
Andacht für die Altenheime

(Diakonin Carmen Kramer, Altenseelsorgerin)


Liebe Gemeinde,


Es ist Fastenzeit. Bis Ostern.


Viele Menschen verzichten in dieser Zeit ganz bewusst auf etwas. Sie auch?

Ich verzichte zum Beispiel auf Süßigkeiten. Bis Ostern keine Bonbons, keine Schokolade, keine 
Kekse, keinen Kuchen, keine Marmelade, keinen Kluntje im Tee. Gar nicht so einfach! Vor allem 
dann nicht, wenn die anderen neben mir ihre Süßigkeiten essen.

Warum mache ich das? Ich will das mal ausprobieren. Auf etwas verzichten. Ich habe doch sonst 
oft alles zu essen, was ich will. Eher zu viel als zu wenig.

Wie ist das, auf etwas zu verzichten? Wie fühlt sich das an? Kann ich das überhaupt?

Man wird sehen.


Es ist Fastenzeit


Wenn man allerdings den Fernseher anmacht oder das Radio einschaltet oder die Zeitung 
aufschlägt, ist da von Fastenzeit wenig die Rede. Man hat eher den Eindruck es ist Coronazeit.


Corona. Diese Krankheit hat uns ganz schön im Griff. Sie betrifft unseren Alltag. Und verändert 
einiges.


Plötzlich sind wir gezwungen, auf etwas zu verzichten, ob wir wollen oder nicht.

Konzerte werden abgesagt, Sportvereine machen dicht. In den Kirchen finden keine 
Gottesdienste mehr statt, Konfirmationen werden verschoben und so weiter und so weiter.


Auch in den Heimen gibt es Auswirkungen:

Möglichst wenig Menschen sollen in die Heime kommen, damit die Ansteckungsgefahr so gering 
wie möglich gehalten wird. Manche Heime machen ganz dicht. Auf  Besuche muss verzichtet 
werden!

Auch wir als AltenseelsorgerInnen  dürfen im Moment nicht ins Heim kommen.

Es ist Coronazeit.


Und plötzlich müssen wir verzichten. Fasten. Verzichten auf  das, was bisher immer 
selbstverständlich war. Ob wir wollen oder nicht. Gar nicht so einfach.


Coronazeit – Fastenzeit.


Was hilft in diesen Zeiten?


Mir hilft ein Bibelvers aus Jes 54,10. Dort heißt es:


 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.


Wenn ich mir vorstelle, dass Berge und Hügel hinfallen, dann ist das ganz schön bedrohlich! Wenn 
das ganze Leben erschüttert wird, da bekomme ich es mit der Angst zu tun!


Und ganz ehrlich, auch jetzt beschleicht mich zuweilen die Angst. Wie soll das alles weitergehen 
mit dieser Krankheit? Werden wir alle gesund bleiben? Ich mache mir Sorgen.


Aber was für eine Zusage steckt in diesem Bibelvers:


Selbst wenn Berge und Hügel hinfallen, Gottes Gnade weicht nicht von mir.

Auch wenn mir angst und bange wird, Gottes Gnade ist verlässlich.




Und Gott will mir Frieden  ins Herz legen, dass ich nicht mehr so unruhig fragen muss, wie alles 
weitergehen wird. Frieden will er mir geben, dass ich gelassen bleiben kann.


Und erbarmen will sich Gott über mich. Als Erbarmer wird er hier bezeichnet. Das ist hier sein 
Name. Erbarmer, einer, der sich meiner Nöte annimmt, der mich nicht übersieht, sondern für mich 
da ist.


Wir haben einen großen Gott, der sich um seine Menschen kümmert, um jeden von uns. Gott ist 
für uns da zu allen Zeiten, gerade auch denn, wenn es schwierig wird.


Für Gott gilt das Besuchsverbot ja nicht. Er kommt in die Heime, in die Wohnbereiche, in die 
Zimmer, in die Herzen.

Gott ist da. Auf ihn müssen wir nicht verzichten. Auf Gott ist Verlass!


 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir 
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.


Amen


Gebet: 

Lieber Gott, mit allem, was wir auf dem Herzen haben, kommen wir zu dir und du willst das gerne 
hören. Hab Dank , dass du ein offenes Ohr für uns hast und wir hoffen auf deine Hilfe.


Lieber Gott, uns alle beschäftigt Corona im Moment. Sorgen machen wir uns, wie es alles noch 
werden soll. Wir bitten Dich, dass wir gesund bleiben.  Und wir bitten dich um Besonnenheit und 
um dein Erbarmen.


Wir bitten dich für alle, die in den Heimen leben und arbeiten, gerade jetzt in dieser 
ungewöhnlichen Situation. Schenke du ein gutes Miteinander.


Wir bitten dich für unsere Angehörigen und für alle Menschen, die uns besonders am Herzen 
liegen, sei du bei ihnen mit deiner großen Liebe.


Amen


