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In den Tagen hin auf Weihnachten werden die Belastungen leichter, wenn 
man sich durch Kreativität ablenkt. Deshalb bietet die Trauerarbeit im 
Bistum Fulda  eine Kreative Trauerarbeit an, die entlastend sein kann: 
Meditatives Engelfalten.
Sie findet mit anderen Trauernden zusammen am Dienstag, 6. Dezember 
2022 um 17.00 Uhr bis 19 Uhr im Atelier  Bonsalus (Brüder Grimm Straße 
2) in Rommerz statt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 6 – 7 Personen  begrenzt, eine Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich bei: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de .
Material wird gestellt. Die Ergebnisse können gerne an Weihnachten 

Spenden für die Trauerarbeit bitte beim Förderverein Trauerarbeit  auf das Konto bei der Sparkasse Hanau: 
IBAN 09 5065 0023 0000 105916. (Spendenquittungen ab 200 €, darunter gilt der Überweisungsträger)

Material wird gestellt. Die Ergebnisse können gerne an Weihnachten 
verschenkt werden. Material ist genügend vorhanden. Eine Liste 
empfiehlt sich. 

Weihnachtsaktion: Einen 
Brief ans Christkind und einen 
geliebten Verstorbenen

Die Trauerarbeit im Bistum Fulda bietet in diesem Jahr im 
Garten der Erinnerung in Rommerz am 23. Dezember um 18 
Uhr eine Aktion unter dem Motto: Brief ans Christkind und 
einen geliebten Verstorbenen. Dabei können Briefe an 
Verstorbene geschrieben werden, und diese persönlich ins 
Feuer gelegt werden (in der Roseggerstraße 3) oder vorher 
im doppelten Umschlag an das Zentrum für Trauernde in 
der Brüder-Grimm-Straße 2 in 36 119 Neuhof– Rommerz  
geschickt werden.
Diese Aktion wird per Livestream übertragen auf 
www.lebendige-trauerarbeit.de

Einen Brief ans Christkind und einen 
geliebten Verstorbenen ist eine Sache. 
Einen Gruß – selbstgestaltet als Karte oder 
ein Brief an einen Menschen, der vielleicht 
traurig ist, oder der als Trauernder aus 
dieser Situation heraus einen Brief 
schreibt, ist etwas anderes.
Selbst zu Weihnachten können kleine 
Geschenke, wie der selbstgefaltete Engel 
aus einem Buch, alles zur Botschaft eines 
Engelsmachen, und jeden Aktiven zum 
Engel für andere. 
Herzliche Einladung für andere zum Engel 
zu werden… 



Dezember 2022
bis Januar 2023  

Streamgottes-
dienste geplant 

Streamgottesdienste
www.lebendige-trauerarbeit.de
oder auf  FB lebendige-trauerarbeit

aus dem Bistum Fulda
Namensnennung im Advent: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

Alle Streamgottesdienste können Sie auf www.lebendige-trauerarbeit.de ansehen.
Sonntag, (1. Advent) 27.November (Einläuten von Weihnachten) 15 Uhr (Stream und Live: Rommerz)

Herzliche Einladung, sich digital den Gottesdiensten der Trauerarbeit anzuschließen.
Gerne nennen wir im Rahmen der Eucharistie die Namen Ihrer lieben Verstorbenen

am zentralen liturgischen Ort nach der Wandlung. 
Bitte mailen Sie uns die Namen zu: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

Sonntag, (1. Advent) 27.November (Einläuten von Weihnachten) 15 Uhr (Stream und Live: Rommerz)
Sonntag, (2. Advent) 4. Dezember (Einläuten von Weihnachten) 15 Uhr  (Stream und Live: Rommerz)

Sonntag, 4. Dezember (Dekanatsmesse Neuhof) 18.30 Uhr  St. Michael nur Live
Sonntag, (3. Advent) 11. Dezember (Einläuten von Weihnachten) 15 Uhr (Stream und Live: Rommerz)

Weltgedenktag für verstorbene Kinder. Namensnennung besonders von Kindern und um 19 Uhr 
„Kerzenaktion“: Kerzen in die Fenster als Zeichen der Solidarität stellen.

Samstag,17.Dezember (Vorabendmesse) 18.30 Uhr 
Sonntag, (4. Advent) 18. Dezember (Einläuten von Weihnachten) 15 Uhr (Stream und Live: Rommerz)

Samstag, 24. Dezember 21.30 Uhr Christmette 
Aufgrund von Problemen ist die Übertragung von diesem Ort nicht möglich. Wir suchen nach einer Alternative.

Montag, 26. Dezember 2. Feiertag um 10.00 Uhr 
Samstag, 31. Dezember (Jahresschluss) um 18.30 Uhr

Aufgrund von Problemen ist die Übertragung von diesem Ort nicht möglich. Wir suchen nach einer Alternative.
Freitag, 6. Januar 2023 (Dreikönig) um 18.30 Uhr

Samstag, 14. Januar (Vorabendmesse) um 18.30 Uhr 
Wir gedenken allgemein und namentlich der Verstorbenen: Meldung über Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

Einläuten von Weihnachten (Gedenken für die Verstorbenen)
Mit dem 1. Advent wird Weihnachten eingeläutet. Dabei haben es Menschen, die einen geliebten Menschen 

verloren haben, schwer. Ihnen will die Trauerarbeit im Bistum Fulda an den Adventsonntagen um 15 Uhr helfen, 
mit dieser Trauer Schritte auf Weihnachten hin zu machen. Der jeweilige Gottesdienst findet in der Kirche in 

Rommerz statt und wird digital übertragen auf www.lebendige-trauerarbeit.de. Eingeladen sind alle, die um einen 
geliebten Menschen trauern. Aus Rommerz sind Hinterbliebene eingeladen. Für ihre Verstorbenen wird eine 

namentliche Kerze bereitgehalten. Eine Kerzensegnung findet auch digital statt, indem Menschen zu Hause Wasser 
und Kerzen bereithalten, die mit den anderen Kerzen gesegnet werden.

Weitere Namen und Gedenkkerzen können gerne per Mail bestellt werden bei 
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de



November- Dezember 2022 Betrachtung zum 1. Advent
(biblische Figuren: Josef und der Engel im Traum)

Hörende sind wir am Anfang unseres Lebens, nicht Schauende.
Hören ist die Grundlage für unsere Orientierung, nicht sehen.
Hören ist die Voraussetzung, dass in unserem Gehirn die Zellen sich vernetzen.

Josef  hörte, was er sich fragte.
Josef  verstand nicht, warum ihm das geschah, was passierte.
Josef  schwieg und überlegte, was es zu bedeuten habe, was ihm mitgeteilt wurde in Worten, bevor er 
handelte.

Hören wir hin, was uns das Leben sagt, auch wenn es schwer fällt.
Versuchen wir zu verstehen, was uns gesagt wurde, auch wenn es nicht einfach ist
Überlegen wir und schweigen, worin die Bedeutung dessen liegt, was sich im Leben ereignet.

Josef  bewahrte alles in seinem Denken.
Josef widersprach nicht sofort, auch wenn es ihm schwer fiel.
Josef dachte über alles nach, was sich ereignete, bevor er handelte.

Bewahren wir die Erinnerungen in unserem Herzen.
Widersprechen wir nicht dem, was wir ohnehin nicht ändern können. 
Denken wir über alles nach, auch wenn wir es nicht verstehen und einordnen können:
Das Sterben derer, die uns so wichtig im Leben waren.

So möge uns im Hören neues, hoffnungsvolles Leben angesagt werden
So möge uns im Hören, Kraft für unseren Lebensweg geschenkt werden, in allem, was geschah und 
geschieht.
So möge unser Verstand helfen, unser Leben anders, ohne die geliebten Verstorbenen neu zu 
gestalten, weil wir glauben und hoffen, dass sie nun bei Gott sind.

So möge uns das Denken und Handel Josefs zeigen, dass nichts im Leben uns am Leben hindert.
So mögen wir unseren Lebensweg annehmen, weil wir vertrauen, dass die geliebten Verstorbenen 
eine neue Heimat gefunden haben.
So möge uns Josef  helfen, dass alles, noch so schmerzliche im Leben, uns durch dieses Leben führt, 
bis wir mit ihnen zusammen sind, die jetzt schon uns vorausgegangen sind. 

Josef  war hörender und denkender.
Josef war der Prototyp dessen, was allen Menschen verheißen ist: das ewige Leben.
Josef war der Ursprung, dass Gott nicht den Tod, sondern das Leben will.

Josef sage uns, wie wir in diesem Leben weiterleben mit jenen, die bereits bei Gott und im Himmel 
sind.



November- Dezember 2022 

Leider finden die Gottesdienste am 24.12. um 21.30 Uhr  und am 
31.12. um 18.30 Uhr in der geplanten Form aufgrund von 

Problemen nicht statt, damit ist die Übertragung von diesem Ort 
nicht möglich. 

Wir suchen nach einer Alternative.

Je dunkler die 
Umgebung ist, 
um so weniger 

Lichtquellen 
braucht es,

um die 
Dunkelheit zu 

erhellen.



November- Dezember 2022 

Der Advent ist für Trauernde eine schwer Zeit. Deshalb ist es hilfreich, wenn Sie 
als Betroffener oder als Begleitender Anregungen bekommen, was hilfreich ist 
für diese Zeit.
Der diesjährige Adventskalender lädt ein, aktiv zu werden: für sich und für 
andere. Trauernde können aus ihrer Situation etwas machen, so dass sich 
dadurch Verbindungen ergeben und die Tage etwas leichter machen. Aktivität 
als Beitrag gegen die Resignation und Depression, könnte das Motto in diesem 
Advent sein. Somit würde der Advent mit den Anregungen für Trauernde (und 
Begleitende) zum Weg auf Weihnachten werden, wo wir mit neuem im Leben 
rechnen können.

Mit guten Wünschen verbleibe ich
Werner Gutheil

Diözesanreferent Trauerarbeit
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Aktionsgedanke
Mit dem 1. Dezember laden wir Sie ein,

sich aktiv im Advent zu betätigen. 
Schauen Sie, was Ihnen davon möglich ist und 

welche Variation Ihnen vielleicht dazu 
kommen. Wichtig ist, dass Sie aktiv sind, statt 

sich dem Nichtstun hinzugeben.

Gedanken
Nicht immer sind Gefühle 

der Maßstab für unsere Situation,
sondern manchmal ist es gut, 

lieber etwas zu denken.
(Grundsatz in der Traumatherapie) 

WG

Trauerarbeit 

Der Advent ist die Zeit, in der wir warten müssen 
auf das, was kommt:

Das Weihnachtsfest, wie jedes Jahr. 
Viel Kraft beim Warten wünsche ich Ihnen 

Ihr

www.bonsalus.de

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

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Nichts ist so sicher 
am Anfang des 
Lebens, wie die 

Tatsache, dass wir 
sterben werden. 

Durch Jesu Geburt 
hat sich nichts 

verändert, aber es ist 
die Auferstehung 
dazugekommen. 

Kopieren Sie ein schönes Foto einer Ihnen vertrauten Weihnachtskrippe, wie hier z.B. den Dom zu 
Fulda auf ein Stück Papier und drucken es aus. Danach passen Sie dieses Format einer 
Milchflasche im inneren  an, besorgen sich kleine Flaschen-LED-Lichter und erleuchten dieses 
Papier von innen an. Die Batteriehülle verstecken Sie – wie hier- unter einem kleinen Mützchen 
oder einem Stofftuch. Vorlagen finden Sie auf der HP unter „Flaschenweihnachtskrippe“
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