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Weihnachten rückt näher, so auch die Aktion „Brief ans Christkind und einen geliebten Verstorbenen“, 
am Freitag, 23.12. 2022 um 18.00 Uhr im Garten der Erinnerung. Kurzentschlossene können noch eine 
Mail senden oder – wer in der Nähe von Rommerz wohnt - gerne in der Roseggerstraße 3 
vorbeikommen. 
Die Heilige Nacht wird ebenfalls nicht in der üblichen Form stattfinden können. Deshalb ist – zur 
angekündigten Zeit – um 21.30 im Garten der Erinnerung ein Livestream geplant, bei dem das 
Weihnachtsevangelium gelesen wird, eine kurze Auslegung davon gegeben wird, die Kerzen der Aktion 
„Weihnachten einläuten“ angesteckt werden, die dann in den nächsten Tagen vor dem Bildstock der 
Erinnerung brennen sollen. 
alles wird auf www.lebendige-trauerarbeit.de bzw. auf FB übertragen: 
Samstag, 24. Dezember 21.30 Uhr „Die andere Weihnachtsfeier“ live aus dem Garten der Erinnerung  

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)

Samstag, 24. Dezember 21.30 Uhr „Die andere Weihnachtsfeier“ live aus dem Garten der Erinnerung  
Aufgrund von Problemen ist die Übertragung aus der Kirche leider nicht möglich. 

Weihnachtsaktion: Einen Brief ans 
Christkind und einen geliebten 
Verstorbenen schreiben
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.
Kurzentschlossene können bis 23. 12. eine Mail schreiben, 
mit dem Betreff: Brief für den Himmel. Sie wird ausgedruckt 
und in einen Umschlag gelegt, um mitverbrand zu 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 
Engels machen, und jeden Aktiven zum 
Engel für andere. 
Herzliche Einladung für andere zum Engel 
zu werden… 

Zur Erinnerung an die Briefaktion am 23. Dezember 2022



Dezember 2022
bis Januar 2023  

Streamgottes-
dienste

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.
Samstag,17.Dezember (Vorabendmesse) 18.30 Uhr 

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

Samstag,17.Dezember (Vorabendmesse) 18.30 Uhr 
Freitag, 23. Dezember Brief an einen lieben Verstorbenen 18.00  Uhr (Stream und Live: Rommerz, Roseggerstraße 3)
Samstag, 24. Dezember 21.30 Uhr „Die andere Weihnachtsfeier“ live aus dem Garten der Erinnerung  

Aufgrund von Problemen ist die Übertragung aus einer Kirche nicht möglich. 
Montag, 26. Dezember 2. Feiertag um 10.00 Uhr (mit Chor Stimmflut) 

Samstag, 31. Dezember um 18.30 Uhr „Der andere Jahresabschluss“ live aus dem Garten der Erinnerung
Aufgrund von Problemen ist die Übertragung aus der Kirche nicht möglich. 

Freitag, 6. Januar 2023 (Dreikönig) um 18.30 Uhr
Samstag, 14. Januar (Vorabendmesse) um 18.30 Uhr (vorläufige letzte Streammesse) 

Wir gedenken allgemein und namentlich der Verstorbenen (auch in der Christnacht und an Silvester): 
Namensmeldung bei: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

Streamen übers Internet als neue Formen der Kontaknahme
Leider weht der Wind in unseren Kirchen jetzt langsam auch intern immer rauer, so dass selbst die Trauerarbeit im 
Bistum Fulda, die von Anfang an – ca. ab 1999 – andere Formen gesucht hat: So wurde ein Kindergrabmal in Hanau 

geschaffen, um trauernden Eltern einen Bestattungs- und Gedenkort zu geben, so sind Abschiedsformen im 
Krankenhaus entstanden. So wurden Hospizhelfende und Palliativpflegende ausgebildet. So wurden annähernd 100 

Trauerbegleitende ausgebildet, die an vielen Orten nun kompetente Trauarbeit leisten, innerhalb und außerhalb 
der Kirche. So haben sich die Strukturen durch Corona leider verändert, aber neue Formen haben sich aufgetan und 

werden sich auftun. Deshalb sind wir offen auch für neue gottesdienstliche Formen, wobei der Kontakt wichtiger 
ist. Geben Sie und Anregungen, gleichsam Wünsche und Vorschläge: 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de

75 Namen    sind enthalten in der Aktion
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Wir schreiben das Jahr 2022. Der alte Hiebler war in die Jahre gekommen, wurde so 
nicht mehr zum Heutrocknen gebraucht und wartete vor sich hin bei einem Bauern, 
der ihn schätze, aber nicht mehr nutzte. So kam die Anfrage, ob man ihn nicht für eine 
ganz andere Aktion mal ausleihen dürfe. Der Bauer dachte sich nichts dabei, hatte er 
im Grund keine richtige Verwendung mehr dafür. So kam es, dass der Hiebler von 
einem kundigen Schreiner mit einem Fuß verstehen wurde, so dass er in einem Raum 
einen Platz bekommen konnte. Aber wofür? Er sollte zum Symbolbaum werden, wenn 
Menschen um ein Kind trauern. Wie eigenartig, dachten sich die Menschen, die ihn 
sahen.  Wie kann ein Hiebler zum Symbolträger für trauernde Eltern werden? Aber 
andernorts gab es viele solcher Symbolbäume, denn gerade wenn ein Kind stirbt, dann 
wollen die Menschen etwas tun. Ganz stolz trug der Hiebler als Prototyp Herzen, 
Laternen, Engelchen aus Holz, Steinketten und andere Symbole. Aber als alles vorbei 
war, stellet sich die Frage: Was nun damit? Sollte er – Fußlos - wieder zu den anderen 
Hieblern, um zu warten, bis sie von der Natur und dem Wetter zerfressen sind? 
Der Fuß war noch dran, die Stäbe breiteten sich weit aus, hatten so leider keinen Platz 
im Auto, das nach Deutschland fuhr. So nicht, aber auseinandergebaut schon, das 
schlug der tüchtige Schreiner vor. Er baute alles auseinander, markierte es, dass es 
passend, einschließlich eine handgeschmiedeten Nagels wieder zusammengebaut 
werden konnte. Nummern zeigten die Reihenfolge der weiten Holzarme an, dass sie 
im richtigen Loch Platz fanden. So hoffte der Hiebler auf eine neue Verwendung. Es 
war Herbst, fast Winter und er wurde von einem anderen fachkundigen Schreiber, der 
viel Freude am Krippenbau hat, zusammengebaut und wartete auf eine neue 
Verwendung: Weihnachtsbaum sollte er werden. Eine Lichterkette kam her, gut 1000 
Lichtchen, Kugeln anderer Art, eher teilweise den Rummel um das Weihnachtsfest 
kritisierend, zwei ordentliche Goldlametta-Ketten und ein prächtiger Stern, der sogar 
auf der Spitze leuchtet, machte ihn zum schönsten Weihnachtbaum, nachhaltig, weil 

Wie ein alter Hiebler zum Weihnachtsbaum wurde 

auf der Spitze leuchtet, machte ihn zum schönsten Weihnachtbaum, nachhaltig, weil 
er für Jahre das Sterben von grünen jungen Fichten verhindern wird. 
Sie mögen schmunzeln, diejenigen, die Weihnachten nur in klassischer Form kennen, 
andere werden in das Horn stoßen, was brauchen wir das alte Zeug. Gerade in der 
Kirche, wo klassische Formen zwar eine Rolle spielen, aber mit der neuen 
Kirchenleitung gerade jene, die Jahrzehnte lang gedient haben und damit Erfahrungen 
gesammelt haben, wie der Hiebler, am liebsten  „ausrangiert“ werden und 
ungebraucht in der Ecke liegen. So die Meinung der Neuen, die glauben, dass nur sie 
alles richtig machen, die die alten, wie den Hiebler, am liebsten in Rente schicken 
wollten, weil nur das Neue, wie Heugebläse, Mähbalken und moderne Heuwender, 
immer besser sind, als alte Hiebler.
So reiste der Hiebler ins fremde Deutschland, wurde zusammengebaut und zum 
Weihnachtsbaum verändert. Alter schützt vor Torheit nicht, weshalb seine Kugeln leise 
Kritik an der Vermarktung von Weihnachten sind. Er lässt sich geduldig behängen, mit 
ungewöhnlichen Kugeln. Am meisten freute er sich über den Affen, denn selbst im 
Alter kann man sich zum Affen machen, um den Menschen an Weihnachten ein 
Lachen auf das Gesicht zu  zaubern, wie ein kleines Kind jeden Menschen zum lächeln 
zu bringen. Das haben die jungen Bauern, die alles besser wissen, nie gelernt, dass 
Erfahrung das größte Geschenk ist, das Menschen mitbringen, aber das kann erst im 
Alter kommen.
Der Hiebler fühlte sich vom Affen an seinem Arm immer wieder an die Freunde im 
Leben erinnert. Dies brachte seine Erfahrung mit sich, für die sich niemand zu 
interessieren scheint. Nur die Jugend und die jungen Menschen würden die Zukunft 
retten. Aber man kann aus etwas „altem scheinbar unbrauchbarem“ etwas machen, 
das die Menschen wieder zum Nachdenken bring, wie der alte Hiebler, der zunächst 
zum Gedenkbaum für verstorbene Kinder und deren trauernde Eltern wurde und dann 
zum hell erleuchteten Weihnachtsbaum. Möge diese Einzelgeschichte zur ganzen 
Geschichte, gerade in der sich wandelnden Kirche, werden. Auch nach 2022.
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Eine 
Weihnachts-
krippe in der 
Milchflasche 
selbst 
gestalten.

Sie  finden alle 
Vorlagen auf 
unserer HP 

www.bonsalus.de
unter Krippen 

selbst gestalten.

Drucken Sie Ihre gewünschte Vorlage aus und schneiden diese für die Flasche passend zu

LED-Lichterkette vorbereiten, prüfen,

Vorlage rollen, einführen und ausrichten

einführen, ausrichten 
und fixieren mit Tesa

Beleuchtung verkleiden mit Zipfelmütze oder einfach Stofftuch und Gummi oder Bast 

Vorlagen für Krippen in der Flasche auf www.bonsalus.de
Dom zu Fulda, Rommerz, Sillian, Neuhof 

Gerne können wir auf die Motive individuelle Bilder von Ihren lieben Verstorbenen montieren.
Senden Sie uns ein Bild und den Namen, Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de wir senden 

Ihnen eine Vorlage.



Aktionsgedanke
Schreiben Sie einen Brief an einen geliebten 
Verstorbenen, verbrennen diesen auf dem 

Balkon oder im Garten, um so die Verbindung 
zum Verstorbenen inhaltliche Gestalt zu geben. 

Gedanken
Überlegen Sie, wie Sie Weihnachten 
gestalten wollen, ob mit klassischem 

Kirchgang oder anderen Formen. 
Trauernde brauchen gerade neue Formen.

WG

Trauerarbeit 

Möge Ihnen das Weihnachtsfest zur Kraftquelle 
werden, wo Sie sich an dem erfreuen, was in 

diesen Tagen an Lichtmomenten Ihnen begegnet.

Ihr

www.bonsalus.de
Vielen Dank allen, die konkret vor Ort oder digital im Internet an 

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

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 

Vielen Dank allen, die konkret vor Ort oder digital im Internet an 
der Aktion: Weihnachten einläuten mit Totengedenken 

teilgenommen haben.
Streamgottesdienste sind für die Trauerarbeit ein 

Kontaktmedium. Sie müssen nicht immer in einer Kirche sein.
Deshalb wird es weiterhin und vielleicht sogar verstärkt künftig 
auf  www.lebendige-trauerarbeit.de andere Angebote geben. 

Weihnachten  zu feiern in traditionellen Formen,
hilft Weihnachten anders zu begehen aber erst recht auch

Weihnachten weiterzuschreiben.


