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Steht der Weihnachtsbaum bei Ihnen noch? Bei mir ist der Hiebler aus Sillian noch weihnachtlich 
gestaltet, wird aber zum Jahreshiebler, demnächst österlich umgestaltet. 
So wird das junge neue Jahr 2023 einiges anders gestaltet.
Sie finden zu den digitalen Gottesdienstangeboten im folgenden eine längere Erklärung, warum sich 
hier etwas verändern wird. Der vorerst letzte Messe-Stream findet am 15.1.2023 um 18.30 Uhr statt. 
Die nächsten Messen als Stream finden dann erst am Samstag, 11. März und am Donnerstag, 23. 
März jeweils um 18.30 Uhr statt und werden über www.lebendige-trauerarbeit.de digital gesendet.
Neu wird im „Atelier Bonsalus“ – Brüder Grimm-Straße 2 in Rommerz ein „Kreativer Mittwoch“ um 
17 Uhr (bis 19 Uhr) stattfinden. Start ist der  15. März um 17 Uhr (Anmeldung per Mail). 
Geplant ist auch ein digitales Fortbildungsformat, genannt „kreative Trauerbegleitung“, bei dem neue 
Ideen vorgestellt werden, um der Trauer eine aktive-kreative Form entgegen zu setzen. 
Weiter laufen die Gesprächsangebote, direkt (Hanau und Rommerz) und die Angebote per Telefon.

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)

Gehen wir den Weg weiter, mit Neuanfang, ohne die Vergangenheit zu ignorieren.



aus dem Bistum Fulda

Digitale 
Verbindung

In eigener Sache

Liebe Internetgemeinde,
Ich erlaube mir Sie einmal so anzusprechen, denn es hat sich – vielleicht durch Corona - eine 
Internetgemeinde gefunden. Es sind vielleicht nicht viele, aber es sind immerhin konstant immer 
etwa 60 Personen, an besonderen Tagen wie Allerheiligen sogar um die 100 Personen.
Leider gefällt das nicht allen und jedem und Widerstände haben dazu geführt, dass meine 
Möglichkeiten aus einer Internettauglichen Gemeinde zu übertragen, stark reduziert wurden. 
Schade, denn teilweise waren mehr per Internet im Gottesdienst anwesend, der ohnehin stattfand, 
als im realen Raum. Oftmals zwar nicht auf den Zeitpunkt genau, sondern später und teilweise nur in 
Teilen, wie der Ansprache. Diese Form der Verbindung ist für die nächste Zeit eingeschränkt und so 
stark reduziert, dass kaum eine Kontinuität sich daraus ergibt. 
Weihnachten und Silvester habe ich andere Formate versucht, die schon die Folge dieses 
Widerstandes waren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob und wie ich das neue Format gestalte.
Leider gibt es kaum Kirchen, die Internetanschluss haben.
Ein mobiles Internet ist teuer und kostet monatlich einen erheblichen Betrag, den ich derzeit nicht 
aufbringen kann. 
Außerdem müsste ich nach einer festen Gemeinde suchen, wo ich die Übertragungen dann 
vornehmen könnte. Auch da ist die gottesdienstliche Landschaft so angepasst, dass eigentlich die 
Zahl der Gottesdienste an die realen Gottesdienstbesucher angepasst wird. Ich bin also nicht sicher, Zahl der Gottesdienste an die realen Gottesdienstbesucher angepasst wird. Ich bin also nicht sicher, 
ob die digitale Verbindung unbedingt im Format einer Messe sein muss.
Ausprobiert habe ich im Herbst das Format „Nachgedacht“, das den Zugang über youtube lebendige-
trauerarbeit hatte. 
Dies war ein kürzeres Format, um die 12 – 15 Minuten, frei gesprochen und spontan.
Dies ging natürlich nur von Orten, wo ich Internet hatte.
Daher meine Frage: Was wäre Ihnen wichtig, das in einem neuen Format sich ausdrücken würde.

Aufgefallen ist mir, dass viele das namentliche Gedenken ihrer Verstorbenen dankbar und als 
hilfreich angesehen haben. 
Deshalb auch hier die Frage: Soll ein Gestaltungselement die Namen der Verstorbenen enthalten? 
Dies ist nur möglich, wenn Sie mir die Namen (gerne so, wie Sie es wollen, also z.B. nur der 
Vorname) nennen würden. Zur besseren Unterscheidung wäre aber dann der Ort wichtig, sonst kann 
es zu Doppelungen von einzelnen Namen kommen. Insgesamt wäre der vollständige Name und 
vielleicht der Ort auch gut und möglich, wie ich es – zur Unterscheidung in der Gemeinde - bereits 
getan habe, um nicht für lebende Personen im liturgischen Teil, in dem die Verstorbenen genannt 
werden, zu beten. 
Bitte teilen Sie mir also Ihre Wünsche, gerne auch Anliegen und Anregungen mit: 
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de oder drücken auf Antworten auf diese Mail, soweit Sie 
in den Guten Gedanken sind.

Vielleicht ist der Text, den ich aus früheren Adventskalendern herausgesucht habe, der Engel des 
Neuanfangs, der die Vergangenheit mit sich in die Zukunft nimmt, ein Gedanke, der uns allen, Ihnen 
als Internetgemeinde, mir als Anbieter und Begleiter, hilfreich ist.

Bin gespannt, wie es weitergeht.     Werner Gutheil



November- Dezember 2022 



Aktionsgedanke
Gehen Sie ins neue Jahr bei jedem alltäglichen 
Schritt, der ohnehin getan werden muss, so, als 
würde es der erste Schritt sein, den Sie gehen. 

Gedanken
Nach Weihnachten ist vor Weihnachten 
und nach Silvester ist vor Silvester, also 

geht es weiter, gleichsam einen Neuanfang 
versuchen.

Trauerarbeit 

So wollen wir gemeinsam einen Neuanfang 
wagen, wenngleich das Zurückliegende manches 

belastende mit in die Zukunft trägt 

Ihr

www.bonsalus.de
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