
1. Dezember  
 

Trost in tiefer Stille: Den tiefen Frieden im Rauschen der 

Wellen wünsche ich dir. 

Friedrich Rückert: Wem ein Geliebtes stirbt, dem ist es wie 

ein Traum, die ersten Tage kommt er zu sich selber kaum. 

Wie er’s ertragen soll, kann er sich selbst nicht fragen. 

 Quelle: 
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Früher war alles besser, weil Sie nicht allein 

waren. Es ist still geworden, zu still, weil der geliebte 

Mensch, das geliebte Kind nicht mehr bei Ihnen ist. Wo ist 

er/ sie/ es?   
 

Anregung zum Handeln:  Suchen Sie für Ihren geliebten 

Menschen, ihr Kind einen konkreten gedanklichen Ort, an 

dem er/es  für Sie einen Platz hat. Schreiben Sie sich diesen 

Ort auf einen farbigen Haftzettel (Du bist jetzt…) und hängen 

diesen an Ihren Badspiegel, in den Sie jeden Morgen 

hineinschauen und damit den Zettel sehen, mit dem Sie 

Ihren geliebten Menschen an einem sicheren Ort wissen. 

Dieser „sichere Ort“ kann überall sein: außerhalb von Ihnen, 

im Himmel, am Friedhof oder in Ihnen, im Herzen, der Brust, 

dem Sonnengeflecht. © Werner Gutheil 
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Um mich herum dreht sich die Welt, aber in mir steht alles 

still.  

Du, Geliebter/ Geliebte/ geliebte/s Kind  bist dort, wo ich 

Dich sicher weiß. Du bist nicht fern von mir, sondern hast 

Deinen Platz gefunden. An diesem Ort bleiben wir 

verbunden, auch wenn ich derzeit nicht weiß, wie meine 

Welt sich dreht und gestaltet. (Amen) 

 

 

 

 

2. Dezember 
 

Trost in tiefer Stille: Den tiefen Frieden im schmeichelnden 

Wind wünsche ich dir. 

Leopold Schefer: Die Zeit ist kurz, wo wir die Rosen haben, 

denn wie die Nachtigall oft plötzlich abbricht, o so verstummt 

uns rasch das Leben und alle Freude wird zu stillem Leid  

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Denken Sie noch an die verwelken Blumen vom 

Grab, der Trauerfeier? Vielleicht gibt es ja noch Rosenblätter, 

die Sie in ihren Gedanken haben, deren Duft sich in Ihren 

Gedanken ausbreitet, wenn sie daran denken. 

 

Anregung zum Handeln:  Kaufen Sie sich eine Rose und stellen 

sie an das Bild Ihres Geliebten. Riechen Sie an diesem Tag 

öfters an der Rose und erinnern sich an schöne Momente mit 

ihm/ ihr. Nach einigen Tagen, wenn die Rose zu verblühen 

droht, legen Sie die Rosenblätter auf einen Teller, damit sie 

trocknen und so in kühlen Momenten ihren Duft verbreiten. 

Mit etwas Rosenöl oder einem anderen Duftöl können Sie 

immer wieder in die Trockenheit der Blätter einen neuen Duft 

verbreiten. 

© Werner Gutheil  
 

 Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Danke für die gemeinsame Zeit, mag sie auch nur kurz gewesen 

sein. 

Danke für die schönen Erinnerungen, auch wenn sie nicht mehr 

sind. Aber sie waren und damit sind sie in mir, leben weiter, 

wie er/ sie / es weiterlebt (bei Gott). (Amen) 
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3. Dezember 
 

Trost in tiefer Stille: Den tiefen Frieden über dem stillen 

Land wünsche ich dir. 

Augustinus: Da tat es mir wohl, vor dir zu weinen, um sie 

und  für sie, um mich und für mich. Ich ließ den Tränen, die 

ich zurückgehalten, freien Lauf. Mochten sie fließen, so viel 

sie wollten. Ich bettete mein Herz hinein und fand Ruhe. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Erlauben Sie sich selbst immer dann Tränen 

laufen zu lassen, wenn Ihnen danach ist. Dies kann auch in 

Gesellschaft sein. Schämen Sie sich Ihrer Tränen nicht, Sie 

sind Ausdruck der Verbundenheit zu ihm/ihr. 

 

Anregung zum Handeln: Besorgen Sie sich ein angenehmes 

Duftöl und träufeln es in eine Schale mit Wasser, das neben 

der Rose steht. Dieser Duft und das Wasser werden damit 

zum Zeichen der Verbundenheit zu ihm/ ihr  © Werner 

Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Wenn ich weine, (o Gott) sind es Tränen der Liebe zu ihm/ 

ihr. Wenn ich traurig bin, dann möchte ich mich an das 

erinnern, was ihn/sie/es  ausgemacht hat. Wenn ich weine, 

dann zeige mir den Weg, den ich nun in innerer 

Verbundenheit zu ihm/ ihr weitergehe, auf dem er/ sie/es 

mit dabei ist, auch wenn ich ihn/ sie/es  im Moment nicht 

wahrnehme. (Amen)  

 

 

 

 

 

 

4. Dezember 
 

Trost im Schmerz: Der Kummer, der nicht spricht, raunt leise zu 

den Herzen, bis es bricht (sagt William Shakespeare) 

Hermann Ritter von Lingg: Nicht der Schmerz ist der wahre, 

der an der Totenbahre in Tränen überfließt, nein der, der Jahr 

für Jahr die Trauer still in sich verschließt. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: „Höre endlich auf zu trauern“, ein Satz, der wie ein 

Ohrfeige klingt. Oder: „er/ sie wollte nicht, dass ich traure.“ Ist 

nicht Trauer die erste Form der Beziehung zum/ zur 

Verstorbenen? Wenn Sie nicht mit ihm/ihr verbunden sind, 

dann würden Sie nicht trauern. Trauer zeigt, wie eng Sie 

verbunden sind, wie sehr sie ihn/ sie geliebt haben. Also: nicht 

die Trauer herunter schlucken, sondern herauslassen, ihr Raum 

und Gestalt geben. 
 

Anregung zum Handeln:  Treten Sie immer dann, wenn Sie 

einen Anflug von Trauer haben ans Fenster, wenn möglich 

öffnen Sie es und seufzend gut hörbar für sich und holen tief 

Luft. Selbst wenn Tränen kommen, dann gehören sie dazu. © 

Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Ich möchte nicht verstummen in meiner Trauer, in meinem 

Schmerz. (Gott) möge Hilfe kommen, damit ich meiner Trauer, 

meinem Schmerz einen Platz in meinem Leben gebe, damit ich 

nicht ersticke und erstarre. Möge immer (o Gott) Luft zum 

Atmen und ein Fenster da sein, damit ich nicht ersticke, 

sondern den Lebensatem wieder um mich herum spüre. 

(Amen)  
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Heilige im Advent:  
 

Das Fest der heiligen Barbara  

wird am 4. Dezember gefeiert. Dabei werden 

Zweige, beispielsweise von Obstbäumen, 

abgeschnitten und in der Wohnung in einer Vase 

aufgestellt. Etwa drei Wochen später, ziemlich 

genau an Weihnachten, fangen diese an zu blühen. 

Die Heilige bildet zusammen mit Katharina und 

Margareta die Gruppe der „drei heiligen Madln“ und 

gehört auch zu den 14 Nothelfern. Der Legende 

zufolge wurde Barbara wegen ihrer Schönheit von 

ihrem heidnischen Vater in einen Turm gesperrt. Sie 

ließ in diesem ein drittes Fenster in die Mauer 

brechen, um ein Zeichen für die Dreifaltigkeit 

Gottes zu schaffen. Als Christin im vierten 

Jahrhundert wurde sie verfolgt, gemartert und 

schließlich enthauptet. Barbara hatte vor ihrem Tod 

eine Verheißung, dass niemand, der sie anruft, ohne 

Sakramentenempfang sterben werde. Dargestellt 

wird sie meist mit Turm und Kelch.  

 

Mit freundlicher Genehmigung des Erzbistums 

München und Freising 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dezember 
 

Trost im Schmerz: Gib Worte deinem Schmerz, so ist er dir 

benommen. 

Johann Wolfgang von Goethe: Für sein Gefühl ist man noch 

immer in der Nähe seiner Lieben, solange die Ströme von uns 

zu ihnen laufen. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6 
 

Gedanken: Lassen Sie zu, wenn Sie Ihren geliebten Menschen 

spüren, hören, riechen. Er ist nicht weg, zumindest bleibt er in 

Ihnen und Ihren Gefühlen lebendig. Es ist nicht krank, wenn Sie 

ihn wahrnehmen, riechen oder spüren.  
 

Anregung zum Handeln: Holen Sie sich ein Kleidungsstück, das 

nach ihm/ ihr riecht. Hören Sie Musik, die er/sie gerne gehört 

hat und legen es sich zur Hand, damit Sie ihn dadurch in die 

Erinnerung holen können.   

Am Vorabend zum Fest des Heiligen Nikolaus:  Eine besondere 

Aktion:  Besorgen Sie sich ein kleines, eigenes bzw. 

persönliches Nikolausgeschenk (etwas Süßes, soweit Sie es 

mögen) und stecken es sich in den Schuh am Nikolausabend. 

Wenn Sie dann morgens wach werden, dann werden Sie sich 

damit selbst eine Freude gemacht haben. © Werner Gutheil      
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Möge die lebendige Verbindung zu ihm/ ihr bleiben und nicht 

ersticken im Alltag der Trauer. Lass seinen/ ihren Duft in mir 

lebendig bleiben, wie sein/ ihr Leben andernorts an einem 

sicheren Platz außerhalb oder innerhalb von mir seinen Duft zu 

riechen  Möge sein Stimme erklingt (zum Lobpreis auf Gott 

und) zu meiner Freude. (Amen)    
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6. Dezember  
Schon in den Schuh geschaut?  
 

Trost im Schmerz: Kein Schmerz dauert ohne Ende, der 

heftigste am wenigsten (sagt Johann Peter Hebel) 

Marcel Poust: Man kann von einem Leiden nicht genesen, 

wenn man es nicht in ganzer Stärke durchlebt. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6 
 

Gedanken: Muss ich leiden? Wann ist das Leid endlich zu 

Ende? Fragen, die oftmals in den ersten Monaten der Trauer 

auftreten. Und dann trifft man Menschen, die bereits zwei, 

drei oder mehr Jahre um einen geliebten Menschen trauern! 

Sie scheinen Ihnen den Mut zu nehmen, oder schauen Sie 

doch mal genauer hin: sie machen Mut, den Schmerz zu 

durchleben, ihn zum Bestandteil des Lebens zu machen und 

mit ihm leben lernen. Wie mit dem/der Verstorbenen. 
 

Anregung zum Handeln:  Legen Sie sich einen „Kalender der 

Schmerzen“ an, in den Sie jeden Tag nur einmal ihren 

Schmerzpegel eintragen. 1= gering; 5= mittelmäßig; 7 = 

stark;  10 = sehr stark. Beobachten Sie sich und schauen 

nicht zurück, sondern immer nur in den aktuellen Schmerz. 

Sie werden feststellen, dass der Schmerz geringer wird. © 

Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Auch wenn der Schmerz nicht aufhören will oder kann, so 

will ich leben. Dann halt mit ihm, dann halt trotz ihm, dann 

halt wegen ihm. Ist es nicht ein Zeichen der Liebe zu ihm/ 

ihr, denn würde ich ihn/ sie/es nicht lieben, dann würde ich 

keinen Schmerz empfinden, sondern er/ sie/es wäre mir 

gleichgültig. Aber dem ist nicht so, wie er (dir o Gott) nicht 

egal ist. (Amen)  

 

 

 

 

Heilige im Advent:  

 
Nikolaus ist am 6. Dezember, das weiß jedes Kind. 

Dass dieser ein Heiliger ist und Bischof vom Myra 

war, ist nicht überall bekannt. Vor allem dort nicht, wo 

der Weihnachtsmann den Nikolaus ersetzt hat. 

Geschichtsforscher haben überdies noch festgestellt, 

dass manche Begebenheit aus dem Leben des 

gleichnamigen Abtes Nikolaus (von Sion) in die 

Nikolauslegende Eingang gefunden hat. Bischof 

Nikolaus hat im 4. Jahrhundert gelebt, Abt Nikolaus 

200 Jahre später.  

Nikolaus soll Schiffbrüchige auf wundersame Weise 

errettet haben und ist darum bis heute Nothelfer der 

Seefahrer. Die Legenden berichten auch davon, dass er 

drei Jungfrauen je ein Goldstück geschenkt hat, damit 

diese heiraten könnten. So ist er zum Gabenspender 

geworden. In Deutschland beschenkt er seit dem 10. 

Jahrhundert die Kinder. Grundlage hierfür war der 

Brauch des "Bischofsspieles" in Klosterschulen, wo 

ein Schüler für einen Tag als "Bischof" fungieren 

durfte. 

Mit freundlicher Genehmigung des Erzbistums 

München und Freising 
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7. Dezember 
 

Trost in Tagen des Zweifelns: Wieso bist du nicht bei mir? 

Immanuel Kant: Wer im Gedächtnis seines Lieben lebt, der 

ist nicht tot, der ist nur fern. Tot ist nur, wer vergessen wird.  

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6 
 

 Gedanken: Wieso? Diese Frage stellen Sie sich bestimmt 

oft! Wieso ich? Wieso jetzt? Wieso so früh? Wieso bist du 

weg? Gibt es darauf eine Antwort? Oder könnten Sie sich 

anders fragen: wo bist du? Egal ob Sie an Gott und die 

Ewigkeit (den Himmel) glauben oder nicht. Ein Ort ist ihnen 

sicher, wo er/sie/ es ist: in ihrem Herzen 
 

Anregung zum Handeln: Legen Sie sich eine kleine 

Erinnerungskartensammlung an schöne Momente an. Kleine 

A 6 Karten genügen, auf die Sie sich schöne Erinnerungen 

schreiben. Nehmen Sie diese immer zur Hand, wenn Ihnen 

der/ die Verstorbene aus der Erinnerung verloren zu gehen 

scheint. © Werner Gutheil   
 

 Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Warum hat er/ sie/ es mich verlassen? Warum ist es nicht 

mehr so, wie es einmal war? (Gott) Warum muss ich es 

zulassen, was ich nicht wollte, was nicht sein durfte. Er/ Sie/ 

Es hätte noch weiterleben können, wenn das Leben (du o 

Gott) es zugelassen hätte. Aber nun ist es anders. Die Frage 

des „Warum“ werde ich nie beantwortet bekommen. Die 

Frage „warum“ lenkt meinen Blick zurück auf das, was 

unabwendbar gewesen ist. (Gott) lenke meinen Blick auf die 

Zukunft, wo ich ihn/ sie/ es wiedersehen werde und lass 

mich Lebenskraft schöpfen aus der schönen gemeinsamen 

Zeit mit ihm/ ihr. (Amen)  

 

 

 

 

8. Dezember 
 

Trost in Tagen des Zweifelns: Kann ich überhaupt ohne dich 

sein? 

Georg Christoph Lichtenberg: Für den Verlust von Personen, 

die uns lieb waren, gibt es keine Linderung als die Zeit und 

sorgfältig und mit Vernunft gewählte Zerstreuung. 

Quelle:  

7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Aber wie 

lange braucht es Zeit? Die Frage „ohne ihn/ sie/ es“ 

beantwortet sich frühestens nach dem ersten Jahr der Trauer! 

Alles einmal ohne ihn/sie/es. 
 

Anregung zum Handeln: Legen Sie sich einen 

„Immerwährenden Kalender“ mit allen wichtigen Daten für Sie 

in Verbindung mit ihm/ihr oder dem Kind. Geburtstag, 

Kennenlerntag, Verlobungstag, Hochzeitstag, andere wichtige 

Termine bei Kindern: Einschulung, Schulabschluss…, selbst 

wenn sie nicht gewesen, aber in der Zukunft wären, wenn Ihr 

Kind auf dieser Welt gelebt hätte. Ziel ist es, diese Tage zu 

gestalten und nicht von ihnen gestaltet zu werden. Sie werden 

erkennen, dass es „ohne seine irdische Gegenwart“ geht und 

Sie „an diesen Tagen mit ihm in Verbindung bleiben können“. 

© Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Möge das Danklied der gemeinsamen Wegstrecke in mir 

erklingen, damit die Weggabelungen zu gemeinsamen 

Momenten  mit ihm/ ihr werden. Ich will lieber dankbar sein für 

das, was war, auch und gerade in großen Momenten, statt 

darüber zu klagen, was nicht mehr ist oder nie möglich sein 

wird. (Amen)  
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9. Dezember 
 

Trost in Tagen des Zweifelns: Wie soll es weitergehen? 

Phil Bosmans: Trost ist wie eine lindernde Salbe auf einer 

Wunde. Trost ist wie eine Oase in einer unbarmherzigen 

Wüste, du kannst wieder glauben, dass das Leben  

weitergeht.  

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6 

 

Gedanken: Die dunklen Tage, mit Nebel und kurzem 

Tageslicht, teilweise ohne Sonne sind Spiegel Ihrer Situation. 

Aber eines dürfte Ihnen vom Kopf her klar sein: hinter den 

Wolken ist am Tag die Sonne, auch wenn wir diese nicht 

direkt sehen können. Wir können ihre Wirkung auch durch 

die Wolken wahrnehmen. 
 

Anregung zum Handeln:  Schreiben Sie sich auf, was Sie alles 

bereits trotz des Verlustes geändert haben, auch wenn es 

nicht freiwillig war. Sie können daraus ableiten, dass es auch 

in Zukunft Änderungen geben wird, an denen sich zeigt: Ihr 

Leben geht weiter. © Werner Gutheil  
 

 Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Möge der Nebel der Zukunft erhellt werden und aufsteigen, 

aufsteigen zu ihm/ ihr. Möge die Zukunft Raum und Orte 

zeigen, an denen sich das Leben weitergestaltet. Mögen 

Pläne, Hoffnungen, Wünsche  in mir entstehen, die Zeichen 

des Lebens sind. (Amen)  
 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dezember 
 

Trost in Tagen des Alleinseins: Dein Rat fehlt mir 

Adalbert von Chamisso: Allein zu sein! Drei Worte, leicht zu 

sagen, und doch so schwer, so endlos schwer zu tragen. 

Quelle:  

7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Wen frage ich jetzt um Rat? Schauen Sie einmal hin, 

wer Ihnen in dieser ersten schweren Zeit der Trauer wirklich 

geholfen hat?  

 

Anregung zum Handeln:  Schreiben Sie sich auf einer Liste auf, 

wer neu zu Ihren Bekannten hinzugekommen ist. Sie werden 

feststellen, dass Ihr Bekanntenkreis sich geändert hat. Alte 

Bekannte haben vielleicht nicht mehr die Bedeutung wie 

früher. Neue Bekannte, besonders selbst Betroffene und 

Trauernde sind hinzukommen. Mit ihnen können Sie sprechen, 

ohne erklären zu müssen, warum Sie sich jetzt so und nicht 

anders fühlen. Legen Sie sich eine Liste mit Telefonnummern 

an, damit Sie im Notfall eine Liste zum Abtelefonieren haben, 

um sich mit diesen zu beraten. © Werner Gutheil  

 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Mögen Menschen mir begegnen, die mich verstehen und die 

mir gute Wegbegleiter und Ratgeber sind.  Möge die Offenheit 

anderen Menschen gegenüber in mir wachsen und das 

Vertrauen, dass ich wieder durch die Hilfe anderer Menschen 

zu mir selbst und zu meinem Selbstvertrauen finde. (Amen)  
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11. Dezember 
 

Trost in Tagen des Alleinseins: Ich denke jeden Tag an dich. 

Der Tod ordnet die Welt neu, scheinbar hat sich nichts 

verändert und doch ist die Welt für uns ganz anders 

geworden. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Bei dem einen ist die Welt stehen geblieben, sie 

dreht sich nicht mehr, bei dem anderen dreht sie sich so 

schnell, dass es einem schwindelig werden kann. Da gibt es 

einen Ruhepunkt, einen Pol, an dem Sie Ihre Welt ausrichten 

können. Sie tragen diesen inneren Kompass in sich, indem 

Sie sich an ihm/ ihr an ihrem Kind ausrichten können. 

Schauen Sie hin, wie sich ihre Welt verändert hat und ganz 

anders geworden ist.  
 

Anregung zum Handeln: Schreiben Sie ihrem geliebten 

Menschen einen Brief, wie dies Verliebte getan haben, wenn sie 

an verschiedenen Orten waren. Diesen Brief stecken Sie in einen 
Umschlag, schreiben den Namen des/der Verstorbenen darauf. 

Nun können Sie ihn verbrennen, damit der Inhalt dorthin kommt, 

wo er/sie jetzt ist: in den Himmel. Kindern ist noch klar, dass 

damit die Botschaft, wie Rauchzeichen, aufsteigen. Der Ort zum 

Verbrennen kann der Balkon, das Fensterbrett oder der Friedhof 

sein. Die Asche lassen Sie vom Wind verwehen. Das 

Entscheidende liegt im Brief und ist beim Adressaten. © Werner 

Gutheil 
 

Gebet/ Nachdenkliches  (Gott) 

Die Worte der Verbundenheit zu ihm/ ihr will ich sagen und 

schreiben, damit sie dorthin kommen, wo er/ sie/ es ist. 

(Gott) möge der Wind sie aufnehmen, damit sie an den Ort 

kommen, wo er/ sie/ es jetzt ist (bei dir o Gott). Mögen die 

Worte der Liebe zu ihm/ ihr bleiben und zugleich bei ihm/ ihr 

sein. (Amen) 

 

 

 

12. Dezember 
 

Trost in Tagen des Alleinseins: Du fehlst 

Stille um uns, Stille in uns, Stille, die unsere Trauer umfängt und 

trägt, Stille, in der unser Herz voller Sehnsucht nach dem 

geliebten Menschen ist. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Totenstille in der Wohnung, Menschenleere an den 

Orten, wo er/ sie/ es früher war. Eine Stille, die kaum zu 

ertragen ist, angesichts der immer lauteren Alltagswelt um Sie 

herum. 
 

Anregung zum Handeln:  Versuchen Sie in die Stille hinein zu 

hören. Trinken Sie eine Tasse Tee und lauschen in sich und zu 

ihrem/ ihrer Verstorbenen hin. Manchmal sagt die Stille mehr 

als große Worte. Vielleicht gab es ja auch im Leben mit ihm/ ihr 

Momente, in denen Sie schweigend nebeneinander gesessen 

haben. Wenn Ihnen dabei ein Bild hilft, dann stellen Sie es sich 

auf. © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Ich will wieder schmecken vom Leben, hören, was die Stille zu 

sagen hat. (Gott) aus der Ewigkeit lass die Liebe von ihm/ ihr zu 

mir dringen, damit ich –wie früher im Leben- schweigend hören 

kann, wie er / sie/ mich geliebt hat und jetzt immer noch liebt. 

(Amen)  
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13. Dezember 
 

Trost in Zeiten der Trauer: Möge mit der Trauer auch der 

Trost zu den Trauernden kommen, sagt ein altirischer 

Segenswunsch 

Paula Modersohn-Becker: Traurig sein ist etwas Natürliches. 

Vielleicht ein Atemholen zur Freude 

Quelle: 
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Trauer ist keine Krankheit, auch wenn starke 

Trauer krank machen kann. Und dennoch 60 % aller 

Trauernden kommen mit Hilfe des Alltags, der bisherigen 

Umgebung und neuer Wege mit ihrer Trauer zurecht. Nur 30 

% brauchen professionelle Hilfe, für die sich niemand 

schämen muss. Ein Diabetiker braucht Hilfe zu lernen, mit 

fehlendem Insulin zu leben. Nur 10 % stehen in der Gefahr, 

wirklich krank zu werden durch die Trauer. Sie haben aber 

im bisherigen Leben eine Disposition dazu. 
 

Anregung zum Handeln:  Achten Sie auf Ihre Gesundheit, 

auf Ihre Ernährung. Machen Sie sich einen 

„Wochenspeiseplan, mit Einkaufsliste“. Suchen Sie Kontakt 

zu Menschen, die Sie zum Essen einladen können. Es muss 

kein riesiges Mehrgängemenü sein. Gemeinsam eine Suppe 

teilen macht mehr Freude, als alleine zu essen. Laden Sie 

sich einen anderen Menschen ein, der –wie Sie– alleine am 

Tisch ist. © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Ich will nicht krank werde von der Trauer, will Kraft tanken. 

Mögen mir kreative Gedanken helfen, möge die Speise mir 

einfallen, die mir früher gut tat, wenn ich hungrig war. Möge 

mir die Lust am Leben durch das konkrete Essen wieder 

kommen. Leben (Gott) hilf mir dabei. (Amen) 

 

 

 

 

 

Heilige im Advent:  

 
Die Heilige Luzia ist im Westen des Erzbistums 

besonders bekannt. In Fürstenfeldbruck lassen Kinder 

an ihrem Gedenktag, dem 13. Dezember, so genannte 

Luzia-Häuseln auf der Amper schwimmen. Es handelt 

sich dabei um kleine Häuschen aus Pappe, die meist 

auf einem Brett befestigt sind. Ein Teelicht im Inneren 

wird angezündet und so wird am Abend des Luzia-

Tages die Amper von vielen kleinen Lichtpunkten 

erleuchtet.  

Mit freundlicher Genehmigung des Erzbistums 

München und Freising 
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14. Dezember 
 

Trost in Zeiten der Trauer: Mit den Flügeln der Zeit, fliegt  

die Traurigkeit davon, sagt Jean de La Fontaine. 

Marie von Eber – Eschenbach: Der Gedanke an die 

Vergangenheit aller irdischen Dinge ist eine Quelle 

unendlichen Leids und eine Quelle unendlichen Trostes 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Du musst loslassen, sagen andere, die es nicht 

mussten, schon mal gar nicht einen geliebten Menschen.  

Natürlich muss jeder loslassen: als Jugendlicher mussten Sie 

Ihr Kindsein loslassen, als Erwachsener Ihre jugendliche 

Freiheiten, als Berufstätiger Ihre Gestaltungsfreiheit, die Sie 

als Unabhängiger hatten. Machen Sie sich klar, dass uns 

vieles aus der Hand genommen wurde, was wir gerne 

festhalten wollten. Selbst unser Körper lässt seine Zellen alle 

sieben Jahre los, ohne die eigene Identität zu verlieren.  
 

Anregung zum Handeln: Schreiben Sie Ihre Abschiede auf, 

die Sie bereits erlebt haben und schreiben Sie aber zu jedem 

Abschied auch auf, was Sie dafür erhalten haben. © Werner 

Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Wie oft musste ich Abschied nehmen im Leben, nun ist es 

endgültig. Ist es wirklich so (Gott)? Ist es ein endgültiger 

Abschied? Nein, nein, (o Gott), das will ich nicht glauben, 

sonder will hoffen, dass mir neues Leben begegnet: ich hier 

auf Erden jetzt, später dann mit ihm/ ihr zusammen. (Amen)   

 

 

 

 

 

 

15. Dezember 
 

Trost in Zeiten der Trauer: Nicht gestorben – nur 

vorangegangen 

Otto von Leixner: Trösten ist eine Kunst des Herzens. Sie 

besteht oft nur darin, liebevoll zu schweigen und schweigend 

mitzuleiden.  

Quelle:  

7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Wer hat mich in der ersten Zeit der Trauer und in 

der letzten Zeit des Schmerzes getröstet? 
 

Anregung zum Handeln:  Schreiben Sie einem lieben 

Menschen, der Ihnen in dieser Zeit geholfen und der Sie 

getröstet hat, eine Karte, ein kleines Briefchen, eine Mail oder 

eine SMS. Und: schreiben Sie sich selbst einen Brief, in dem Sie 

sich einmal sagen, dass Sie sich selbst am nächsten waren und 

was Ihnen sehr viel Trost gegeben hat. Machen Sie das konkret: 

Schreiben Sie sich wirklich einen Brief, stecken diesen in einen 

Umschlag und schicken Sie diesen an sich selbst adressiert mit 

einer Briefmarke ab. Sie werden erstaunt sein, wenn Sie einige 

Tage später Post bekommen! © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Ist er/ sie/ es den Weg gegangen, den ich noch gehen werde, 

dann möge ich daran glauben, dass er/ sie/ es mich sehen, 

hören, riechen. (Gott) mögen  mir tröstende Gedanken 

kommen, die mir helfen, mein Leben neu zu gestalten. Mögen 

mir (o Gott) schon jetzt Ideen kommen, die künftig mir helfen, 

mein Leben wieder zu gestalten und mich selbst zu trösten, 

weil er/sie/ es so will (und du ein Gott des Lebens bist). (Amen)  
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16. Dezember 
 

Hoffnung in Zeiten der Trauer: Hebe deine Augen auf und 

du wirst die Sterne sehen, sagt ein philippinisches 

Sprichwort 

Augustinus: Der Mensch, den wir liebten, ist nicht mehr da, 

wo er war, wohl aber überall, wo wir sind und seiner 

gedenken. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Er/sie/ es ist im Himmel, dort wo die Sterne sind. 

Ein Gedanke, den viele junge Menschen haben, auch wenn 

sie mit den herkömmlichen Bildern von Ewigkeit, Himmel 

und Jenseits nichts mehr anfangen können. Sie suchen sich 

einen Stern aus. Gerade Kindern ist es hilfreich zu glauben, 

dass sie von einem konkreten Stern aus  vom Verstorbenen 

beobachtet und beschützt werden können. 
 

Anregung zum Handeln: Suchen Sie sich einen Stern am 

Himmel aus und beobachten diesen jeden Abend. Vielleicht 

markieren Sie ihn sich am Fenster, damit Sie ihn immer 

wieder leicht finden. Es kann auch der Mond sein, auf dem 

sich der geliebte Mensch befindet. Es kann damit zum 

Abendritual werden, wenn Sie vor dem Schlafengehen mit 

diesem Ort der Hoffnung Verbindung aufnehmen. © Werner 

Gutheil   
 

Gebet/ Nachdenkliches  (Gott) 

Lass mich aufschauen  in den Himmel, dort sind die Sterne, 

die mir den Weg zeigen, wie den Königen auf dem Weg zur 

Krippe hin. Möge der Blick zur Ewigkeit hin Orientierung 

geben für meinen weiteren Lebensweg, meinen Alltag, 

meine irdische Zeit. Möge der Platz, wo er/ sie/ es jetzt 

schon ist, einmal mein Platz sein. (Amen)   

 

 

 

 

17. Dezember 
Schon in den Briefkasten geschaut? War schon Post für Sie da?  
 

Hoffnung in Zeiten der Trauer: Der Abschied ist die Geburt der 

Erinnerung 

Augustinus: Auferstehung ist unser Glaube, Wiedersehen 

unsere Hoffnung, Gedenken unsere Liebe.   

Quelle:  

7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Wir wissen nicht, was danach kommt, aber wir 

können darauf vertrauen, was Generationen vor uns geglaubt 

haben: nicht nur die Christen, sondern auch die 

Höhlenmenschen, die Ägypter, die Griechen, die Römer haben 

an ein Jenseits geglaubt und deshalb die Menschen bestattet 

und ihnen Sachen mitgegeben, wie Schmuck, Geld, Essen und 

Trinken. Sollte sich die ganze Menschheit irren? Wenn schon 

mir der Glaube fehlt, dann kann ich vertrauen, dass andere für 

mich glauben. 
 

Anregung zum Handeln: Stellen Sie jeden Abend eine kleine 

Lampe auf, als würden Sie dem/ der Verstorbenen ein Signal 

senden: hier bin ich daheim, damit Du weißt, wo ich bin. 

Machen Sie dies zum regelmäßigen Abendritual, es wird Ihnen 

helfen und Sie trösten. © Werner Gutheil   
 

Gebet/ Nachdenkliches  (Gott) 

Ein Licht der Hoffnung und Orientierung möge brennen, damit 

er/sie/es weiß, wo ich daheim bin. Ein Licht der Orientierung 

und Zuversicht möge brennen, am Fenster des Lebens, damit es 

meine Dunkelheit erhellt und der Welt sagt: ich will leben. 

(Gott) ich will Kraft finden und zeigen, dass ich leben will, mit 

ihm/ ihr in Verbundenheit, aber auch eigenständig mit seiner/ 

ihrer Kraft (die Gott mir schenken möge). (Amen)  
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18. Dezember 
 

Hoffnung in Zeiten der Trauer: Auch die dunkelste Wolke hat 

einen silbernen Rand, sagt ein chinesisches Sprichwort 

Michelangelo: Ich bin nicht tot, ich tauschte nur die Räume. Ich 

leb‘ in euch und geh‘ durch eure Träume.  

Quelle:  

7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Erinnerungen an die Hoffnung auf einen wunderbaren 

Sonnenuntergang, und dann schiebt sich eine Wolke vor die 

Sonne. Das kennen Sie doch auch aus dem Urlaub am Meer oder 

den Bergen oder zumindest beim Blick aus dem Fenster, denn 

selbst in den Städten geht die Sonne unter. Wir sagen: sie geht 

unter, auf der anderen Seite der Weltkugel sagen sie, die Sonne 

geht auf. Was stimmt nun? Und selbst wenn sie für uns untergeht, 

wir es kaum sehen können, weil eine Wolke uns den Blick 
verstellt. Ein leichter Silberstreifen ist an jedem Wolkenrand der 

traurigen Erinnerung zu sehen.  
 

Anregung zum Handeln:  Vielleicht haben Sie Fotos, die Sie selbst 

gemacht haben von wunderschönen Sonnenuntergängen. Wenn 

nicht, dann besorgen Sie sich für wenig Geld eine schöne 

Sonnenuntergangskarte oder besorgen sich einen alten 

Reisekatalog, der bestimmt schöne Sonnenuntergänge enthält. 
Schneiden Sie diese heraus und kleben Sie auf, damit eine eigene, 

individuelle Erinnerungskartensammlung entsteht. Schreiben Sie 

auf der Rückseite darauf, wann und wo es war. Und schreiben Sie 

den Namen ihres/ ihrer geliebten Verstorbenen dazu. Das ist die 

Kehrseite unserer Wahrnehmung und Wirklichkeit. © Werner 

Gutheil 
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott) 

Geht die Sonne (Gott) nur unter? Geht die Sonne auch wieder 

auf? Möge ich den Unterschied erkennen, auch wenn dieser vom 

Standpunkt aus her nur zu erklären und erkennen ist. (Gott) ich 

will immer den richtigen Standpunkt haben, den, an dem ich das 

Leben wahrnehme, das um mich herum aufgeht. (Amen)  

 

 

 

 

19. Dezember 
 

Zukunft in den Blick nehmen: Auch morgen denke ich an dich. 

Augustinus: Ihr, die ihr mich so geliebt habt, seht nicht auf das 

Leben, das ich beendet habe, sondern auf das, welches ich 

beginne. 

Quelle: 

 7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Sie kennen doch Barockkirchen mit ihren Kuppeln, 

in die der Himmel gemalt ist. Da sitzen Menschen auf Wolken, 

beugen sind übers gemalte Geländer, um uns beobachten zu 

können. Wie sieht Ihre Vorstellung vom Himmel aus?  

 

Anregung zum Handeln:  Malen Sie sich den Himmel aus, in 

dem sich Ihr Verstorbener befinden könnte. Was hat ihn 

ausgemacht? Was wird er dort jetzt wollen? Sie können es 

konkret malen oder mit Farben ausdrücken, können es 

beschreibend mit Ihren Worten zu Papier bringen. © Werner 

Gutheil  

 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Wie ist es dort, wo er/ sie/ es ist? Mögen mir Bilder kommen, 

die mir helfen. Mögen mir Bilder einfallen oder zufallen, die 

anderen geholfen und mir nun helfen werden, wie es denn dort 

ist, wo er/ sie/ es nun ist: im Himmel. (Amen)  
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20. Dezember 
 

Zukunft in den Blick nehmen: Morgen lächle ich für dich. 

Unsere Seele gleicht der Sonne, hier geht sie unter, um im 

selben Augenblick in einer anderen Welt strahlend 

aufzugehen. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  

 

Gedanken: Schauen Sie in den Spiegel, ganz konkret! Ist es 

eher ein lachendes oder ein verhärmtes Gesicht? Denken Sie 

an schöne, lustige, freudige Momente, in denen Sie gerne 

gelacht haben, mit ihm/ mit ihr.   

 

Anregung zum Handeln:  Hängen Sie sich einen farbigen 

Haftzettel an den Spiegel des Bades, auf dem steht: nach 

dem Aufstehen lächele ich mich zwei Minuten selbst an. Wir 

brauchen zum Lächeln weniger Nerven als zum ernsten 

Gesicht. Außerdem werden „Glückshormone“ 

ausgeschüttet. Grinsen Sie sich ruhig selbst an, schneiden Sie 

–ganz alleine für sich- nein für ihn/ sie Grimassen. Sie 

werden merken, dass es Ihnen gut tut. © Werner Gutheil  

 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Wann kann ich wieder lachen, wie ich früher lachen konnte? 

Wann fange ich an, wieder über den Ernst des Lebens zu 

lächeln. 

Möge ich Mut finden, wenigstens mich selbst anzulächeln, 

denn er/ sie/ es will mein Lächeln sehen und spüren. (Amen) 

 

 

 

 

 

 

 

21. Dezember 
 

Zukunft in den Blick nehmen: Morgen schaue ich nach vorn. 

Slawisches Sprichwort: Es sind die Lebenden, die den Toten die 

Augen schließen. Es sind die Toten, die den Lebenden die 

Augen öffnen. 

Quelle:  
7x7 tröstende Worte St. Bennoverlag ISBN 978-3-7462-3171-6  
 

Gedanken: Morgen ist der erste Tag vom Rest Deines Lebens 

und zugleich der Tag, an dem ein neuer Abschnitt beginnt. Was 

für Pläne haben Sie? Haben Sie Pläne? Überlegen Sie, was 

anzupacken ist. 
 

Anregung zum Handeln: Legen Sie eine Liste von Vorhaben für 

das nächste Jahr an. Schreiben Sie sich einen Erinnerungs- und 

Planungszettel. Wenn Sie noch keinen Kalender haben, dann 

besorgen Sie sich einen Kalender, den Sie zur Planung Ihrer 

Zeit, der Zeit, die Sie vorher nicht hatten, nutzen können. Legen 

Sie sich eine Liste von Dingen an, die Sie am Wochenende 

machen können. Für Trauernde ist das Wochenende, das 

vorher mit ihm/ihr gemeinsam verbracht wurde, jetzt sehr 

schwer zu gestalten. Und fangen Sie schon spätestens am 

Montag nach dem vergangenen Wochenende die Planung für 

das kommende Wochenende an. Dreierlei  muss bereit liegen: 

Jahresplanung, Kalender und Liste mit Ideen fürs Wochenende. 

© Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches  (Gott) 

Wann hört sie auf die Zeit der Trauer? 

Wann hört er auf, der Schmerz? 

Den Blick in die Zukunft, vielleicht ist er es, der mich stärkt und 

mich wieder nach vorne schauen lässt. Möge diese Kraft in mir 

wachsen und das Leben wieder in mir Raum, Zeit und Platz 

nehmen. (Amen)  
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Heilige im Advent:  

 

Thomas, einer der Jünger Jesu, stand der 

Erscheinung des auferstandenen Christus zunächst 

skeptisch gegenüber. Er war der Apostel, der erst 

dann glaubte, als er die Hand auf die Wunden 

Christi legen durfte. Daher wird er auch der 

„ungläubige Thomas“ genannt. Weil er am längsten 

gezweifelt hat, soll ihm deshalb die längste Nacht 

und der kürzeste Tag des Jahres zugeteilt worden 

sein. Der 21. Dezember, der Tag der 

Wintersonnenwende, gilt daher als Thomastag.  

 

Allerdings wurde der Gedenktag bei der Liturgie-

reform 1970 vom 21. Dezember auf den 3. Juli 

verschoben, um die letzte Adventwoche mit den  

O-Antiphonen nicht zu „stören“.  

Mit freundlicher Genehmigung des Erzbistums 

München und Freising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Dezember 
 

Nur die Hoffenden leben, sagt Friedrich Halm 

Arthur Schopenhauer: Ich glaube, dass, wenn der Tod unsere 

Augen schießt, wir in einem Lichte stehen, von welchem unser 

Sonnenlicht nur ein Schatten ist.  
 

Gedanken: Nahtodberichte, also Menschen, die schon 

kurzzeitig herztot bzw. hirntot waren, berichten einhellig von 

einem Ort mit warmem und hellem Licht. Das ist das, was wir 

für unsere Toten hoffen. Die Beisetzung mir wichtiger 

Menschen war immer mit dem gleichen Gefühl verbunden. Sie 

schauen jetzt mir über die rechte Schulter und sehen alles, 

auch das eigene Leben aus einem anderen Blickwinkel. Das gab 

und gibt mir Hoffnung, dass sie sich jetzt–wie auf einer Wolke– 

in anderen Sphären mit anderen zusammen befinden.  
 

Anregung zum Handeln:  Schauen Sie die Trauerkarten 

nochmals durch, wo Ihnen andere Menschen von ihrer 

Hoffnung geschrieben, ihnen Geschichten, Texte und Bilder 

mitgegeben haben und legen Sie sich diese Karten in einer 

besonderen Schatztruhe zurecht, wenn Traurigkeit sie überfällt, 

damit die Hoffnung der anderen Ihnen wieder Mut und 

Zuversicht zuspricht. © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches  (Gott) 

Hör‘ nicht auf du Licht der Hoffnung. 

Hör‘ nicht auf du Wärme und Zuversicht. 

Selbst wenn der Schatten vor mir immer länger wird, dann ist 

es ein Zeichen, dass die Sonne (der Hoffnung, des Glaubens, 

der Zuversicht) mir im Rücken steht und mich wärmt. 

Lass mich aufhören, ständig den Schatten in den Blick zu 

nehmen und stattdessen lieber darauf zu vertrauen, dass es 

Lichtblicke gibt, auch wenn ich diese noch nicht sehe, aber 

spüren kann. (Amen)  
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23. Dezember 
Morgen halte ich Ausschau nach dir. 
 

Gebet aus Russland: Still sind die Gräber, aber die Seelen 

sind in deiner Hand. Man spürt die Blicke der Liebe aus der 

anderen Welt. Herr, leuchtende Sonne, erwärme und erhelle 

die Wohnungen der Verstorbenen. Herr, möge 

verschwinden die bittre Zeit der Trennung. Gib uns ein 

frohes Wiedersehn im Himmel. Herr mache, dass wir alle mit 

dir eins werden. Herr, gib den Entschlafenen die kindliche 

Reinheit, die jungfräuliche Seligkeit und möge ihr ewiges 

Leben ein Fest der Auferstehung werden.  
 

Gedanken: Im Gebet verbunden sein, in Gedanken und 

guten Empfindungen den Zwiespalt zwischen dem Leben 

hier und dem Ort dort überbrücken. 
 

Anregung zum Handeln: Schreiben Sie ein Gebet, einen 

kurzen Text, eigene Gedanken, ein Liebeslied/-gedicht  an 

ihn/ sie/ es und tragen diesen Gedanken zum Friedhof, 

stecken dort eine Kerze an und legen diesen Gedanken, 

dieses Gebet, dieses Liebeslied unter einen Stein, damit 

er/sie/ es weiß: Sie waren da!  © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches 

(Gott) 

Die Gedanken/ Gebete an und mit meinem geliebten 

Menschen lassen mich nicht los. Sie festzuhalten heißt für 

mich zugleich sie loszulassen, weil sie einen Ort haben, an 

dem er sich befindet. Die Verbindung ist es, was ihn/sie/ es 

nicht nur lebendig hält, sondern mir Mut und Kraft zum 

Weiterleben gibt. Mögen meine Blicke immer Ausschau 

halten, nach dem, was ist und was neu kommen wird. 

(Amen)  

 

 

 

 

24. Dezember 
 

Es gibt einen Morgen 

Friedrich Hölderlin: Und so ist’s mein gewisser Glaube, dass am Ende 

alles gut ist und alle Trauer nur der Weg zu wahrer heiliger Freude 

ist.  
 

Gedanken: Neues Leben entsteht nur, wenn ein anderes Leben 

endet. Gibt es ein Leben nach der Schwangerschaft, das diskutieren 

Zwillinge im Mutterleib in einer Geschichte. Auch für den Embryo, für 

das Kind endet die wohlige Zeit der Schwangerschaft, und es beginnt 

das Leben außerhalb der Mutter. Für jene, die ihr Kind in dieser 

Phase bereits verloren haben, sei der islamische Glaube, sie würden 

sofort ins Paradies kommen, hilfreich und trostreich sein.  
 

Anregung zum Handeln:  Stellen Sie ein Bild Ihres geliebten Mannes, 

Ihrer Frau, Ihres Kindes (auch als Ultraschallbild oder ein Symbol, z.B. 

ein Mandala, ein Weizenkorn…) auf. Stecken Sie davor eine Kerze an, 

als wäre er/sie/ es dadurch ganz nahe bei Ihnen. So können Sie die 

Nähe zu ihm/ihr gestalten und erleben. Feiern Sie so, als wäre er/ 

sie/ es dabei. Er/sie/es  lebt in Ihrem Herzen. 

Vielleicht gehen Sie die Anregungen der letzten drei Wochen 

nochmals durch und tun das eine oder andere, was Ihnen gut getan 

hat. © Werner Gutheil  
 

Gebet/ Nachdenkliches (Gott)  

Neues Leben möge in mir wachsen und entstehen, ohne das Alte zu 

vergessen. Neues möge mir Raum zu Leben geben. 

Überall soll Hilfe entstehen, auch wenn es noch so hilflos erscheint. 

(Lass mit der Geburt Jesus, seinem Leben und seinem Sterben die 

Hoffnung in mir wachsen, dass seine Auferstehung für mich lebendig 

und erfahrbar wird. Lass so Weihnachten werden, alle Tage und nicht 
nur an Weihnachten.) Lass es nun heller werden, wie die dunkelste 

Nacht des Jahres nun ihren Tiefpunkt hat und so in der Zeit meiner 

Trauer langsam aber spürbar Licht bringen. (Amen)  
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