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Die Pizza zu Erntedank
Bruchköbel (pm). Aus 
Costa Rica, Italien, Spa-
nien, Griechenland und 
anderen Ländern kommen 
neben Deutschland  die 
Zutaten für eine Pizza. Im 
Erntedankgottesdienst der 
Pfarrgemeinde St. Familia 
erfuhren die Kinder, wie 
weitläufig der Weg vom 
Anbau bis zum fertigen 
Gericht ist, das viele von ih-
nen so gerne essen. Außer-
dem hörten sie  – wie die 
erwachsenen Gottesdienst-
teilnehmer auch – wie viele 
daran beteiligt sind, dass 
eine solche leckere Mahl-
zeit auf den Tisch gelangt.

Heldenhaftes in Rodenbach

Rodenbach (pm). Den Auftakt zur 2012-er Ökumenischen 
Jugendnacht bildete eine Lichtperformance zum Thema 
„Helden gesucht“.  Sie schlug mit aufwändigen Mitteln 
den Bogen von den Helden in Medien und Alltag bis zu 
der Frage, ob Jesus ein Held war. In einer Talkshow äu-
ßerten sich ein Feuerwehrmann, eine Hospizhelferin, ein 
Rettungssanitäter, ein Streitschlichter und eine Missio-
narin auf Zeit zu ihren „Heldentaten“. BDKJ Main Kinzig, 
Evangelische Jugend und Pfarrei St. Peter und Paul hat-
ten noch weitere Sport- und Kreativangebote organisiert, 
bevor die Veranstaltung mit einem Jugendgottesdienst 
endete.

Von A bis Z Wo geweint werden darf 
Im�Trauerzentrum�Hanau�gibt�es�viele�unterschiedliche�Angebote

Von�Willi�Bremkes

Hanau. „Hoffnungsschimmer“ 
heißt das Café. Untergebracht 
ist es im Trauerzentrum Hanau. 
Dort führt der Diözesanseel-
sorger für Trauernde im Bistum 
Fulda, Werner Gutheil, viele 
Gespräche. Mittlerweile hat er 
solche Cafés auch in Gelnhau-
sen, Salmünster, Schlüchtern 
und Fulda etabliert. 

„Wer weinen will, soll weinen dür-
fen“, sagt der ehemalige Kranken-
hausseelsorger, der in Hanau mit 
zwei Hauptamtlichen und vielen 
Ehrenamtlichen zusammenarbei-
tet. Zudem gelte es, die irdischen 
Dinge zuerst zu lösen, so Werner 
Gutheil. Denn dabei könne man 
keinen auf die Ewigkeit vertrö-
sten, versichert er und zieht nach 
zwei Jahren eine Bilanz: In Einzel-
gesprächen hat der Seelsorger bis-
her 396 Trauernde betreut. In die 
fünf Einrichtungen kamen zudem 
776 Menschen. Insgesamt gab es 
bisher fast 5000 Kontakte durch 
die vielseitigen Angebote. 

Jeden Dienstag findet in Ha-
nau ein Mittagstisch statt, der im 
Schnitt von rund einem Dutzend 
Trauernden besucht wird. Diens-
tagabends tagt eine Frauengrup-
pe. Es gibt Entspannungsabende 
und Veranstaltungen für trau-
ernde Eltern und Kinder. Und es 
werden Trauerbegleitkurse ver-
anstaltet, bei denen auch Multi-
plikatoren gewonnen werden, die 
Pfarrer Gutheil ehrenamtlich bei 
seiner Arbeit unterstützen. Zu-
dem setzt der Seelsorger für 2013 
erstmals auf „Qualitätssicherung 
durch Supervision“, also eine 
neue Form der Trauerbewälti-
gung durch Kommunikation. 

„Ich träume davon, jeden Trau-
ernden mindestens einmal im 
Monat zu besuchen“, sagt Pfarrer 
Gutheil. Er will im kommenden 
Jahr einmal mehr in die Vollen ge-
hen. Zum Beispiel möchte Gutheil 

eine Schreibwerkstatt für Pati-
entenverfügungen, Seminare für 
Menschen in belastenden Lebens-
situationen oder Vorbereitungen 
auf den Herbst des Lebens anbie-
ten. Zudem organisiert er für den 
7. September 2013 erstmals einen 
Tag der Trauenden, der im Büro in 
Fulda stattfinden wird.

„Ich träume davon, jeden 
Trauernden mindestens 
einmal im Monat zu 
besuchen.“
������������������Pfarrer�Werner�Gutheil

Außerdem setzt der Seelsor-
ger Werner Guteil, der als Autor 
Schriften wie „Von Gottes Kraft 
getragen“ oder „In Gottes Hand 
geborgen“ veröffentlicht hat, auch 
auf das Internet. Auf seiner Web-

seite www.trauern-warum-allein.
de hat er Tipps für Trauernde 
zusammengestellt. Die Palette 
reicht dabei von einem Ratgeber 
über Schulden, Erkrankungen, 
Traueranzeigen, Totengebeten, 
Testamenterstellungen bis zu ver-
schiedenen Begräbnisarten. Sein 
Anliegen versteht der Seelsorger 
als überkonfessionell. Zwar werde 
er vom Bistum finanziert, aber 
90 Prozent der Menschen, die zu 
ihm kämen, seien nicht unbedingt 
fleißige Kirchgänger, merkt Gut-
heil an.  

Zentrum�für�Trauernde,�
Rhönstraße�8,�63450�Hanau,��
Telefon�0�61�81�/�4�28�98�44,�
E-Mail:�
info@trauern-warum-allein.de,�
www.�trauern-warum-allein.de

Pfarrer�Werner�Gutheil�erklärt�die�neue�Website.� � Foto:�Willi�Bremkes

Kunstwerk will 
Impulse zum 
Glauben setzen 

Rodenbach (bp). Sie ist fast so 
hoch wie die Kirche – die St.-
Michaels-Skulptur im Innenhof 
des gleichnamigen Pfarrgemein-
dezentrums. Nach einem Ponti-
fikalamt mit Bischof Heinz Josef 
Algermissen zum 25-jährigen Ju-
biläum der Kirche wurde sie von 
Dechant Andreas Weber geweiht. 
Der Professor für Kunstgeschichte 
an der Päpstlichen Universität 
zu Rom, Pater Heinrich Pfeiffer, 
sprach in seiner Festrede davon, 
dass „neu zu schaffende Kunst für 
den Betrachter eine Herausforde-
rung und eine Einladung zugleich 
(ist), sich weiter zu öffnen und 
sich bereichern zu lassen“. Als 
„Ausdruck einer neuen Evange-
lisierung“ könne die abstrakte 
Skulptur  „manch ein fruchtbares 
Gespräch“ zu Glaubensfragen an-
stoßen. 

Die Gemeinde hofft noch auf 
weitere Spenden für das Kunst-
werk. Für 99 Spenden ab 500 Euro 
gibt es auf Wunsch zum Dank eine 
vom Künstler Gábor Török ange-
fertigte, signierte, nummerierte 
Miniatur-Skulptur  aus Bronze.

Nicht�mit�Flügeln�und�Schwert,�son-
dern�abstrakt�bildet�das�Edelstahl-
Kunstwerk�den�Erzengel�Michael�ab,�
den�Patron�der�Kirche�in�Rodenbach.�
� Foto:�privat
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Rund um Haus und Hof, Garten und Balkon wohnenwohnenbauen &bauen &
Sonderveröffentlichung

Fenster • Türen • Treppen • Innenausbau

J. M. Hohmann

Bahnhofstraße 9 • 36115 HILDERS/Rhön
Tel. (0 66 81) 3 23 • Fax (0 66 81) 2 86

Gestaltung mit gläsernen Trennwänden

(bbs). Wer große Räume tei-
len möchte, ohne sie optisch
stark zu verkleinern und
Tageslicht einzubüßen, wird
an den vielen Möglichkeiten
von Glastrennwänden seine
helle Freude haben. Zimmer
oder große Durchgänge im
Wohn- oder Arbeitsbereich
lassen sich durch gläserne
Trennwände in individuelle
Zonen unterteilen. So emp-

fängt ein gläserner Wind-
fang Besucher hell und 
luftig und schützt gleichzei-
tig vor Zugluft. Eine falt-
oder schiebbare Glaswand
hält Kochgerüche aus 
dem Essbereich der Küche
fern. Neben der hohen
Lichtdurchlässigkeit bietet
Glas ein weitläufiges Raum-
gefühl, und eine integrierte
Schallschutzfunktion schafft

eine ungestörte Arbeits-
atmosphäre in Ruhezonen.
Individuelles Wohnen und
eine große Gestaltungsviel-
falt bietet bedrucktes oder
satiniertes Glas. Dies er-
möglicht auch die ge-
wünschte Intimsphäre, zum
Beispiel zwischen Schlaf-
und Badezimmer. Auch
Dekore, Fotos und kunstvol-
le Ornamente lassen sich in
den flexiblen Baustoff Glas
einarbeiten. Um ein Schlaf-
zimmer gegen Abend wei-
testgehend zu verdunkeln,
ist ein Glas mit integrierter,
wartungsfreier Jalousie eine
Alternative. Die im Glas-
zwischenraum sitzenden
Elemente öffnen und
schließen sich nahezu
geräuschlos durch einen
energieeffizienten Gleich-
strommotor bequem per
Knopfdruck.

Glaswände sind pflegeleicht und einfach zu säubern.
Foto: SAINT-GOBAIN GLASS Deutschland

Die Fachleute
beraten 
Sie gerne!


