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Das Jahr geht zu Ende, aber gehen die Gedanken, Fragen und Sorgen auch zu Ende?
Der Volksmund sagt hier: ich wünsche dir einen guten Beschluss! Können wir wirklich alles abschließen? 

Die Anregung, abzuschließen ist gut und hilfreich, aber nicht immer möglich! 
Wir laden Sie ein, in einem kurzen, mal anders gestalteten Stream zu Silvester sich auf die lange Nacht 

von Silvester einzustimmen, vielleicht manches abzuschließen, um Raum für das Neue zu haben. 
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. 

So wünsche ich Ihnen einen guten Beschluss, auch wenn es schwer fällt, aber eines dürfte sicher sein:
Sie nehmen manches aus dem alten Jahr mit ins neue Jahr 2023

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)

Sie nehmen manches aus dem alten Jahr mit ins neue Jahr 2023



Januar 2023
und März 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 
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 mehr so häufig möglich. 
Freitag, 6. Januar 2023 (Dreikönig) um 18.30 Uhr

Samstag, 14. Januar 2023  (Vorabendmesse) um 18.30 Uhr (Streammesse)
Aschermittwoch, 2. März 2023, 18.30 Uhr (Stream aus einer Kirche im Bistum Fulda)

Samstag, 11. März 2023, 18.30 Uhr Vorabendmesse als Stream
Wir gedenken allgemein und namentlich der Verstorbenen (in jeder Messe, die per Stream übertragen wird): 

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: 

Wir suchen technische Hilfe! 
Wer kennt sich mit mobilem Internet aus?

Da leider die technisch gut ausgestattete Kirche mit Internet nicht mehr so häufig zur Verfügung steht, suchen wir 
nach Alternativen. Dazu gehört mobiles Internet.
Da wir aber die Kosten noch nicht überblicken und technisch auch nicht so erfahren sind, suchen wir nach Hilfen, 
wie wir ein mobiles Internet schaffen können, um dann auch in anderen Gemeinden per Stream Menschen in der 
Trauerarbeit erreichen zu können. Wer Anregungen hat und sich auskennt, bitte melden: 0661-87 579  oder per 
Mail: Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de



November- Dezember 2022 



Aktionsgedanke
Stecken Sie an Silvester lieber eine Kerze an, 

um einen Gruß an jene zu senden, die bereits 
im zurückliegenden Jahr in die Ewigkeit 

umgezogen sind.

Gedanken
Lassen Sie zurück, was sie abschließen 

wollen, aber rechnen Sie damit, dass das 
eine oder andere aus dem alten Jahr mit 

ins neue Jahr umzieht. 

Trauerarbeit 

Die Trauerarbeit wünscht Ihnen einen „guten 
Beschluss“ und einen starken Start im neuen Jahr 

Ihr

www.bonsalus.de
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