
Tragisches Ereignis im Trauerzentrum am 4. Advent 
 
Nun ist es geschafft: 4 Kerzen brennen und das 24. Türchen zeigt uns an: das Christkind steht 
vor der Tür. In diesem Jahr steht es im Trauerzentrum mit dem Friedenslicht vor der Tür. 
Was ist geschehen? 
Das Friedenslicht wurde in seinem weltweiten Wettlauf durch die Deutsche Bundesbahn und 
einen emsigen, paragraphengerittenen „Zugbegleiter, oder früher auch Schaffner genannt“ 
gestoppt und die Pfadfinder aus dem Zug geworfen. So kam es mit zwei Tage Verspätung dank einer 
Mitarbeiterin, die das Licht über die Landstraße und nicht wie die GNZ schrieb über die Autobahn 
brachte. Es brannte und brannte, wurde geholt, verteilte sich, ohne kleiner zu werden, bis auf den 
heutigen Tag, oder vielleicht die gestrige Nacht, wo die Kerzenindustrie dieses Licht zu erlöschen 
brachte. Mein Bemühen es mittels doppelter Kerzen bis über Weihnachten zu retten wurde durch 
falsche Angaben auf den Öllichtern durch die Kerzenindustrie zunichte gemacht. Heute, als ich erneut 
das Licht an einer niedergebrannten Kerze weitergeben wollte an ein bis Heilig Abend brennendes 
Licht, da sah ich, was ich eigentlich nicht sehen wollte: ich sah nichts! Es war erloschen. Wieder 
einmal war es die Großindustrie die den „Kleinen und Geringen“ das Leben schwer machte. Die 
Angaben zur Brennwertzeit auf den Kerzen waren falsch, waren kürzer als in Wirklichkeit. War es 
verdeckte Sabotage? War es der Sparzwang der Industrie? War es Betrug? Egal: es war einfach aus! 
Was nun? 
Manche Kollegen meinen: Hat einer Kerze in einem bestimmten Sinne gebrannt, dann kann sie 
gelöscht werden und bei erneutem anzünden brennt sie in diesem Sinne. Warum dann der Zauber 
ein Licht von Bethlehem nach Deutschland zu fliegen und des mit gut motivierten Menschenmassen 
an den Bahnhöfen zu empfangen, wenn das so einfach zu lösen ist. Vielleicht ist das eine günstigere 
Variante für das olympische Feuer, das durch die Orte der Welt getragen wird. Vielleicht können wir 
so sparen. 
Ich sehe das anders und ein glücklicher Moment brachte eine Lösung, denn das Licht steht bei 
unserer Mitarbeiterin, die es besorgt und fleißig verteilt hat in Maintal-Dörnigheim. So war es mit 
dem Licht, das irgendwie in diesem Jahr nicht seinen Weg gehen konnte, weil die Bahn und die 
Kerzenindustrie etwas dagegen hatten. Es hat sich aber nicht aufhalten lassen. Ich habe es also dann 
„nur über die Landstraße“ in meinem Auto von Dörnigheim vorsichtig bei max. 50 km/h nach Hanau 
gefahren. Es steht auf der äußeren Fensterbank meiner Wohnung, wo ich es genau beobachten kann. 
Ich werde heute Nacht bestimmt einige Male aufstehen und nachschauen. 
So wird es morgen in unserem Gottesdienst um 16 Uhr brennen. Wir haben noch 4 Kerzen mit 
Deckel, so dass bitte Kerzen bzw. Windlichter zum Transport möglichst mitgebracht werden kann. Die 
Statistik sagt, dass wir in diesem Jahr unzählige Lichter mehr verteilt haben, weil es durch die Pannen 
noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als in den zurückliegenden Jahren. Unsere erste Anfrage 
unserer Mitarbeiterin, die für das Kochen in der Donnerstagsgruppe zuständig ist, die es ihrem Vater 
zu Weihnachten schenken will, hat einen „Rattenschwanz“ an vermehrten Nachfragen gebracht. Der 
Presse ist es zu verdanken, dass dieses Licht an Bekanntheit zugewonnen hat, auch wenn es eher 
peinlich als rühmlich war. Brandschutz, Datenschutz und Denkmalschutz sind die Gesetze in 
Deutschland, die alles verhindern, nicht aber das Friedenslicht aufhalten können. 
Schauen Sie auf die Internetseite, wenn ich es schaffe (technisch und zeitlich) wird das Friedenlicht 
dort brennen und nicht ausgehen können!  
Schauen Sie ruhig mal nach unserer Weihnachtskrippe, die wir auf der Startseite abgelichtet haben. 
Es werden noch Gedanken zu den Hirten und den Königen dazu kommen. 
Einen kleinen „Nachschlag“ zum Adventskalender wird es geben, denn wir haben dank einer 
Mitarbeiterin aus Schlüchtern eine Geschichte bekommen, die ich umarbeiten konnte. Es soll das 
Motto unserer Arbeit sein: wenn viele kleine Menschen, an vielen kleinen Orten dieser großen Welt 
etwas tun, dann verändert sich die ganze Welt. 
Danke allen, die bis hierher durchgehalten haben. Danke den Zeitungen und Nachrichtenmedien, 
insbesondere Osthessennews, die täglich unseren Adventskalender gebracht haben. Danke allen, die 
ihn gelesen haben und Rückmeldungen gegeben haben. 



Nur so kann Licht in die Welt kommen. 
 
Werner Gutheil, am 4. Advent 2012  
 


