie es wollen- grüne 
Zweige bereit, die dann auch gesegnet werden. der Gottesdienst wird, wie immer, übertragen 
auf www.lebendige-trauerarbeit.de übertragen.

• Eingeladen sind Sie zum Briefschreiben in die Ewigkeit . Anbei die genaue Beschreibung (siehe 
vorletzte Seite), wie der Brief auf dem Postweg noch zu mir für die Osternacht kommen kann. 
Alternativ biete ich bis Karfreitag noch an, ihn per Mail mir zu senden. Bitte ins Betreff das 
Stichwort: Brief für die Ewigkeit. Alles an Werner.Gutheil@trauern-warum-
allein.de Verschwiegenheit ist zugesichert, der Brief wird von mir ungelesen in einen Umschlag 
gelegt und verschlossen. Alles wird im Rahmen der Osternacht am Karsamstag, 16. April 2022 ins 
Osterfeuer gegeben.

• Im Garten der Erinnerung laufen die aktuellen Bauarbeiten an. Sie nehmen ein Maß an, dass so 
langsam meine eigenen Mittel übersteigt. Der Garten soll in diesem Jahr endlich in die Trauarbeit 
stärker eingebunden werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie mit einer kleinen Spende das 
Projekt „Garten der Erinnerung“ unterstützen. Die Kontonummer des Fördervereins Trauerarbeit 
e.V. lautet: DE 09 5065 0023 0000 105916. Stichwort „Garten der Erinnerung“ Aktuell wird die 
Teeküche mit Outdoortoilette gebaut und nach Ostern wird das Haus gestrichen. Zudem sind einige 
Projekte, wie „Himmelsleiter“, Zugang zur Terrasse mit „Balancebalken“, Errichten des 
„Heiligenstocks aus Sillian“, „Lattenzäune für Tassen“ und Wegeerneuerung und Beeterneuerung. 
Meine Mutter hat aktuell viele „Häkelblumen“ in Arbeit. Sie wird dadurch von all dem, was aktuell 
um uns sich an negativen Dingen ereignet, etwas abgelenkt. Wer will kann auf FB doch immer mal 
neue Bilder sehen unter FB Garten der Erinnerung in Rommerz.

• Auch in Polen sind Flüchtlinge, mit 2,5 Millionen viel mehr, als hier in Deutschland. Deshalb habe 
ich ja durch persönliche Kontakte zwei ukrainische Mütter mit jeweils entsprechenden Kindern, 
die sich in Polen aufhalten direkt durch finanzielle Unterstützung im Kontakt. Sie erhalten also das 
Geld durch die Patenfamilie für Lebensmittel direkt. Wer möchte, kann durch eine noch so kleine 
Spende hier direkte Hilfe leisten. Die Aktion läuft über das Kontonummer des Fördervereins 
Trauerarbeit e.V.: DE 09 5065 0023 0000 105916 mit dem Stichwort: Ukrainehilfe in Polen. Das 
Geld wird zeitnah und direkt überwiesen.

• Schon jetzt sei der Hinweis auf die Übertragung der Osternacht am Karsamstag um 21.00 Uhr 
gegeben, denn ich kann nicht sagen, wie meine Karwoche verläuft. Wie gewohnt alles 
über www.lebendige-trauerarbeit.de . Gerne nehme ich Intentionen/ namentliches Totengedenken 
entgegen per Mail an Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de . Erinnert sei an die oben 
erwähnte Aktion Brief in die Ewigkeit, gerne auch per Mail.



Trauerarbeit 

Es war mir wichtig, dass Sie vor der Palmsonntagsliturgie erreicht werden. 
Vielleicht ist der eine oder andere Gedanke auf der Seite: www.bonsalus.de aus der 
Vergangenheit für Sie vielleicht eine kleine Hilfe. Vielleicht finde ich doch etwas 
Ruhe und Kraft, noch „Gute Gedanken für die Kar- und Ostertage“ zu gestalten und 
wünsche Ihnen - aus Zeitgründen zur Sicherheit jetzt schon - Gesegnete und 
Kraftvolle Kar- und Ostertage.

Ihr
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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 „altmodischer 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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Baumaßnahmen 

im Garten der Erinnerung
Ich hatte am Jahresanfang davon gesprochen, dass im 
Garten der Erinnerung in Rommerz einige 
Baumaßnahmen anstehen. 
So wird eine Toilette gebaut und daneben eine kleine 
Teeküche, um dort im Garten der Erinnerung 
Menschen einzuladen, die in kreativer Form, im 
Gespräch miteinander, Zeit zu verbringen.
Aber hierzu brauchen wir Ihre Unterstützung. Das 
Projekt „Garten der Erinnerung“ will in diesem Jahr 
einige Teilabschnitte erledigen, die leider im Rahmen 
der Gesamthausrenovierung, finanziell leider kaum zu 
stemmen sind.
Es sei denn, Sie helfen uns dabei.

Neues Projekt: Beschirmter Weg 
Wer hat Schirme übrig? 

Bitte melden!

Ich würde mich freuen, wenn Sie dazu etwas Spenden 
würden.

Nachfolgend die Kontonummer des Fördervereins 
Trauerarbeit e.V.: 
DE 09 5065 0023 0000 105916

Jede noch so kleine Spende kann helfen, dass 
Menschen miteinander dort einen Platz finden. 
„Stichwort Garten der Erinnerung“ bitte auch auf den 
Überweisungsträger schreiben. Sie erhalten ab 200 €
eine Spendenquittung. Bitte dazu Adresse angeben. 

Schon jetzt herzlichen Dank.

Werner Gutheil, Schriftführer 
Förderverein Trauerarbeit e.V.

P.S. unten die Marionetten sind ein Teilprojekt im Garten der 
Erinnerung. Nebenstehend noch weitere Bilder 

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“

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“

Foto unten

Blick von der Teeküche zum 
neu zu pflegenden Baum der Stühle, 

der Himmelsleiter


