
 

Ein Weg beginnt, 

eine Tür zeigt sich, 

eine Zeit des Wartens  

bis sie aufgeht bleibt. 
 

Advents-  

und Weihnachtskalender  

 

 

Aber nach Weihnachten geht der Weg 

weiter: 

bis zum 12. Januar,  

dem Fest Taufe des Herrn, 

dem Ende der Weihnachtszeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  

www.trauern-warum-allein.de  

auch auf Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde 

oder per Mail: info@trauern-warum-allein.de  mit dem 

Stichwort: Advents- und Weihnachtskalender  

 



Advents- und 

Weihnachtskalender  

Auf ein Wort…. 

 

Sie haben sich an der Aktion „Advents- und 

Weihnachtskalender“ angemeldet, erhalten die digitale 

Form oder schauen auf facebook unter „Gute 

Gedanken nicht nur für Trauernde“ oder blicken auf 

unsere Homepage www.trauern-warum-allein.de 

täglich hinein. 

Es ist ein Kalender, der mehrere Besonderheiten hat: 

 

1.Er reicht über den 24. Dezember hinaus, führt weiter 

bis zum  Fest „Taufe des Herrn“ bzw. dem Fest 

„Darstellung des Herrn“ am 2. Februar, wo die 

Weihnachtszeit endet., weil dies Menschen so im 

letzten Jahr gewünscht haben. 

 

2. Die Texte richten sich an alle Menschen, die sich 

intensiver in diesen Tagen begleitet wissen. In diesem 

Jahr hat der Kalender Bilder. Sie wurden alle von mir 

gemacht: So sind die Türen alle aus Miltenberg, die 

Briefkästen, Telefonzellen und die Bänke von meinem 

Spätsommerurlaub am Neusiedler See in Österreich 

und aus Ungarn am Plattensee.  

 

Sie wollen zu Aktivität einladen: 

 

3. Die Bankbilder: laden mit verschiedenen Impulsen 

zum sich „Zeit nehmen“, für sich und/oder mit anderen 

ein. 

4. Die Telefonzelle: lädt ein, jeden Tag einen Menschen 

anzurufen, mit ihm ein Gespräch zu führen. Vielleicht 

sind es gerade jene, die schon lange nicht mehr 

angerufen wurden, von wem? Von Ihnen! 

5. Die Briefkästen sollen einladen jeden Tag eine Karte 

zu schreiben und nicht auf einmal 25 Karten mit 

„schöne Weihnachten wünscht“… Sondern ein kurzer 

Text, ein Gedanke. Die Karten können Sie selbst 

gestalten oder auf unserer Homepage die jeweiligen 

Türen herunterladen und ausdrucken.  

6. Die Grabinschriften stammen ebenfalls vom 

Neusiedlersee. Sie wollen einladen,  an einen oder 

mehrere Menschen zu denken, die bereits verstorben 

sind, also uns vorausgegangen sind.  

7. Das biblische Zitat ist der  Lesung entnommen.  

Angegeben ist immer der gesamte Text. Vielleicht 

holen Sie die Bibel heraus und lesen diese 

Alttestamentlichen Texte  vollständig. 

8. Der zitierte Satz bildet die Anregung zur  

Betrachtung, die einen Bezug zur Tür hat.  

Sie stammen alle aus Miltenberg am Main, sind bei 

einem Ausflug erstellt worden. Es ist auf „Schönheit“ 

oder „Historizität“ verzichtet worden. Es sind 

„Alltagstüren“, die sollen einladen, sich zu öffnen und 

sollen ermutigen, gerade an andere Türen anzuklopfen. 

 

Warum wird er über den 24. Dezember 

weitergeführt? 

 

Einerseits ist es bereits Tradition, die auf Wunsch der 

im Jahr 2012/13 beteiligten Menschen, überwiegend 

Trauernde, entstanden ist. „Schade, dass es vorbei ist“, 

wurde bereits wenige Tage vor Weihnachten 

zurückgemailt. Der tägliche Blick in den E-Mail-

Briefkasten brachte ein kleines Geschenk mit sich. 

Einige von ihnen haben diese Texte für andere 

„ausgedruckt“, die keinen digitalen Zugang hatten. So 

entsteht Kommunikation. 

Wie im letzten Jahr wird es eine „gedruckte Version“ 

geben. Da wir pro Tag diesmal eine A 4 Seite 

benötigen, wird er umfangreicher. Er ist im Stil aller 

unserer „immerwährenden Kalender“ gestaltet. Gegen 

eine Spende kann er zum Selbstkostenpreis von 7 € auf 

Vorbestellung erworben werde. 

Zudem werden die Türkarten im Internet kostenlos 

zum Herunterladen eingestellt, so dass damit die 

„Kartenaktion“ möglich ist. 

 

Was will der Kalender erreichen? 

Er will die Vorbereitung, Durchführung und die 

Nachbereitung von Weihnachten unterstützen, 

besonders bei Trauernden, aber nicht nur bei ihnen, 

sondern allen, die etwas „quer“ denken. 

Dabei ist immer das Ziel verbunden „Kommunikation“ 

mit sich, mit anderen im gesprochenen und im 

geschriebenen Wort zu erzeugen und eine Verbindung 

zu den Verstorbenen zu gestalten. 

 

Möge sich die Mühe gelohnt haben und damit 

Weihnachten zu einem Fest werden, an dem die Tür 

des Herzens aufgeht und über den Weihnachtsfestkreis 

hinaus offen bleibt. 

 

Werner Gutheil, Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum 
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Advents- und 

Weihnachtskalender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heute gönne ich mir um:                 

Uhr eine kleine Auszeit!  

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an: 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Mag sie noch so steil sein, wie sie will: 

sie wird nur gegangen, wenn die erste 

Stufe betreten ist, die Treppe! 
Mag sie noch so ausgetreten sein, wie 

sie will: sie wird nur gangbar sein, wenn 

ein Versuch gemacht wird, sie zu 

betreten, die unbekannten Stufen! 

Mag sie noch so mit Unkraut bewachsen 

sein, wie sie will: jeder Schritt führt nur 

nach oben, hinaus, zur unbekannten 

Tür! 

Mag sie noch so schäbig sein, wie sie 

will: an ihr muss angeklopft werden, um 
zu erfahren, was sich dahinter auftut, 

hinter der Tür! 

Treppen sind zu begehen, Türen sind  zu 

öffnen, wenn man sie betritt und 

anklopft und nicht abwartet, bis sie von 

alleine sich auftuen oder zur Rolltreppe 

werden. 

Röm, 13,11-14a  

Bedenkt die gegenwärtige Zeit: Die Stunde 

ist gekommen, aufzustehen vom Schlaf. 

Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der 

Zeit, da wir gläubig wurden.  

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  

www.trauern-warum-allein.de  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo gönne ich mir im 
Alltag heute  eine kleine Auszeit? 

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 
an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Im Regen mit dem Roller unterwegs, 

bequem und luftig! Aber wenn es 

regnet? Was dann? Wer schützt mich, 

wie schütze ich mich? 

Im Regen mit dem Roller, auf Eisglatter 

Straße! Was tue ich, um geschützt zu 

werden und nicht zu stürzen? 
Bleib ich daheim? 

Verschanze ich mich hinter der Tür? 

Lasse ich niemand an mich rann? 

Dann kann mir nichts passieren! 

Dann vertraue ich meinem Panzer, 

meiner Tür, meinem Selbstschutz? 

Aber: geht es mir gut dabei?  

Geht es mit gut damit? 

Was muss ich tun, um aus meinem 

Schneckenhaus meiner Gefühlswelt 
herauszukommen? Die Tür öffnen!  

 

Jes, 4,2-6 
Denn über allem liegt als Schutz und 

Schirm die Herrlichkeit des Herrn; sie 

spendet bei Tag Schatten vor der Hitze und 

ist Zuflucht und Obdach bei Unwetter und 

Regen. 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 
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Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wohin träume ich mich in 
meiner heutigen Auszeit? 

 

Heute rufe ich an:          

                

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Ist das der prächtige Eingang, halb 

zugewachsen, zum Haus eines reichen 

Menschen? 

Ist das das Tor zu einem Palast? 

Es ist die Tür zu einem von starken 
Fundamenten getragenen Hauses, wohl 

dem Keller, aber der hat vieles gesehen, 

gehört, kann sich an vieles erinnern und ist 

nicht leer, sondern gefüllt mit reichen 

Erfahrungen, auf die zurückgegriffen 

werden kann, wenn es kalt und einsam 

wird. 

Ist das der Eingang zu den Erinnerungen? 

Ist das das Tor zur Tiefe der eigenen Seele, 

der Verbundenheit über den Tod hinaus? 
Nur dort, wo wir in den Keller unserer 

Gefühle steigen, da finden wir das, was uns 

trägt und hält. 

Da finden wir die Geschichte unseres 

Lebens, ob alleine oder mit anderen. 

Da finden wir die Geschichte der 

Menschheit mit all jenen, die vorher gelebt 

haben. Wir brauchen nur Mut und Kraft 

hinabzusteigen in den Ort der Erinnerung. 

Das ist unser Palast!  

Jes, 11,1-10 

An jenem Tag wird es der Spross aus der 

Wurzel Isais sein, der dasteht als Zeichen 

für die Nationen: die Völker suchen  ihn 

auf: sein Wohnsitz ist prächtig  

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 
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www.trauern-warum-allein.de  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Was tue ich heute bei 

meiner heutigen Auszeit : 

 

Heute rufe ich an:  
                        

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wie hinter Gittern fühlt man sich, wenn  

man geweint hat. Man sieht die Welt nur 
noch verschleiert, fühlt sich, wie hinter 

Gittern, hat „dichtgemacht“ vor und für die 

anderen. 

Wie hinter Gittern fühlt man sich, wenn 

der Tod einem den Weg zum Leben 

abgeschnitten hat. 

Doch es gibt Hoffnung: die Gitter, sie 

lassen Luft zum Atmen durch, auch wenn 

sie kaum überwindbar erscheinen. 

Diese Hoffnung ist uns über Generationen 
zugesprochen: es wird einen Moment 

geben, da sind die Gitter der Tränen nicht 

mehr da, sind weggenommen von einer 

Kraft, die die Christen Gott nennen. 

Es gibt eine Zeit, da sind wir getröstet und 

gestärkt, trotz oder angesichts des Todes. 

Es gibt einen Tag, da ist der Tod besiegt, 

hat nicht mehr das letzte Wort, sondern 

das Leben, das ewige Leben. 

Es gibt einen Tag, da verliert der Tod seine 
Macht über uns, weil wir ins neue, ewige 

Leben hineingeboren werden.  

Jes, 25,6-10a 
Er besiegt den Tod für immer. Gott, der 

Herr, wischt die Tränen ab von jedem 

Gesicht. 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 
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Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wen lade ich zu 

meiner heutigen Auszeit ein?   

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an: 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Bunte Blumen an den Fenstern, eine Tür, 
die uns schützend birgt! 

Keine Tür, hinter der wir uns verschanzen 

müssen, sondern eine Tür, die sich öffnen 

kann für andere. 

Eine Tür, die sicher ist und zugleich sich 

leicht öffnen lässt, für jene, die anklopfen, 

die eintreten wollen in unsere Welt, mag 

sie noch so anders sein, als bei denen, bei 

dem sich nichts Schweres und Schlimmes 

ereignet hat. 
Sind wir offen, weil wir darauf vertrauen 

können, nicht alleine gelassen zu sein. 

Sind wir offen, weil wir dadurch erkennen, 

getragen und begleitet zu sein, wie ein 

Wall und schützende Mauern, die wir 

überschreiten können oder durchbrechen, 

durch die Türen unseres Herzens. 

Sind wir offen, weil wir darauf vertrauen 

können, dass uns eine Kraft schützend zur 

Seite steht, über Raum und Zeit hinweg. 

Jes 26,1-6 
Wir haben eine befestigte Stadt, zu 

unserem Schutz baute der Herr Mauern 

und Wälle. Öffnet die Tore, damit ein 

gerechtes Volk durch sie einzieht, ein Volk, 

das dem Herrn die Treue bewahrt. 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  

www.trauern-warum-allein.de  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mit wem teile ich, 
was ich heute an Zeit übrig habe?  

 

Heute rufe ich an:      

                    

Heute schreibe ich 

eine Karte an: 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 
vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Ungewöhnliches ist möglich, wenn die Tür 

zum eigenen Herzen eine Schloss hat, das 

sich öffnen kann. 

Ungewöhnliches ist möglich, wenn wir 

damit rechnen und offen sind, dass es 
geschieht. 

Ungewöhnlich ist, wenn das, was wir 

anderen schreiben, plötzlich zum 

legendigen Wort von Mensch zu Mensch 

wird. 

Ungewöhnlich ist, wenn in die Dunkelheit 

Lichtblicke kommen, die wir durch unser 

Tun ermöglichen.  

Ungewöhnlich ist, wenn Erniedrigte sich 

aufgewertet fühlen. 
Ungewöhnlich ist, wenn Arme jubeln 

können, dass ihr Leben wieder etwas an 

Reichtum gewinnt. 

Dann ist der Weg für Leben in unserer Welt 

wieder gangbar, dann öffnen sich jede 

noch so verschlossene Tür. 

Jes 29,17-24 

An jenem Tag hören alle, die taub sind, 

sogar Worte, die nur geschrieben sind, und 

die Augen der Blinden sehen selbst im 

Dunkel und Finstern. Die Erniedrigten 

freuen sich wieder über den Herrn, und die 

Armen jubeln über den Heiligen Israels  

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  
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Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Für wen stelle ich 

einen Platz bereit, mit ihm Zeit zu verbringen?  

 Heute rufe ich an:   

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Die Tür zeigt ein Fenster, erlaubt einen 

Blick hinein. 

Das Herz zeigt eine Öffnung, nach Zeiten 

der Tränen und des Abschiedes. 

Die Tür ist verziert, zeigt Struktur. 

Der Mensch hat eine Struktur gefunden, 

nach Zeiten des Rufens und Klagens. 

Die Tür hat einen Griff, kann geöffnet 

werden. 
Der Mensch kann sich öffnen, wenn er 

anderen dazu Gelegenheit gibt. 

So wird die Klage erhört, der Hilfeschrei 

verstanden. 

So kann sich öffnen, was verschlossen ist. 

So wird  sich öffnen, wenn Klage und 

Schrei hörbar sind. 

So wird er gehört, wenn er ausgesprochen 

und ins Wort gebracht wird, der Schrei, die 
Klage und der Wehruf. 

Nur so kann sich öffnen, was geschlossen 

ist, zumindest erscheint. 

 

Jes 30,19-21.23-26 

Du Volk auf dem Berg Zion, das in 

Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt nicht 

mehr zu weinen. Der Herr ist dir gnädig, 

wenn du um Hilfe schreist; er wird dir 

antworten, sobald er dich hört. 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  

www.trauern-warum-allein.de  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind eingeladen, um 19.00 Uhr 

eine Kerze ins Fenster zu stellen. So entsteht ein 

Lichtband der Solidarität um die ganze Welt  mit 

allen betroffenen Eltern  und ein Verbindung zu den 

verstorbenen Kindern 

 

 Was koche ich mir heute, um 

mich zu stärken : 

 Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Mag sie noch so edel sein, der äußere 

Glanz, was steckt dahinter? 

Mag sie noch so fein verziert sein, die 

Fassade, die wir herumtragen, um unsere 

wahren Gefühle und Empfindungen zu 
verstecken. 

Mag sie noch so schön geschnitzt sein, die 

Tür unseres Herzens. 

Sie zu öffnen lädt diese Zeit ein, 

immer zu öffnen, unsere Gefühle und 

Empfindungen zu zeigen, dazu sind die 

Tage des Wartens da. 

Sich mit ihnen auseinander zu setzen, dazu 

sind Tage der Vorbereitung auf das, was 

kommt, da. 
Nicht abzuwarten, was geschieht, sondern 

selbst zu handeln. 

Nicht untätig zu sein, sondern dem 

Karussell der Gefühle und Empfindungen, 

Richtung zu geben und das Tempo selbst 

zu bestimmen. Dazu lädt diese Zeit vor 

dem großen Fest ein! 

Jes 11,1-10  

Er richtet die Hilflosen gerecht und 

entscheidet für die Amen des Landes, wie 

es recht ist. 

 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 
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Werner Gutheil 
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Heute ist der 

Weltgedenktag für die 

Verstorbenen Kinder.  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo finde ich heute ein 

sonniges Plätzchen, für meine Auszeit?  

 

 Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Sie mag alt sein, aber sie tut ihren Dienst, 

die Tür. 

Sie mag schäbig sein, aber sie schützt die 

Menschen, die Tür. 

Sie mag unansehnlich und verschrammt 

sein, sie hat ihren Auftrag, die Tür. 

So auch der Mensch. 

Er hat seinen Dienst, dazu braucht er 

starke Hände. 
Er schützt, dazu braucht er kräftige Knie. 

Er hat einen Auftrag, dazu braucht  er Mut. 

Er hat seinen Platz, da soll er sich nicht 

fürchten. 

Sie mag alt, schäbig, unansehnlich und 

verschrammt sein,  die Tür. Der Mensch 

mag Macken und Kanten, Schrammen und 

Alterserscheinungen haben. Vor Gott ist er 

etwas ganz besonderes. 
So auch diese alte Tür: sie ist die 

Besonderheit dieses Hauses.  

 

Jes, 35,1-10 

Macht die erschlafften Hände wieder stark 

und die wankenden Knie wieder fest. Sagt 

den Verzagten: Habt Mut, fürchtet euch 

nicht! 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wem biete ich meinen Platz 

in meiner Auszeit an?  

 

  Heute rufe ich an: 
 

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Jeder Schmerz und jede Trauer muss 

stufenweise gegangen werden. 

Jede Trauer ist nur Stufe um Stufe zu 

gehen, wenn sie sich verändern will. 

Jeder Trost, der gesagt, getan oder 

gezeigt wird, er hilft, mit dem Schmerz 

zu leben und wieder eine Stufe der 

Trauer zu erklimmen. 

Jede Stufe bringt uns näher: 
Näher zu jenen, die vorausgegangen 

sind.  

Näher zu dem Ort, den wir Himmel 

nennen. 

Näher zu dem, den wir Gott nennen 

und der die Stufen zu unserem Leben 

hinabgegangen ist: 

Erst in dieses Leben, bei seiner Geburt. 

Dann in diesem Leben, bei seiner 
Wanderung zu und mit den Menschen. 

Zuletzt mit dem Kreuz, wo er Schmerz 

und Leid gelebt und erlebt hat. 

Schließlich aus dem Grab, zur 

Auferstehung: deshalb geht er Stufe um 

Stufe unser Leben mit. 

Jes, 401-11 
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer 

Gott 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wie viel anderen Menschen 
gebe ich Raum und Platz heute in meinem Leben?  

 

 Heute rufe ich an:    

                      

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 
vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Müde dahin geschafft, gehofft auf einen 
ruhigen und bequemen Platz im Biergarten 

des Lebens und dann: Zu! Geschlossen! Die 

Tür verrammelt. 

Müde und einen Ort zur Stärkung gesucht, 

aber es gibt scheinbar keinen Zugang, zum 

Biergarten des Lebens,  

weil er verschlossen ist,  

weil er die Türen geschlossen hat, 

weil er keinen rein lässt. 
Ist es so auch bei Gott? 

Geschlossen, verschlossen,  kein Offenheit 

den Menschen gegenüber? 

Es scheint manchmal so, als wäre die Tür 

zur Quelle unseres Lebens verschlossen. 

Aber vielleicht müssen wir nur den Feilen 

folgen, einen anderen Eingang, Zugang 

suchen.  

Vielleicht sind wir eingeladen, einen 

anderen Weg, eine andere Tür zu suchen, 
gerade in diesen Tagen, da wir beschenkt 

werden sollen. 

Müde dahin geschafft, wir können hoffen, 

den richtigen Eingang zum Biergarten 

unseres Lebens zu finden.  

Jes 40,25-31  
Gott gibt dem Müden Kraft, dem 

Kraftlosen verleiht er große Stärke. … 

Die aber, die dem Herrn vertrauen 

schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel, 

wie Adler. 
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 Wen lade ich heute auf ein 
Getränk zu mir ein? 

 

 Heute rufe ich an:  

                        

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

(Unruhig ist unser Herz bis es ruht in dir)  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Eine schützende Tür ist das eine,  Furcht 

und Angst hinter dem ich mich verstecke, 
das andere. 

Was hilft? Sich öffnen? Die Tür einfach 

aufgerissen werden? Bloß gestellt! Einfach 

mit der Angst losgeschickt? 

Nein: ein Begleiter, ein Beschützer, einer 

der Mut macht, einer der hilft. 

Aber wo? Aber wer? 

Wer hilft mir in meiner Situation, in meiner 

Isolation? 

Wo ist er, der mir die Furcht nimmt, der 
mir hilft, mit der Furcht, trotz der Furcht 

meinen Weg zu gehen? 

Vielleicht ist es gerade der, mit dem ich am 

wenigsten rechne? Der mir am wenigsten 

in den Blick kommt: der, der mir am 

nächsten ist. Mir zum Begleiter geworden 

ist, auch wenn ich die Tür meines Lebens 

verschlossen habe. 

Der, der mich so nimmt, wie ich bin. 

Vielleicht ist es der, auf den ich immer 
wieder warte! Warten, wie in diesen 

Tagen, bevor das Kleine und Geringe zum 

Leben kommt, um uns ins Leben zu führen.   

Jes 41, 13 – 20  
13

 Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte 

Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich 

nicht, ich werde dir helfen. 
14

Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du 

Würmlein Israel! Ich selber werde dir helfen - 

Spruch des Herrn.  
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 Mit wem teile ich heute 

meine Freizeit? 
 

 Heute rufe ich an:         

                 

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 
vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Ist der Weg des Lebens eine 

Einbahnstraße, oder darf ich –wie ein 

Radfahrer- mir die Richtung aussuchen?  

Ist der Platz im Leben nur für den Moment, 
wie im Halteverbot zum Ein- und Ausladen 

vorhanden? 

Der Weg des Lebens ist begleitet und 

geführt von einer Macht, die stärker ist als 

unsere Kraft und unsere Macht! 

Der Platz des Lebens ist dort, wo wir ein- 

und aussteigen ins Leben. 

Die Tür zum Weg und zum Platz öffnen sich 

dann, wenn es an der Zeit ist. 

Wir wenden uns dem Leben zu, wenn es 
uns nutzt. 

Es hilft uns der, der selbst klein und gering 

sein Leben begann, nicht der, der auf 

breiten Autobahnen, sondern auf den 

Straßen und Plätzen der Menschen sein 

Leben begonnen hat. 

Es begleitet uns der, der selbst weiß, was 

es heißt in einem Stall sein Leben 

anzufangen und nicht in Palästen und 
Säulenhallen, sondern im Keller einer 

Herberge. Lassen wir uns von ihm führen. 

Jes 48,17-19  
17So spricht der Herr, dein Erlöser, der 

Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein Gott, 

der dich lehrt, was Nutzen bringt, und der 

dich auf den Weg führt, den du gehen 

sollst. 
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 Wie viel Platz brauche ich, um 
zur Ruhe zu kommen?  

 

 Heute rufe ich an:      

                    

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Manchmal brauchen wir Helfer, um die Tür 

zur Straße des Lebens zu öffnen! 

Manchmal brauchen wir Beispiele, die mir 

Mut machen, einen Schritt vor meine 

eigenen Verschanzungen zu machen! 
Manchmal braucht es Klarheit und 

Eindeutigkeit, damit wir die Spur des 

Lebens aufnehmen. 

Vielleicht sind es die Mahnungen und 

Erinnerungen der anderen, die uns sagen: 

komm ins Leben! 

Vielleicht sind es die eigenen 

Erinnerungen, wie ist es vor der Tür, hinter 

der ich mich verstecke! 
Wie war es, als ich noch in Zweisamkeit, 

gemeinsam mit anderen jeden Tag vor die 

Tür mich begeben habe? 

Vielleicht ertrage ich dann auch den 

Hunger nach Leben, weil ich erlebe: es gibt 

es, das Leben, auch wenn ich mich einsam 

und alleine fühle. 

Vielleicht hilft mir jemand die Tür auf die 

Straße des Lebens zu öffnen. 

Er, der kommt, wird es mir anbieten. Er, 

der kam, bietet es mir an. Jetzt!  

Sir 48, 1-4.9-11 
4Wie Ehrfurcht gebietend warst du, Elija, 

wer dir gleichkommt, kann sich rühmen. 
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 Warum gönne ich mir 
eigentlich nicht überall eine Auszeit? 

 Heute rufe ich an:    

                      

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wenn ich den Mut habe aus meinem 

Turm herauszutreten, dann will ich 

mit kräftigen Schritten ins Leben 

gehen!  

Wenn ich nur die Hoffnung nicht 
aufgebe, mit starker Hand wieder 

mein Leben in die Hand zu nehmen. 

Wenn doch das Wörtchen wenn 

nicht wäre…. 

Es ist aber so! Weil es immer schon 

so war, dass die Menschen in Angst 

und Furcht, mit wankenden Knie den 

ersten Schritt gewagt und gewonnen 

haben. 

Es ist halt so! Weil es ein Kind gab, 
das es uns vorgemacht und 

vorgelebt, mit gelebt hat, was wir 

alles erleben. Lassen wir uns von 

seiner Freude am Leben, trotz und 

gegen die Probleme und 

Schwierigkeiten anstecken. Nicht 

morgen, sondern heute!  

Jes 35, 1-6a.10 

3Macht die erschlafften Hände wieder 

stark und die wankenden Knie wieder fest! 

4Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet 

euch nicht! Seht, hier ist euer Gott!  
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 Braucht es wirklich Luxus für 
eine Pause?  

Heute rufe ich an:   

                       

Heute schreibe ich eine 

Karte an: 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Auch wenn sie zu ist, die Tür des Herzens, 

der Zugang zu leben, ein Fenster ist immer 

offen, aus dem man herausspähen kann, 

wo sie ist, die Hoffnung, die wir nicht 

verlieren, auch wenn wir uns hinter der Tür 

des Herzens eingeschlossen haben. 

Auch wenn sie zu ist, die Tür unserer 

Gefühle, wird wollen den Stern sehen, der 

uns den Weg in die Zukunft zeigt. 
Dafür steht das Fenster auf, das geöffnet 

ist, auch wenn wir hinter ihr versteckt sind, 

hinter der Tür des Herzens und der 

Gefühle. 

Gerade die Hoffnung derer, die vor uns 

gelebt haben, sie hilft uns die Einladungen 

zum Leben wieder wahrzunehmen, hilft 

einen kleinen Schritt vor die Tür zu 

machen, weil andere, die gleiches oder 

ähnliches vor uns erlebt haben, dazu 
ermutigen. Schauen wir wenigstens zum 

Fenster hinaus, damit wir wieder einen 

kleinen ersten Schritt hin auf das Leben 

machen, das uns geschenkt wird. Bald!  

Num 24, 2-7.15-17a 

16
Spruch dessen, der Gottesworte hört, der 

die Gedanken des Höchsten kennt, der eine 

Vision des Allmächtigen sieht, der daliegt 

mit entschleierten Augen: 
17a

Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich erblicke 

ihn, aber nicht in der Nähe: Ein Stern geht 

in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in 

Israel. 
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 Wo mache ich bei Regen 

eine Pause? Wie schütze ich mich?  

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wir geben ihn nicht auf, den Kampf ums 

Leben!  

Wir packen es an, das, was uns am Leben 
hindert und behindert! 

Wir verlassen uns auf die Zusage: du wirst 

den Lebenskampf bestehen, weil du einen 

oder mehrere Verbündete hast, im Himmel 

und in deinem Herzen. 

Die Tür des Lebens, die Tür zum Leben ist 

geziert mit Erfahrungen und Weisheit und 

Schönheit und Einsicht aus der Zeit, da 

Leben mit anderen alltäglich war. 

Diese Tür des Lebens, die Tür im Leben, sie 
wird wieder geöffnet sein, für andere, für 

das Leben, weil hinter ihr gebraut wird und 

Lebenskraft gärt.  Weil wir an etwas 

brauen, was uns wieder Freude am Leben 

schenkt. Aber das braucht Zeit, muss in 

den Wannen unserer Gefühlswelt langsam 

reifen, wie ein kostbarer Brautrunk, wie 

ein Lebenssaft, der uns stärkt und zugleich 

Entspannung schenkt.  

So darf ich mir, für den Zugang zum Leben 
Zeit lassen und Mut schenken lassen, 

damit sich die Tür zum Leben auftut. 

Gen 49, 2.8-10 
8Juda, dir jubeln die Brüder zu, deine Hand 
hast du am Genick deiner Feinde. Deines 

Vaters Söhne fallen vor dir nieder. 
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 Will ich geschützt stehen 

oder entspannt sitzen bei meiner Auszeit? 

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Finde ich Heimat wieder, wo ich mich doch 
verstoßen und vertrieben fühle?  

Traue ich mich vor die Tür und lade ein, 

alle, die an mir und meinem Leben 

vorbeiziehen, lade ein zu verweilen, damit 

ich ihnen erzählen kann, wie es war: in der 

Verbannung meiner Traurigkeit, in der 

Sklaverei meines Lebens an den Tod? 

Steht der Besen bereit, herauszukehren, 

was an altem und belastendem in meiner 
Heimstatt ist? 

Werde ich wieder Heimat finden, in mir, im 

meinem Haus des Lebens?  

Mache ich es mir gemütlich, in meinem 

Haus, vor meiner Wohnstätte, damit ich 

Anteil an dem Leben finde, das uns 

geschenkt wird: bald, klein und gering, 

aber mit großer Hoffnung von dem, der als 

Kind diese Welt betreten und sie getragen 

und erlöst? 
Ich versuche es, trage die Polster meines 

Lebens hinaus, an die Straßen und Plätze, 

damit ich mitbekomme, wann das Leben 

wieder wächst und gedeiht, damit 

Weihnachten auch für mich möglich wird. 

Jer 23, 5-8 
7Darum seht, es werden Tage kommen - 

Spruch des Herrn -, da sagt man nicht 

mehr: So wahr der Herr lebt, der die Söhne 

Israels aus Ägypten heraufgeführt hat!, 
8sondern: So wahr der Herr lebt, der das 

Geschlecht des Hauses Israel aus dem 
Nordland und aus allen Ländern, in die er 

sie verstoßen hatte, heraufgeführt und 

zurückgebracht hat. Dann werden sie 

wieder in ihrem Heimatland wohnen. 
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 Was kann ich in meiner 
Auszeit genießen? 

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Gerade dann, wenn wir glauben, die 

Schwelle des Lebens sei ausgetreten 

und alt, dann können wir sie betreten 

und uns dem Leben zuwenden! 

Gerade dann, wenn wir denken, nichts 

geht mehr, dann ist der Nährboden für 

Neues, neues Leben gegeben, der uns 

hilft, weil ein Bote, ein Engel an der Tür 
klopft und sagt: du wirst wieder dich 

dem Leben zuwenden können, wirst 

Leben empfangen, weil das Leben 

gerade dann wächst, wenn es nicht 

mehr erwartet wird. 

Gerade dann, wenn wir uns 

eingerichtet haben, ohne neues Leben 

zu leben, dann bietet sich das Leben 

an.  

Gerade dann, wenn die Tage kurz sind, 
dann leuchtet ein Licht um so heller 

und so länger, dann rückt 

Weihnachten immer näher, weil 

Weihnachten im Alltag der Traurigkeit 

das Leben schenken will.  

Ri 13, 2-7.24-25a 
3Der Engel des Herrn erschien der Frau und 

sagte zu ihr: Gewiss, du bist unfruchtbar 

und hast keine Kinder; aber du sollst 

schwanger werden und einen Sohn 

gebären. 
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 Kann ich nicht auf jedem 

Parkplatz eine Ruhebank finden?  

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Geschmückt und gekehrt, damit endlich 

das geschehen kann, was unmöglich ist: 

neues Leben geschenkt zu bekommen 

und das noch mit der Zusage, dass „Gott 

mit uns“ ist  
Geschmückt und gekehrt, vorbereitet auf 

Unmögliches zu sein, das ist die Hoffnung, 

die in jeder Dunkelheit aufleuchten soll. 

Geschmückt und gekehrt, der Raum in mir 

bereitet für den Moment, da uns wirklich 

Übersinnliches begegnet, da die 

Verbindung dorthin möglich ist, wo jene 

sind, die uns vorausgegangen. 

Geschmückt und gekehrt, damit wir alle 
die Ankunft des göttlichen Kindes in uns 

erhoffen und erwarten, damit Gott 

anklopft an unserer aktuellen 

Lebenssituation, auch wenn die Tür 

geschlossen ist, verschlossen erscheint, 

der Zugang verweigert. Dann klopft „ER“ 

selbst an, den wir Gott nennen, aber 

anders, als wir erwarten.  

Jes 7, 10-14 
14Darum wird euch der Herr von sich aus 

ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird 

ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn 

gebären, und sie wird ihm den Namen 

Immanuel (Gott mit uns) geben 
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 Pausen in Gemeinschaft 
machen mehr Spaß! 

Heute rufe ich an:   

                      

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Manchmal fühlen wir, er/ sie die nicht 

mehr ist, steht vor der Tür, aber vor 

welcher? 

Manchmal denken wir, sie/ er kommt 

herein durch die Tür, aber durch welche? 
Sie ist stärker als der Tod, die Liebe.  

Sie überspringt Berge und Hügel, selbst 

über den Tod hinaus, sie steht vor der Tür, 

aber vor welcher?! 

So wird Weihnachten der Tag sein, an dem 

die Beziehung und Verbindung zu jener/ 

jenen, die uns eines voraus haben: sie sind 

durch die richtige Tür zum ewigen Leben 

gegangen.  
So wird Weihnachten zu dem Tag, da wir 

ihnen verbunden sein können, weil sie es 

uns sind. 

Schauen wir und nutzen, eine der beiden 

Türen, die ins Leben führen. 

Schauen wir hin und spüren, dass die 

hüpfende Liebe bleibt, ja stärker wird an 

dem Tag, da wir beide Türen weit öffnen. 

Dann ist Weihnachten: wenn wir uns bereit 

halten für Ungewöhnliches.  

. Hld 2, 8-14 
8Horch! Mein Geliebter! Sieh da, er 

kommt. Er springt über die Berge, hüpft 

über die Hügel. 

 

Diözesanseelsorger für Trauernde im 

Bistum Fulda  

Werner Gutheil 

Rhönstraße 8 

63450 Hanau  Tel. 06181-42 898 44  

www.trauern-warum-allein.de  



Advents- und 

Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 An Lebensweggabelungen tut 

eine Pause gut!  

Heute rufe ich an:   

                       

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Dürfen wir Gott auf die Probe stellen? 

Dürfen wir etwas erwarten, was uns 

nicht zusteht?  

Erwartungen haben nur dann einen Sinn, 

wenn wir überhaupt eine Hoffnung auf 

deren Erfüllung haben. 
Wenn ich nun erwarte, dass jemand vor 

der Tür steht, es aber nicht klingelt, 

dann habe ich eine Erwartung, die 

vielleicht nicht in Erfüllung geht. 

Wenn ich aber erwarte, dass jene, die 

uns vorausgegangen sind, vor unserer 

Tür stehen, dann setze ich meine 

Hoffnung in die falsche Richtung! 

Warum: weil sie schon längst bei uns 

sind, weil sie in uns sind, in unserem 
Herzen und in der Verbindung, die wir zu 

ihnen täglich tragen. 

So wird Weihnachten zum Fest  

Verbindung mit dem Himmel, weil 

Gottes Sohn zur Erde kam und dorthin 

zurückkehrte, wie jene, die wir lieben. 

Jes 7, 10-14 
11Erbitte dir vom Herrn, deinem Gott, ein 

Zeichen, sei es von unten, aus der 

Unterwelt, oder von oben, aus der Höhe. 
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 Zweisamkeit gegen die 

Einsamkeit! 

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Bin ich bereit, mich aufzumachen einen 

neuen Weg zu gehen?  

Hab ich den Mut, mich vor der Tür auf den 

Drahtesel des Lebens zu schwingen und 
loszuziehen, um Neues zu erleben? 

Nur wenn ich mich aufmache, dann werde 

ich die Fahrzeuge meines neuen Lebens 

entdecken, die bereitstehen, um einen 

neuen, einen anderen Weg zu gehen. 

Vielleicht stellt das Christkind, der 

Weihnachtsmann, Väterchen Frost, nein 

Christus uns die Möglichkeiten und die 

Chancen  für ein neues, anderes Leben zu 

bereiten vor die Tür. 
Vielleicht müssen wir unseren 

Wunschzettel umschreiben: nicht schenke 

mir ein neues Leben, sondern schenke mir 

die Möglichkeiten, ein neues Leben auf 

neuen Wegen zu beschreiten. 

Möge Weihnachten uns gut vorbereitet 

finden für dieses Neue, für das Neue in 

unserem Leben, für die Kraft, die uns durch 

kleines und geringes geschenkt wird. 

Mal 3, 1-4.23-241 

Seht, ich sende meinen Boten; er soll den 

Weg für mich bahnen. Dann kommt 

plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den 

ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr 
herbeiwünscht. Seht, er kommt!, spricht 

der Herr der Heere. 
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Gerade an Weihnachten sind 

genügend Plätze zum Innehalten in jeder Kirche! 

Heute rufe ich an:   

                       

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden 

geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  
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Sie ist geöffnet die Tür zum Leben, durch 

Weihnachten, der Geburt eines kleinen 

Kindes. 

Sie ist geöffnet die Tür zum Herzen der 
Menschen, durch Weihnachten, der 

Geburtstag Jesu, dem Fest, da Kleines und 

Geringes die Welt verändert hat und heute 

noch verändert. 

Sie ist geöffnet die Tür der Dunkelheit, an 

Weihnachten, damit Licht in unser Dunkel 

eintreten kann und unser Herz erhellen 

kann. 

Sie ist geöffnet die Tür, hinter der unsere 

persönlichen Vorbereitungen stehen, für 
Weihnachten, dem Tag, an dem sich der 

Himmel mit der Erde verbündet hat, Gott 

mit dem Menschen einen weiteren Bund 

geschlossen hat, indem er sagt: ich lasse 

dich nie allein, egal, wie einsam und 

verlassen du dich fühlst. Dann ist immer 

Weihnachten.  

Dann öffnet sich jeden Tag die Tür der 

Dunkelheit, dann ist jeden Tag 

Weihnachten 

Jes 9, 1-6 
1Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein 

helles Licht; über denen, die im Land der 

Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. 
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steht:  In jedem 

Ende steht ein 

Anfang  



Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Such dir einen Ort, an dem 

auch andere Platz haben! 

Heute rufe ich an:    

                      

Sogar heute am Feiertag 

schreibe ich eine Karte an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 
vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wären wir getröstet, wenn die Welt in 

einem Palast erlöst worden wäre? 

Wären wir getröstet, wenn die Verbindung 

zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott 

und Mensch in einem Luxusbau zustande 
gekommen wäre? 

Nein, in einer Garage, dem damaligen Stall, 

dem Parkplatz für Tiere, da ist die Welt 

erlöst worden, da ist die Verbindung 

zwischen Himmel und Erde, Gott und 

Mensch entstanden. 

So mag in der Garage, dem Parkplatz 

unseres Lebens, Erlösung möglich sein. 

So mag im Stall unserer Situation neues 

Leben erwachen, denn der Himmel war 
sich nicht zu fein, in einem Stall dieses 

neue Leben dem Menschen zu schenken. 

So ist der Ort unserer Erlösung im Stall, in 

der Garage des Lebens, wo wir uns geparkt 

fühlen, wenn Einsamkeit und Traurigkeit 

uns überfällt, weil liebe Menschen nicht 

mehr hier, sondern dort sind, wo Erlösung 

herkommt: im Himmel. 

Jes 52, 7-10 
9 Denn der Herr tröstet sein Volk, er erlöst 

Jerusalem. 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ruhezeiten brauchen 

keinen Luxus!  

 Heute rufe ich an:    

                      

Sogar heute am Feiertag 

schreibe ich eine Karte an:  

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 
vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Welcher Geist herrscht in der kleinsten 

Hütten? 

Welcher Gedanke gibt meinem Hüttchen 

einen besonderen Glanz? 

Es ist der Geist der Hoffnung auf ein neues, 

ewiges Leben! 

Es ist der Glanz, der vom Himmel her 

erstrahlt und uns hilft, in der kleinsten 
Hütte zu leben, ohne Glanz und Glitzer, 

ohne Goldgriffe an den Türen, sondern 

dort, wo wir sind, da strahlt der Glanz des 

Himmels auf unser Leben hinein, 

da wird die kleinste Hütte zum Ort der 

Begegnung mit dem Himmel; 

da mag der Putz von den Wänden fallen, 

aber es bleibt unser Ort der Hoffnung, 

weil Gottes Sohn, bezeugt wurde von 

jenen, die sich für andere eingesetzt 
haben, weil es Menschen gibt, die uns 

trösten und halten, weil sie selbst Trost 

und Halt erfahren haben, mitten im Leben 

und am Ende ihrer Tage. 

Welcher Geist herrscht in der kleinsten 

Hütte? Der Geist, einmal selbst in den 

Himmel aufgenommen zu werden. 

Apg 6, 8-10; 7, 54-60 
59 Stephanus… aber betete und rief: Herr 

Jesus, nimm meinen Geist auf! 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo informiere ich mich 
nach Orten der Ruhe und Erholung?  

 

Heute rufe ich an:      

                  

Heute schreibe ich eine 

Karte an : 

 

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Es gibt Einfahrten und es gibt Ausfahrten, 

aber es gibt nur ein ewiges Leben! 

Es gibt Garagen und es gibt Paläste, aber es 

gibt nur einen Himmel, wo wir uns sehen! 
Es gibt einfache Orte und es gibt feine 

Orte, aber es gibt nur ein Leben, das 

niemals aufhören wird. 

Wo finde ich die? 

Dort wo das Leben ist: 

Im Alltag, 

im  einfachen Leben, 

in der Begegnung mit Menschen. 

 

Es gibt Einfahrten zum Leben 
und es gibt Ausfahrten zum ewigen Leben, 

sie sind die Einfahrten zum ewigen Leben. 

 

Es gibt Alltag und es gibt Feiertage, sie sind 

die Parkplätze unseres Lebens, damit die 

Hoffnung uns nicht verlässt, sondern wir 

immer wieder inne halten können und die 

Einfahrten zum Leben entdecken. 

1 Joh 1, 1-4 
2Denn das Leben wurde offenbart; wir 

haben gesehen und bezeugen und 

verkünden euch das ewige Leben, das 

beim Vater war und uns offenbart wurde. 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo finde ich ein gemütliches 

Plätzchen auf eine Tasse Kaffee mit einem zweiten 

Menschen?  

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wenn Kindern die Tür zum Leben 

verschlossen ist, wird es dunkel und der 

Zugang zum Leben scheint zuzuwachsen. 

Wenn Kinder sterben, stirbt Zukunft und es 

wird dunkel um die Eltern herum. 

Wenn Kinder nicht ins Leben kommen, ist 

der Schmerz unausweichlich.  

Aber Schmerz ist die Kehrseite von Liebe. 
Würde man nichts empfinden, wäre auch 

nichts da gewesen. 

Deshalb bleibt die Verbindung, selbst über 

den Tod, und der Glaube, dass es nach 

unserem Leben zu einer Begegnung 

kommt, mag ein Trost sein und man lernt, 

mit dem Schmerz zu leben, auch wenn die 

Liebe weint, dieses Leben nie in den Armen 

gehalten zu haben. 

Wenn Kindern die Tür zum Leben 
verschlossen bleibt, dann bleibt die 

Hoffnung auf das Licht, das himmlische 

Licht, auf das ewige Licht. 

Möge es ihnen leuchten, damit es uns 

Trost und Hoffnung im Leben gibt. 

1 Joh 1, 5 - 2, 2 
5Das ist die Botschaft, die wir von ihm 

gehört haben und euch verkünden: Gott ist 

Licht, und keine Finsternis ist in ihm. 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heute suche ich mir einen 

Platz an der Sonne, damit Vitamin D gebildet wird. 

Heute rufe ich an: 

                         

Heute schreibe ich eine 

Karte an  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wenn die Heilige Familie gewusst hätte, 

was auf sie zu kommt, für welche Tür hätte 

sie sich entschieden? 

Die zur feinen Parterrewohnung oder die 

zum Keller? 
Wenn die Heilige Familie gewusst hätte, 

wie sie bequemer durchs Leben kommt? 

Was hätten sie getan? 

Sie hätte bestimmt nicht ein uneheliches 

Kind angenommen! 

Sie hätte bestimmt nicht den Weg zur 

Volkszählung angesichts der Schwanger-

schaft auf sich genommen! 

Sie hätte bestimmt nicht nur ein Quartier 
im Keller angenommen! 

Wenn sie nicht die Heilige Familie gewesen 

wäre! 

Heilig deshalb, weil sie die Probleme, 

denen sie ausgesetzt war, durch das Band 

der Liebe miteinander und füreinander 

ertragen hat. 

Dadurch wurde sie zur Heiligen Familie, 

weil sie nicht bewahrt wurde vor den 

Problemen, sondern in den Problemen in 

Liebe einander verbunden war. 

Kol 3, 12-21 
14Vor allem aber liebt einander, denn die 

Liebe ist das Band, das alles zusammenhält 

und vollkommen macht. 
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Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeder Platz ist geeignet, 
um eine Pause zu machen, egal wo!   

 Heute rufe ich an:                     

 
 

 
Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  
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Wann stand mir in diesem Jahr das Wasser 

Oberkannte Unterlippe ? 

Wann stand mir in diesem Jahr das Wasser 

bis zur Schwelle des Eingangs meines 

Herzens? 

Wann stand mir in diesem Jahr das Wasser 

bis zum Hals? 

Und was geschah? 

Und wer hat mich gerettet? 
Und was hat mir geholfen? 

Selbst wenn etwas zu Ende ging, weil das 

Wasser des Lebens mir geraubt wurde: 

was kann ich davon ins neue Jahr 

hinüberretten? 

Vielleicht ist in diesem Jahr schweres 

passiert, und ich musste einen Willen 

leben, der nicht meiner war. 

Was bleibt davon in Ewigkeit? 

Was bleibt davon fürs kommende Jahr? 
Was bleibt davon für meine Zukunft? 

Wer mit der Hilfe Gottes und seinem 

Willen den Weg durchs zurückliegende 

Jahr gegangen ist, der kann es auch im 

neuen Jahr wagen! 

1 Joh 2, 12-17 
17Die Welt und ihre Begierde vergeht; wer 
aber den Willen Gottes tut, bleibt in 

Ewigkeit. 
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Schreiben Sie sich doch heute 

mal selbst einen Brief, indem 

Sie alle guten Erfahrungen 

dieses Jahres aufschreiben. 

Bitte in einen Umschlag und 

ab zur Post mit Ihrer Adresse!  

 



Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In welcher Kirche sage ich 

danke für das vergangene Jahr?  

  

  

Heute rufe ich ein Bild 

eines  besonders geliebten vorausgegangenen 

Menschen in mir wach:  
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Wenn ich hinschaue, welche  Akzente ich 

im vergangenen Jahr gesetzt habe, dann 

kann für einen Moment der Rolladen 

heruntergehen und die Sorge, es wäre die 
letzte Stunde mich hindern aufs Leben und 

auf andere Menschen zuzugehen. 

Wenn ich hinschaue, wann meine Akzente 

mich im vergangenen Jahr gehindert haben 

vor die Tür meiner Gefühle zu treten, dann 

kann ich mir vornehmen, die Tür meiner 

Akzentsetzung nach der letzten Stunde in 

diesem Jahr wieder zu öffnen. 

Wenn das alte Jahr abgeschlossen ist, dann  

öffnet sich ein neues Jahr, und ich kann 
mich wieder dem Leben neu öffnen. 

Wenn ein neues Jahr sich auftut, lädt es 

mich ein, mich auch aufzutun.  

Wenn ein neuer Abschnitt beginnt, ist ein 

alter Abschnitt vorbei und abgeschlossen, 

ohne ihn zu vergessen und einfach 

wegzutun, sondern es bleiben die 

Verbindungen zum Alten und etwas Neues 

kann sich auftun. Was für das Jahr gilt, gilt 
auch für die geliebten Menschen, die uns 

vorausgegangen sind: wir brauchen sie 

nicht loszulassen, sondern wir können eine 

neue Form der Verbindung zu ihnen auch 

und gerade im neuen Jahr aufbauen.  

1 Joh 2, 18-21 
18Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. 
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Schreiben Sie heute zum 

Jahresschluss an einen 

verstorbenen Menschen 

einen Brief, stecken diesen in 

einen Umschlag und verbren-

nen ihn (vielleicht am Grab), 

damit sein Inhalt in den 

Himmel aufsteigt, wo wir ihn 
erhoffen. 

Welche Menschen rufe 

ich jetzt noch an und 

wünsche einen  „guten 

Beschluss“:  



Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In welcher Kirche erbitte 

ich Segen für das neue Jahr?  

  

  

  

 

 

 

1.1. 

Möge genügend Segen und Heil mit in 

diesem Jahr helfen, mit den offenen 

Wunden zu leben, die bleiben. 

Möge genügend Heil und Heilkraft mir 

geschenkt werden, damit ich die neuen 

Wunden, die in diesem Jahr 

dazukommen, aushalten und ertragen 

kann. 

Mögen genügend Orte und Menschen 
es in diesem neuen Jahr geben, die 

helfen, das Alte im neuen Jahr zu tragen 

und das Neue, was in diesem Jahr auf 

mich zukommt, gut zu bewältigen. 

Mögen immer Apotheken für die Seele, 

Orte für die Heilung und Menschen zum 

Mittragen mir in diesem neuen Jahr 

begegnen, mit mir den Weg 

weitergehen oder aus „heiterem 
Himmel“ dazukommen. 

So lasse der Herr sein Angesicht in 

Gestalt von Menschen mich anblicken 

und erblicken. 

Wende der Herr sich im Angesicht 

anderer Menschen in diesem Jahr 

immer dann zu, wenn ich ihn brauche. 
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Num 6, 22-27 
24Der Herr segne dich und behüte dich. 
25Der Herr lasse sein Angesicht über dich 

leuchten und sei dir gnädig. 
26Der Herr wende sein Angesicht dir zu und 

schenke dir Heil. 

 

Welche Menschen rufe 

ich heute an und 

wünsche einen  „guten 

Beschluss“? 

 

Wem schreibe ich eine 

Neujahrskarte, der mir eine 

Advents- oder Weihnachtskarte 

geschrieben hat?  

Für welchen Verstorbenen 

stecke ich zum Neujahrstag 

ein Teelicht an?  



Weihnachtskalender  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mit wem in meiner 

Nachbarschaft stoße ich am 2. Tag des neuen 

Jahres an?  

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an:  

  

 

 

 

2.1. 

Welche Ziele und Vorsätze habe ich mir 

fürs neue Jahr gemacht? 

Welche Vorsätze hänge ich mir an die 

Tür, damit ich Sie beim Reinkommen 

und Rausgehen immer wieder sehe? 
Welches große Ziel steht in diesem Jahr 

auf der Agenda 2014: ein vollkommener 

Mensch zu werden? 

Werde ich das schaffen? 

Werde ich es durchhalten? 

Alleine, ohne Hilfe? 

Nein, das brauche ich nicht: ich 

bekomme Hilfe, von oben und von der 

Seite. 
Vollkommen heißt nicht: alles muss 

perfekt sein, 

Vollkommen heißt: ich tue das, was mir 

möglich ist. 

Vollkommen bedeutet: ich werde, wer 

ich sein soll, vor Gott.  Diözesanseelsorger für Trauernde im 
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Eph 4, 1-7.11-13 
13

 So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und 

in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, 

damit wir zum vollkommenen Menschen 

werden und Christus in seiner vollendeten 

Gestalt darstellen. 

 

Heute fühle ich 

mich folgenden 

geliebten 

vorausgegangenen 

Menschen 

verbunden: 



Weihnachtskalender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es reicht wenig, um auch im 
Alltag Ruhezeiten zu haben.  

 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an:  

Heute fühle ich mich 

folgenden geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  

 

 

 

3.1. 

Bereit zur weiteren Fahrt im neuen 

Jahr?  

Bereit zur weiteren Fahrt im Leben? 

Gepackt und die Möglichkeiten bereit 

gestellt, damit wir vorankommen. 

Vorankommen, als was? 

Als Kinder Gottes auf der Radtour des 

Lebens! 
Vorankommen, wohin? 

Das ist vielleicht noch nicht offenbar. 

Vorankommen, wie? 

Mit den Möglichkeiten des Lebens. 

Vorankommen, warum? 

Weil wir Gott ähnlich sind. 

Vorankommen, mit welchem Ziel? 

Ihn zu sehen, wie er ist! 

Ihn, den die Christen Gott nennen! 

Ihn, den die Menschen, die wir lieben, 
die uns vorausgegangen sind, schon 

längst schauen.  
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1 Joh 2, 29 - 3, 6  
2 jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir 
sein werden, ist noch nicht offenbar 

geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich 

sein werden, wenn er offenbar wird; denn 

wir werden ihn sehen, wie er ist. 

 



Weihnachtskalender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Öffne ich mein Fenster des 
Herzens, um mir Ruhezeiten auf der Straße des 

Lebens zu gönnen?  

Heute rufe ich an:                         

  

  
 

 

 

 

 

 

4.1. 

Die „Halbwertzeit“ von Vorsätzen 

reichen kaum über den 4. Januar 

hinaus! Sind sie schon weg, was ich mir 

vorgenommen habe? 

Die „Halbwertzeit“  der Gerechtigkeit, 

sie reicht über den 4. Januar hinaus, 

weil „Er“ gerecht ist. „Er“, der uns das 

Leben geschenkt. „Er“, der uns gerecht 

wird, damit wir dem Leben gerecht 
werden. 

Die „Halbwertzeit“ unserer Vorhaben, 

sie ist gekennzeichnet dadurch, dass wir 

uns und anderen gerecht sind und 

werden.  

So sind wir eingeladen, uns nicht in die 

Irreführen zu lassen, vollkommen sein 

zu müssen, perfekt sein zu wollen, 

sondern gerecht: uns und anderen 
gegenüber. Das soll sich im Eingang 

unseres Alltags wiederspiegeln.  
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1 Joh 3, 7-10 
7Meine Kinder, lasst euch von niemand in 

die Irre führen! Wer die Gerechtigkeit tut, 

ist gerecht, wie Er gerecht ist. 

 

Heute schreibe ich 

eine Karte zum Fest 

Dreikönig an:  

Heute kaufe ich eine 

Blume für  folgenden 

geliebten 

vorausgegangenen 

Menschen: 



Weihnachtskalender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wo nutze ich die Wintersonne, 

um Kraft zu tanken?  

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte an:  

 

  

 

5.1. 

Der Eingang zum Leben, der Anfang, an 

dem wir geschaffen: die eine Tür! 

Sie lädt ein hindurchzutreten, ins Leben, 

in diese Welt, in den Alltag. 

Der Ausgang zum Leben, die Ewigkeit, 

wohin wir gehen: die andere Tür! 

Sie lädt uns ein hinzugehen, ins Leben, 
das ewige Leben, in eine Welt, in der wir 

die treffen, die uns vorausgegangen 

sind. 

Selbst wenn Weihnachten vorbei 

scheint, es ist nie zu Ende, sondern es 

ist nach Weihnachten zugleich wieder 

vor Weihnachten: nicht für die 

materiellen Geschenke, sondern für 

„das“ Geschenk des Lebens: das ewige 

Leben. 
Der Eingang zum Leben, die eine Tür, 

die ins Hier und Jetzt führt. 

Der Ausgang zum Ewigen Leben, die 

andere Tür, sie hilft uns im Her und Jetzt 

zu leben, in der Verbundenheit mit 

jenen, die uns vorausgegangen sind 

durch die andere Tür ins ewige Leben.  
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Sir 24, 1-2.8-12 (1-4.12-16) 
9 Vor der Zeit, am Anfang, hat er mich 

erschaffen, und bis in Ewigkeit vergehe ich 

nicht. 
 

Das Kreuz verbindet 

Himmel und Erde. Welcher 
geliebte vorausgegangene 

Mensch kommt mir heute 

in den Sinn:  



Weihnachtskalender 

Heute: Orthodoxes Weihnachtsfest  

Darstellung des Herrn – Dreikönig  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licht und Schatten gehören 
auch in die Pausenzeiten!  

  

  

  

 

 

 

 

6.1. 

Schon wieder Weihnachten? Aber die 

Geschäfte sind doch schon längst 

leergeräumt? 

Schon wieder Weihnachten? Aber der 

Alltag hat uns schon längst wieder? 
Schon wieder Weihnachten? Nein: 

immer wieder Weihnachten. 

Die Entscheidung, wo mein Weg lang 

geht: im Licht, in den Vorstellungen und 

Visionen unseres Lebens, im Stern, der 

uns hilft die richtige Entscheidung 

zwischen dem Laden mit allem 

Möglichen oder der Garage, wo wir 

geparkt sind. 
Schon wieder Weihnachten? Damit ein 

Licht uns leuchtet und zeigt, wo und wie 

das Leben weitergeht. 

Damit die Herrlichkeit im Alltag uns 

aufleuchtet und wir in der Verbindung 

zu jener Welt, die wir Himmel nennen, 

unsere alltäglichen Entscheidung, wo 

der Weg weitergeht, gut treffen 

können. Schon wieder Weihnachten? 

Nein: Weihnachten ist immer und 

überall!  
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Jes 60, 1-6 
1 Auf, werde Licht, denn es kommt dein 

Licht, und die Herrlichkeit des Herrn geht 

leuchtend auf über dir. 

 

Heute am orthodoxen  

Weihnachtsfest, dem Fest 

Dreikönig, rufe ich an:  

 

Heute am orthodoxen  

Weihnachtsfest, dem 

Fest Dreikönig, schreibe 

ich die 2. Weihnachts-
post an: 

 

In jeder Familie gibt 

es Menschen, die im 
Krieg verstorben 

sind. Heute denke 

ich besonders an:  



 

Weihnachtskalender 

Die Weihnachtszeit geht bis zum  Fest Taufe des Herrn   

 (Sonntag nach Dreikönig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was blockiert für eine 

kleine Auszeit und muss weggeräumt werden?  

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

Heute fühle ich mich folgenden geliebten 

vorausgegangenen Menschen verbunden:  

 

 

 

7.1. 

Schön verziert und doch alltäglich. Diese 

Zeit. Jetzt noch Weihnachten, mit 

Glitzer und Glimmer? Ja, weil mit 

diesem Fest das Gebot der Liebe 

sichtbar wurde in dieser Welt: Gott liebt 

die Menschen so sehr, dass er seinen 

Sohn in diese Welt, mit Höhen und 

Tiefen, mit Freud und Leid geschickt hat. 

So zeigt er uns, dass  auch wir in Höhen 
und Tiefen, in Freud und Leid einander 

lieben können. Das ist die Zierde 

unserer Tür, der Tür zum Herzen, die 

vielleicht manchmal anscheinend 

umsonst gehofft hat. Aber es ist 

vielleicht eine falsche Hoffnung 

gewesen, denn die hilfreiche Hoffnung 

geht über den Tod hinaus: ins Leben, im 

Hier und Jetzt und ins ewige Leben, im 

dort und immer.  
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1 Joh 3, 22 - 4, 6 
22Alles, was wir erbitten, empfangen wir 

von ihm, weil wir seine Gebote halten und 
tun, was ihm gefällt. 23Und das ist sein 

Gebot: Wir sollen an den Namen seines 

Sohnes Jesus Christus glauben und einander 

lieben, wie es seinem Gebot entspricht. 
 



 

Weihnachtskalender 

Weihnachtszeit geht bis zum  Fest Taufe des Herrn   

 (Sonntag nach Dreikönig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mag sie noch so kurz sein, die 
Auszeit, wann und wo steht sie an?  

 

 Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

Heute fühle ich mich 

folgenden geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  

 

 

8.1. 

Wo führt es hin, das neue Jahr, die 

Treppe, die wir Stufe um Stufe gehen 

müssen? 

Wie geht es weiter, im  jungen Jahr, die 

Stufen des Leben, die wir beschreiten?  

Wer geht mit uns, im angefangenen 

Jahr, die Tritte hinaus, Plato für Plato? 

Es sind jene, die „einander lieben“, weil 

die Liebe aus Gott ist, die wir einander 
schenken können. 

Es ist uns möglich, weil wir geliebt sind, 

von anderen und von Gott.  

Die Liebe hilft uns Stufe um Stufe, Tag 

für Tag immer wieder hinauf, um dann 

oben zu schauen, was uns erwartet: 

Liebe. 

Wo führt es hin, das neue Jahr? 

Wie geht es weiter, im jungen Jahr? 

Wer geht mit uns, im angefangenen 
Jahr: die Liebe Gottes und der 

Menschen. 
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1 Joh 4, 7-10 
7 wir wollen einander lieben; denn die Liebe 

ist aus Gott, und jeder, der liebt, stammt 

von Gott und erkennt Gott. 

 



Weihnachtskalender  

Die Weihnachtszeit geht bis zum  Fest Taufe des Herrn   

 (Sonntag nach Dreikönig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selbst in Pausenzeiten steht 

uns der Spiegel des Alltags im Nacken! 

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an: 

Heute fühle ich mich 

folgenden geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  

 

 

9.1. 

Was bleibt von Weihnachten: die Liebe!  

Was bleibt im Alltag: die Liebe Gottes zu 

uns! 

Was bleibt im Leben: der Geist, den 

Gott uns gegeben hat! 

Wozu? Um zu leben! Um zu lieben! Um 
verbunden zu bleiben, über den Tod. 

Dreifach ist der Zugang zum Leben: 

Die Liebe Gottes zu uns. 

Die Liebe von uns zu den anderen 

Menschen. 

Die Liebe zu jenen, die bei Gott sind,  

der das Leben hier auf Erden und dort 

im Himmel schenkt, aus Liebe! 

Dreifach können wir lieben: 

Gott,  
den Nächsten  

und uns selbst. 

Und das alles über den Tod hinaus!  
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1 Joh 4, 11-18 
12Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir 

einander lieben, bleibt Gott in uns, und 

seine Liebe ist in uns vollendet. 
13Daran erkennen wir, dass wir in ihm 

bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von 

seinem Geist gegeben. 
 



Weihnachtskalender  

Die Weihnachtszeit geht bis zum  Fest Taufe des Herrn   

 (Sonntag nach Dreikönig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In jeder Ecke gibt es 

einen Platz für eine Ruhezeit! Nutze ich diese?!   

Heute rufe ich an:                         

Heute schreibe ich eine Karte 

an:  

Heute fühle ich mich 

folgenden geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  

 

 

 

 

10.1. 

Mag sie noch so steil, wie sie will oder 

ist: ich schaffe es. 

Mag sie noch so hoch sein, wie sie ist 

oder scheint: ich gehe sie. 
Stufe um Stufe, weil ich mich geliebt 

weiß. 

Treppe um Treppe, weil ich weiß, dass 

es eine Tür gibt, die sich mir öffnet. 

Ich gehe sie: sie Treppe des Lebens. 

Ich gehe es: das neue Jahr 

Ich gehe hin: zu den Menschen, die 

Stufe um Stufe mit mir gehen. 

Weil wir geliebt sind. 

Deshalb können wir einander lieben. 
Weil wir geliebt sind, über den Tod 

hinaus können wir hier und jetzt und 

dort lieben. Stufe um Stufe.  
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1 Joh 4, 19 - 5, 4 
19Wir wollen lieben, weil er uns zuerst 

geliebt hat. 



 

Weihnachtskalender  

Die Weihnachtszeit geht bis zum  Fest Taufe des Herrn   

 (Sonntag nach Dreikönig)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schaffe ich in meinen 

Pausen Platz für andere und lade sie ein!   

Heute rufe ich an:                         

 
  

Heute fühle ich mich 

folgenden geliebten vorausgegangenen Menschen 

verbunden:  

 

 

11.1. 

Steh’n sie bereit, die schnellen 

Maschinen an der Hintertür der Kirche: 
um zu flüchten?  

Steh’n sie bereit, die schnellen 

Maschinen an der Hintertür unserer 

Kraftqualle, um schnell zu flüchten? 

Wovor: vor dem Leben! 

Wohin: in den Alltag? 

Warum: weil mir das Ziel fehlt? 

Schon immer haben Menschen ziellos 

und mutlos gelebt!  

Schon immer haben andere ihnen Mut 
gemacht und ein Ziel gegeben. 

Wo ist unser Ziel? 

Wo führt unser Leben hin? 

Unser Ziel führt ins Leben, nicht nur im 

Hier und Jetzt, sondern in das ewige 

Leben. 

Deshalb hilft es immer wieder 

geschrieben zu bekommen, wo unser 

Ziel ist und wo es hinführt: in das ewige 

Lebe. 
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1 Joh 5, 5-13 
13Dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, 

dass ihr das ewige Leben habt; denn ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 

 

Heute schreibe ich  

mir selbst eine Karte. 



Weihnachtskalender  

Fest Taufe des Herrn   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rückblick: gab es genug 
Auszeiten seit 1. Dezember? Wie kann ich sie 

weiterretten und weiterführen?   

Wen habe ich seit 1. Dezember 

angerufen, wen nicht?                          

Wem habe ich eine  Karte 

geschrieben seit 1. Dezember, wem nicht?   

Welchen Verstorbenen habe ich mich seit dem 1. 

Dezember besonders verbunden gefühlt?   

 

12.1. 

Getauft, um in der herrschaftlichen 

Wohnung zu leben! 

Getauft, um nicht zu zerbrechen, an den 

schweren Seiten des Lebens! 

Getauft, um in der Blindheit des Lebens 

nicht zu fallen. 
Getauft, um in der Gefangenschaft in 

Kreuz und Leid bewahrt zu werden. 

Getauft, um in der Dunkelheit der 

Verhaftungen des Lebens befreit zu 

sein. Innerlich, wie äußerlich! 

Getauft um zu leben 

Getauft um zu sterben 

Getauft um ins ewige Leben geführt zu 

werden. 

 
So wird Weihnachten und seine 

Botschaft vom aufkeimenden Leben 

weitergeführt in den Alltag.  

So ist nach Weihnachten vor 

Weihnachten.   

Denken Sie an Weihnachten: es kommt 

unangekündigt, am 24. Dezember  
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Jes 42, 5a.1-4.6-7 
3Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und 

den glimmenden Docht löscht er nicht aus; 

ja, er bringt wirklich das Recht. 
7blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus 

dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel 

sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkennen Sie die Treppe noch? 
Sie stand am Anfang des Weges im Advent hin auf 
Weihnachten. Geschafft!  

Sind Sie geschafft? Von all den Gedanken und 

Gefühlen, von all den Ruhezeiten, den Telefonaten, 

den Karten und Briefen? 

Oder sind Sie gestärkt, damit vor Weihnachten, 

durch Weihnachten und nach Weihnachten Sie im 

Alltag selbst kreativ mit Ihren Gefühlen und 

Gedanken umgehen können. 

Wie ist es mit der Verbindung zu jenen, die Sie 

geliebt, die aber vorausgegangen sind? Sind Sie 
ihnen ein Stück näher gekommen? 

Vielleicht sind in diesen Tagen alte Verbindungen 

neu gestärkt worden? 

Vielleicht haben sich neue Türen aufgetan, ins 

Jenseits und ins Diesseits, durch Karten und 

Telefonate, durch Kerzen und Brief an die, die uns 

auf unserem Weg begleiten.  

Bleiben Sie auf dem Weg, klopfen Sie an Ihnen 

unbekannte Türen an und haben Sie den Mut, die 

eigenen Türen (wir haben mehr als eine) zu öffnen. 
 

Möge der Weg, der im Advent begonnen, 

zum Weihnachtsfest und ins neue Jahr  

geführt und immer wieder Türen aufgezeigt 

hat, Kraft und Mut schenken, damit sich die 

Tür, die sich im Herzen öffnet, immer 
wieder weit öffnet, um ins Leben zu führen, 

ohne die geliebten Menschen, die uns 

vorausgegangen sind, zu vergessen. 
 

Mögen sich die Türen, die uns den Weg zu 

verschießen scheinen, immer wieder auftun 

und den Weg zur Welt zeigen. 
 

Mögen hinter den Türen, die sich in der 

letzten Zeit durch gemeinsame Auszeiten,   

Telefonate und Karten aufgetan haben, 

über den 12. Januar hinaus tragfähig sein 
und immer wieder Türen zum Leben öffnen.   
 

Möge das neue Jahr zu einem Jahr mit 

Neuerungen führen.  

Werner Gutheil  

 


