
                                              Januar 2023 

 
  

´s Blättchen  

 
 
 
 

 
 

 
 

Lasst uns dankbar sein gegenüber 
Menschen, die uns glücklich machen.   

Sie sind die liebenswerten Gärtner,  
die unsere Seele zum Blühen bringen.
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 warmen 

 

Was Telefon Wann   Wo 

Jacobusstube 9 11 10 - 15 Frühstück: ab 07:30 Uhr EG 

Küche  Mittagessen: ab 11:30 Uhr Heimbewohner  

Christine Geier   ab 12:45 Uhr Service-Wohnen  

  Kaffee: ab 14:30 Uhr  

  Abendessen: ab 17:30 Uhr  

Heim- und 9 11 10 - 11 Montag bis Donnerstag UG 

Geschäftsleitung  nach Vereinbarung  

Manuela Haller     

Empfang und 
Barkasse 9 11 10 - 0 Montag bis Freitag EG 

 

 08:00 – 16:30 Uhr  

Eva Eger 
Claudia Kipfstuhl    

Sozialdienst 9 11 10 - 12 Montag bis Freitag UG 

Tanja Kiarie  08:30 – 13:00 Uhr  

Abrechnung 9 11 10 - 14 nach Vereinbarung UG 

Anke Schwarz    

Pflegeleitung 
Mona Schniering 9 11 10 – 26  

UG 
 

Praxisanleitung 
 9 11 10 - 19  

UG 
 

Seelsorge 
Paul Narinder 

9 11 10 – 44 
 

Montag & Dienstag vormittags 
und nach Vereinbarung 

2. OG 
 

Service-Wohnen   Haus III 

Rosalinde Dinges 9 11 10 - 64 nach Vereinbarung  

Nelli Klassen 9 12 69 - 97 Montag bis Mittwoch 09 – 16 Uhr  

  Freitag 09 – 12 Uhr  

Ambulanter Dienst 9 12 78 - 24 nach Vereinbarung Haus III 

    

Wäscherei 9 11 10 - 18 Montag bis Freitag  UG 

Christine Geier  08:30 – 15:00 Uhr  

Hauswirtschaft 9 11 10 - 45 Montag bis Freitag UG 

Christine Geier  08:30 – 13:00 Uhr  

Friseursalon 9 11 10 - 17  UG 

Michaela Lebeda  Montag 08:30-11:00 Uhr, Dienstag 13:30-16:00 Uhr  

Nicole Schweitzer  Dienstag & Mittwoch 08:00-12:00 Uhr  

Birgit Dötsch  Donnerstag & Freitag 08:00-12:00 Uhr  

Haustechnik 9 11 10 - 0     UG 

Jens Dinges       

Wohnbereiche     

Regenbogen 9 11 10 - 20   EG 

Sonnenschein 9 11 10 - 21   1.OG 

Bienenkorb 9 11 10 - 22   2.OG 

Schwalbennest 9 11 10 - 23   3.OG 

Tagesbetreuung 9 11 10 - 25   UG 

Ergotherapie & 9 11 10 - 0 Termine nach Vereinbarung Haus II 

Physiotherapie 
     

Unser Heimbeirat:   Reeb, Anna WBI      Weber, Maria     WBII  

  Groebe, Anni WBII     Funck, Edeltrud  WBII  
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Was ich noch zu sagen hätte … 
 

In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht 

eigene Pläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, 

sondern Gottes befreiende Gnade,  

Gottes segnende Nähe. 
 

Mit diesen Worten von Dietrich Bonhoeffer begrüße ich Sie im neuen Jahr 
2023. Für dieses Jahr wünsche ich uns das, was Dietrich Bonhoeffer sagt, 
denn damit wird sich alles erfüllen, was wir brauchen für unser Leben. Für 
die ersten Augenblicke eines jeden neuen Tages, genauso wie für den 
Anfang eines neuen Jahres.  

Ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, was auf dieser Seite 
steht. „Schön, dass Sie immer was zu sagen haben“, wurde mir kürzlich 
mitgeteilt. Fast zeitgleich hatte ich ein Gespräch, in dem wir festgestellt 
haben, dass uns die Ereignisse des Weltgeschehens zurzeit sprachlos 
machen. Es gelingt uns nicht, durch unser Zutun oder durch Worte etwas zu 
verändern. Immer öfter fehlen uns die Worte. 

Vielleicht ist das aber auch mal gut – zu schweigen. Jörg Zink hat daraus 
ein Gebet formuliert: 

 
Schweigen möchte ich, Gott, und auf dich warten. 

Schweigen möchte ich, damit ich verstehe,  
was in deiner Welt geschieht. 

Schweigen möchte ich, damit ich den Dingen nahe bin, 
allen deinen Geschöpfen, und ihre Stimme höre. 

Ich möchte schweigen, 
damit ich unter den vielen Stimmen die deine erkenne. 

Ich möchte schweigen und darüber staunen, 
dass du für mich ein Wort hast. 

Ich bin nicht wert, dass du zu mir kommst, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 

 
Damit ist alles gesagt. Es bleibt mir zu wünschen, dass uns dieses heilsame 
Schweigen und Warten gelingt. 
 
 

Ihre 
Manuela Haller 
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Jahreslosung 2023 

aus  

Genesis 16, 13 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Unsere jüngste Tochter hat als Kind sehr gern gespielt. Stundenlang konnte 
sie sich ins Spielen vertiefen, mit ihren Puppen beschäftigen. Gemalt hat sie 
oft. Dabei sollte eines immer gewehrleistet sein: Die Mutter musste immer in 
Reichweite bleiben, und sie verlor die Mama nie aus den Augen. 
Entsprechend wählte sie auch ihren Spielort. Immer zwischen Küche und 
Kinderzimmer. Kleine Kinder möchten sehen und gesehen werden. Schon 
der erste Blickkontakt reicht und sie sind dabei. Ihre Augen verfolgen die 
Erwachsenen. Besonders die Eltern spielen eine wichtige Rolle.  
Genau genommen ist das mit den Erwachsenen nicht anders. Wir lassen die 
anderen nicht merken, wie wichtig uns ihre Gegenwart und Dasein sind. 
Scheinbar gehört das Sehen und Gesehenwerden zu unserem Leben. 
 

Alles Seiende nimmt erst dann Gestalt an, wenn es gesehen wird. Das sind 
die neuesten Erkenntnisse aus der Quantenphysik. Dinge entstehen, werden 
aufgebaut, während wir sie sehen, und sie entmaterialisieren sich, wenn sie 
nicht im Blickfeld sind. Also das Universum ist ein fortwährendes, lebendiges 
und dynamisches Gebilde mit allen seinen Inhalten. 
 

Seit ich das weiß, lebe ich viel intensiver und bin innerlich mit meiner 
Umgebung verbunden. Verbunden in einer Weise, die nicht leicht zu erklären 
ist. Aber meine Enkelin Emi hat mir vor kurzem die Theorie von 
Quantenteleportation spielerisch beigebracht. Sie sprang von einem Platz 
auf einen anderen und rief dabei: „Opa schau her, ich bin da“, und dann 
sprang sie weiter und sagte, „jetzt bin ich nicht da“, und von ihrem neuen 
Standort aus rief sie dann: „Opa ich bin wieder da.“  
 

So einfach zu begreifen war es nicht. Später, als ich in einem Buch von der 
Quantenteleportation las, begriff ich das Geheimnis. Das hat mit „Sehen“ zu 
tun. Zwischen Sehen und nicht Sehen materialisiert oder entmaterialisiert 
sich ein Objekt, und zwar so schnell, dass es mit den bloßen Augen und mit 
menschlicher Wahrnehmung nicht fassbar ist. Dass es so geschieht, haben 
die Quantenphysiker nachgewiesen. 
 

„Du bist ein Gott, der mich sieht“, so lautet die Jahreslosung für das 
kommende Jahr.  
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Ihr Lieben, das sagt Hagar, die Sklavin unseres Glaubensvaters Abraham 
und seiner Frau Sarah. Sarah war kinderlos und als sie alt wurde und sah, 
dass sie ihrem Mann keinen Nachkommen gebären kann, stellte sie Hagar, 
ihre Dienerin, ihm zur Verfügung; Abraham sollte mit ihr ein Kind haben. 
Damals war so etwas nicht unüblich. Tatsächlich wurde Hagar schwanger. 
Danach aber ging es nicht lange gut zwischen den beiden Frauen. Sie 
zankten sich. Hagar war stolz geworden und sah auf ihre Herrin herab. 
Umgekehrt machte Sarah ihr das Leben sehr schwer und behandelte sie so 
hart, dass Hagar vor ihr floh.  
 

Nun sitzt sie da in der Wüste, hochschwanger, ohne Weg und Ziel. Da 
erschien ihr ein Engel Gottes und fragte: „Hagar, wo kommst du her und 
wo willst du hin?“ Hagar erzählte dem Engel ihr Leid und warum sie ihrer 
Herrin entflohen sei. Der Engel gab ihr ein Gottesversprechen und zeigte ihr 
die verheißungsvolle Zukunft ihres Sohnes, den sie in ihrem Leib trug. Und 
sie sollte ihn Ismael nennen. Der Name Ismael, „Gott hört“, war in sich schon 
eine Botschaft: Gott hat gehört, wie du gelitten hast! Daraufhin nannte Hagar 
den Ort der Begegnung mit dem Engel El-Roi: Du bist ein Gott, der mich 
sieht! Und sie kehrte wieder nach Hause zurück.  
 

Ihr Lieben, die Vorstellung eines sehenden und beobachtenden Gottes löst 
bei uns unterschiedliche Gefühle aus. Manchen Menschen wird es gar nicht 
recht sein, so nackt und bloß vor Gott zu sein. Aber umgekehrt kann das für 
uns auch tröstlich sein, wenn die Frage des Lebens - Woher und Wohin? - 
damit beantwortet wird. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in meinem Elend, 
mit meiner Angst und Sorge nicht allein gelassen bin, haucht mir dieses 
Wissen neuen Lebensmut ein. Die Situation, in der wir heute sind, 
unterscheidet sich zwar von Hagars, aber die Ungewissheit, mit der sie 
konfrontiert war, kennen wir auch. Die Corona Pandemie hält uns in Griff, die 
gestiegenen Lebenshaltungskosten, kalte Wohnungen, die Grippewelle und 
nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine verdunkeln unsere Zukunftsaussichten. 
Noch nie in meinem Leben habe ich so eine Situation erlebt. Eigentlich bin 
ich gewohnt Überblick zu behalten. Aber genau dieser fehlt mir in diesen 
Tagen.  
 

Natürlich gibt es genug Ideen und Meinungen, denen ich mich anschließen 
kann. Aber ich möchte es nicht. Für mich, als Christ, sind diese Ideen keine 
göttlichen Offenbarungen, sondern Menschenwerk.  
 

Mir hilft es, wenn ich zur Ruhe komme und meinen Kopf von Gedanken frei 
bekomme. Ich möchte hören, wie Gott die Dinge beurteilt und wie er die Lage 
sieht. Dass wir alle miteinander im Dunkeln tappen, ist kein Geheimnis. Wie 
beurteilt Gott die Situation und wie denkt er über die Menschenpläne? Ich 
lasse dazu den Propheten Jesaja sprechen: “Wehe denen, die ihren Plan 
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tief vor dem Herrn verbergen und ihr Werk im Finstern tun, so dass sie 
sprechen: “Wer sieht uns und wer weiß von uns?“ O eurer Verkehrtheit! 
Oder ist der Töpfer dem Ton gleich zu achten, dass das Geschöpf von 
seinem Schöpfer spreche: “Er hat mich nicht geschaffen und das 
Gebilde von seinem Bildner spräche: „Er versteht nichts?“ (Jesaja 
29,15-16) 
 

Ich glaube wir Menschen sind noch nicht am Ende, so wie Hagar es war. Wir 
wollen die Welt ohne Gott gestalten. Die Lenker dieser Welt sind gefangen 
in ihrer eigenen Klugheit, aber fern von der Weisheit Gottes. Kein Wunder, 
dass wir uns in eine Sackgasse manövriert haben. Gerade deswegen finde 
ich tiefen Trost in der Jahreslosung. Weil in ihr des Menschen eigenes 
Verhalten direkt keine Rolle spielt, und Gott in seinem Handeln letztlich nicht 
hindern kann. Nach menschlicher Logik waren Sarah und Hagar 
gleichermaßen für den Streit verantwortlich. Und Gott handelt unabhängig, 
fern von einer Parteinahme für die eine oder andere Seite. Hagar war in einer 
prekären Lage und der Engel Gottes leistet erste Hilfe, zeigt ihr den Ausweg 
und tut ihr für die Zukunft den Plan Gottes kund. 
 

Ihr Lieben, die Jahreslosung bietet auch für uns eine neue Perspektive. Egal 
wie schlimm die Lage ist und vielleicht noch werden kann, Gott ist am Werk 
und er sieht alles. Nichts entgeht seinen Augen. Vielleicht gibt es Gründe 
zum Zweifeln. Noch besser wäre die totale Verzweiflung, wie bei Hagar. Weil 
nur dann uns Gott helfen kann. Und Gott will, dass wir es ernst machen mit 
unserem Glauben und unsere Hoffnung ganz auf ihn setzen. Wenn wir es 
schaffen, werden wir Gott so nah sein wie nie zuvor. Dass Gott uns „sieht“ 
werden wir nicht mehr in Frage stellen.  
 

„Denn wenn sie sehen, was meine Hände unter ihnen getan, so werden 
sie meinen Namen heilighalten, werden mich als Gott ehren, und die 
des irrenden Geistes waren, werden Einsicht lernen, und die murrten, 
werden Belehrung annehmen.“  (Jesaja 29, 23-24) 
Unter welchen Vorzeichen sollen wir das neue Jahr beginnen? 
 

„Du bist mein Gott, der mich sieht!“ 
 

Von Jesus wissen wir, dass er in einer innigen Gemeinschaft mit dem Vater 
lebte. Er konnte sogar sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder 
an einer anderen Stelle sagte er: Ich und der Vater sind eins. Und ich tue, 
was ich den Vater tun sehe. 
 

Ich glaube, wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass Gott uns sieht, 
können wir mit ihm gleicherweise verbunden sein wie Jesus. 
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Schließlich besteht die ganze Schöpfung nur deswegen, weil sie „gesehen“ 
wird. Gesehen von den Augen Gottes. Gottes „Sehen“ verdanke ich mein 
Leben jetzt auf der Erde und, danach in Ewigkeit! 
 

Übrigens, das Wichtigste zuletzt: Wir stehen vor der Schwelle einer neuen 
Zeit. Die alte Welt mit ihren Ordnungen geht zu Ende und eine Neue beginnt. 
Gott wird uns ein neues Bewusstsein geben. Von Angesicht zu Angesicht, 
quasi immer in Verbindung, ein neues Miteinander. Denn Gott spricht: „Ich 
will dich mit meinen Augen leiten!“ (Psalm 32 ,8) 
 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein hoffnungsvolles gesegnetes neues 
Jahr! 
 

Mit Segenswünschen 
 

Ihr  
 

Paul Narinder 
Seelsorger 
 
 

Kollektenkasse 
 

Auch in diesem Jahr hat unser kleines, unscheinbares Käschen wieder 

eine großartige Summe gesammelt: Es waren knapp 1.100 €. 
 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir, wie jedes Jahr, unsere laufenden 

Projekte mit diesem Geld: 
 

• An Compassion gehen für unsere Patenkinder Ali und Christamia für 

das ganze Jahr jeweils 390,00 €.  

• An das Missionshaus Wiedenest gehen folgende Beträge: 

o 300,00 € für das Waisenhaus Mbesa 

o 300,00 € für die Mitarbeiter im Krankenhaus Mbesa 

o 300,00 € für das Heimkind Latifa Hasani 
 

Den restlichen Betrag nehmen wir aus den Einnahmen unseres 

Weihnachtsmarktes in diesem Jahr!  
 

Wir sind froh und dankbar, solch tolle Projekte mit Ihrer großzügigen 

Hilfe unterstützen zu können. Gott segne Sie hierfür! 
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Veranstaltungen im  
Datum Uhrzeit Veranstaltung 

 

Ort 
 

So. 01. 10:00 Gottesdienst  
Videoübertragung Haus Jacobus TV 33* 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

 

Mo. 02. 15:15 
 
 

18:00 

Bingo spielen 
 
 

Männerstammtisch  
                       – P. Pfeiffer                                             

Jacobusstube 
 
 

Tagespflege 

    

Di. 03. 15:15 Singstunde – D. Augustin 

 
Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

 

Mi. 04. 15:15 Abendmahlgottesdienst  

                                        – E. Fischer 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

    

Do. 05. 10:00 Sitztanz  
         – S. Jonderko, A. Rader, S. Zöld 
 

Großer Saal 

 

Fr. 06. 10:00 
 
 

15:20 

Besuch der Therapiehunde 
                – S. Rahmer & A. Kosin 
 

Sternsinger kommen 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Ruppert 

 

im Foyer (EG) 

 

So. 08. 10:00 Gottesdienst  
Videoübertragung Haus Jacobus TV 33* 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Ruppert 

    

Mo. 09. 15:15 Bingo spielen 
 

Jacobusstube 
    

Di.  10.   14:00 
 

14:30 
 
 

15:00 

Sektempfang fürs Service-Wohnen 
 

Sektempfang für alle Bewohner im 
Haus Jacobus 
 

Neujahrsempfang  
mit Stefan Zier und Frank Häser 
(Mainzer Hofsänger) 

Jacobusstube 
 

auf den 
Wohnbereichen 
 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Schuch 

 

Mi. 11. 15:15 Bibelgesprächskreis  

                                – P. Narinder 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Schuch 

 

Do. 12. 10:00 
 

 
15:30 

Sitztanz  
         – S. Jonderko, A. Rader, S. Zöld 

 
Kath. Krankenkommunion 

Großer Saal 
 

 
Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Schuch 
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Fr. 13. 10:00 Besuch der Therapiehunde 
                       – S. Rahmer & A. Kosin   
 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Derya Scott 

    

So. 15. 10:00 
 

Gottesdienst  
Videoübertragung Haus Jacobus TV 33* 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

    

Mo. 16. 15:15 Bingo spielen 
 
 

Jacobusstube 

    

Di. 17. 15:15 Singstunde – D. Augustin Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

    

Do. 19.  10:00 Sitztanz  
         – S. Jonderko, A. Rader, S. Zöld  
 

Großer Saal 

    

Fr. 20. 10:00 
 

 Besuch der Therapiehunde 

                             – S. Rahmer & A. Kosin   
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Ruppert 

 

So. 22. 10:00 
 

Gottesdienst 
Videoübertragung Haus Jacobus TV 33*  

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Schuch 

    

Mo. 23.   15:15 Bingo spielen 
 
 

 Jacobusstube 

 

Di.  24.   15:15 Singstunde – D. Augustin Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Ruppert 

 

Mi. 25. 15:15 
 

Bibelgesprächskreis  

                                    – P. Narinder 
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Stefan Ruppert 

 

Do. 26.  10:00 Sitztanz  
        – S. Jonderko, A. Rader, S. Zöld 
 

Großer Saal 

    

Fr. 27. 10:00  Besuch der Therapiehunde 

                                       – S. Rahmer & A. Kosin  
 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

 

So. 29. 10:00 
 
 

16:00 

Gottesdienst 
Videoübertragung Haus Jacobus TV 33*  
 

Klavierkonzert (Klassik)  
– Jian Sun 
Dauer ca. 45-60 min 

 

Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 

 
 

Großer Saal 

    

Mo. 30.   15:15 Bingo spielen 
 

 Jacobusstube 
 

Di.  31.   15:15 Singstunde – D. Augustin 

 
Großer Saal 
Hol- und Bringdienst: Eric Aguirre 
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Termine Service-Wohnen im Januar `23 

Datum Uhrzeit 
 

Veranstaltung Ort 
    

Mo. 02. 10:00 Gehirnjogging – fällt aus 
 

Wohncafé Haus III 
    

Do. 05. 10:30 Bowling (Wii-Spiel) – N. Klassen Wohncafé Haus III 
 

Fr. 06. 10:00 Handtraining – I. Büch / I. Liebenau Wohncafé Haus I 
    

Mo. 09. 10:00 Gehirnjogging – N. Klassen 
 

Wohncafé Haus III 
    

Fr. 13. 10:00 Handtraining – I. Büch / Irina L Wohncafé Haus I 
 

Fr. 13. 15:00 Handarbeits-Treff – M. Jung Wohncafé Haus IV 
    

Mo. 16. 10:00 Gehirnjogging – N. Klassen 
 

Wohncafé Haus III 
    

Do. 19. 10:30 Bowling (Wii-Spiel) – N. Klassen Wohncafé Haus III 
    

Fr. 20. 10:00 Handtraining – I. Büch / I. Liebenau Wohncafé Haus I 
    

Mo. 23. 10:00 Gehirnjogging – N. Klassen 
 

Wohncafé Haus III 
    

Fr. 27. 10:00 Handtraining – I. Büch / I. Liebenau Wohncafé Haus I 
    

Fr. 27. 15:00 Handarbeits-Treff – M. Jung Wohncafé Haus IV 
    

Mo. 30. 10:00 Gehirnjogging – N. Klassen Wohncafé Haus III 
 
 
 

DAS BLATT          von „Service-Wohnen“ 
 

Liebe LeserInnen, 
 

Es ist zur Tradition geworden, dass ich an unseren Weihnachtsfeiern eine 
Rede halte, wo ich alles, was mich so über das Jahr bewegt, an Sie 
weitergebe. Mit dieser Rede habe ich 2022 so meine Probleme gehabt. Ich 
hatte einfach nichts zu sagen. Bis zum Tag der Weihnachtsfeier blieb mein 
Kopf und das Blatt leer.  
 

In einem Adventskalender etwas anderer Art las ich eine kleine Geschichte 
und mir wurde bewusst, wie in den letzten 5 Jahren bei mir die 
Sprachlosigkeit zunahm.  
Es begann, als der amerikanische Präsident, Donald Trump, weltweit für 
Furore sorgte. 
 

DAS HAT MICH SPRACHLOS GEMACHT. 
Der Coronaausbruch 2020 war die nächste Tragödie. Schreckensbilder 
gingen um die ganze Welt. Ich glaube, Sie erinnern sich noch sehr gut daran. 
Die Maßnahmen, die getroffen wurden, alle Einschränkungen, die 
vorgenommen wurden, die Angst, die durch unsere Reihen ging und viele 
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erstarren ließ, viele Stunden abgeschnitten und in Einsamkeit, vor allem für 
unsere Senioren. Ich erinnere mich an Weihnachten 2020 – Die ganze 
Weihnachtszeit über habe ich geweint… 
 

ES HAT MICH SPRACHLOS GEMACHT. 
Dann die Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal, mit verheerenden, zerstörerischen 
Ausmaßen, wovon auch meine Familie und viele Bekannte betroffen waren.  
 

DAS HAT MICH SPRACHLOS GEMACHT. 
Oktober 2021 – Coronaausbruch im Haus Jacobus. Es war wohl die 
dunkelste Zeit in der 30-jährigen Geschichte, dieser Einrichtung.  

• Kaum gesundes Personal im ganzen Haus 

• Unlogische, kaum umsetzbare Auflagen seitens der Regierung und dem 
Gesundheitsamt 

• Die vielen Erkrankten, die auch noch isoliert wurden 
 

DAS HAT MICH SPRACHLOS GEMACHT. 
Zu erleben, dass man fast nur noch an Grenzen stößt, zum Beispiel  
Beim Einkaufen – Beim Rausgehen – Beim Kranksein und Sterben – Beim 
verzweifelten Suchen nach Hilfe und Lösungen – Bei Arztbesuchen – In den 
Krankenhäusern – In den meisten Firmen – Bei Ämtern – Usw. und so fort 
 

Der Eindruck, dass die Systeme und Ordnungen, die entwickelt wurden, nicht 
mehr funktionieren, ja sich sogar auflösen bzw. zerfallen, wird zur 
unübersehbaren Gewissheit. Uns hier, wie auch unser Land lähmt die 
Tatsache: Es gibt sehr wenige Menschen, Mitarbeiter, die alle diese Systeme 
weiterhin bedienen. 
 

DAS HAT MICH SPRACHLOS GEMACHT. 
Februar 2022 – der Kriegsausbruch in der Ukraine - - - - - - - - - - 

DAS MACHT MICH SPRACHLOS. 
 

Aber, - A B E R –  
Ich bin nicht resigniert. Sprachlos – ja! – hoffnungslos? NEIN. 
Aus der Menschheitsgeschichte lernen wir: Alles, was einen Anfang hat, hat 
auch ein Ende. Auf diese Gesetzmäßigkeit können wir uns verlassen. Sie gilt 
für unser Leben hier auf dieser Erde, in dieser Welt.  
 
Defacto können wir uns darauf verlassen, dass etwas Neues beginnt, dass 
ETWAS? anfängt.  
 
 

Ich möchte diesen Gedanken mit dem Gedicht von Hermann Hesse 
unterstreichen:  
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Stufen 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend  
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,  
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend   ! 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.  
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe  
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,  
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben.  
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,  
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.  
 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,  
An keinem wie an einer Heimat hängen,  
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.  
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise  
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,  
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,  
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.  
 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde  
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,  
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...  
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!  
 

ICH BIN SPRACHLOS, aber wachsam und voller Spannung: - Wo ist ein 
Anfang? – Wo keimt etwas auf? – Wo zeigt sich ganz zart ein neuer Weg 
auf? 
 

Das möchte ich nicht verpassen und bin gerne auch noch weiter sprachlos, 
um Nichts zu zerreden! 
 

Ich wünsche Ihnen einen FESTEN BLICK für das Neue, das bereits keimt 
und sich 2023 sicherlich mehr zeigen wird.  
Ihre Nelli Klassen 
 
Außerdem wünschen wir Ihnen und uns, dass 2023 eine umfassende Wende 
geschieht und unsere Hoffnung und Warten auf Frieden, im kleinen und 
großen Umfeld, in Erfüllung gehen. 
 
Ihre 
Rosalinde Dinges und Nelli Klassen 
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„Komm, gib nicht auf …“ 

Das Jahr 2014 fing für meine Familie und mich schon sehr traurig an: Eine 

wirklich gute Freundin von uns, die auch Patentante einer unserer Töchter war, 

starb nur wenige Tage nach der Operation an einer schweren Krebs-

erkrankung. Der Abschied war für alle sehr schwierig, besonders für unsere 

Kinder. Zwei Monate später hatte ich kurz nach einem Kranken-hausaufenthalt, 

bei dem mir die Gallenblase entfernt wurde, einen Termin zur Krebsvorsorge. 

Eine Unregelmäßigkeit beim Ultraschall der Brust wurde festgestellt, der Arzt 

machte mir zunächst Mut, dass es harmlos sein könnte. Das Ergebnis der 

Gewebeprobe war nicht eindeutig und so bekam ich in den nächsten Tagen 

einen Termin zur Mammografie. Der Tag der Mammografie wurde dann der 

erste Tag eines Zeitraums, der mein Leben sehr verändert hat. Die Ärztin 

erkannte schon an der Aufnahme, dass es sich sehr wahrscheinlich um Krebs 

handelte. „Das sieht mir höchst verdächtig aus“, waren ihre Worte, die sich mir 

eingeprägt haben. Nach der nächsten Gewebeprobeentnahme wurde ich 

darauf vorbereitet, dass nun weitere Untersuchungen anstanden. Der nächste 

Termin für ein Knochenszintigramm, weitere Röntgenaufnahmen und 

Ultraschall sollte schon am kommenden Montag sein. Weil ich meinen Kalender 

vergessen hatte, konnte ich den vor-geschlagenen Termin nicht sofort zusagen. 

Die Worte der Ärztin waren deutlich: „Frau Heinrich, jetzt ist etwas anderes 

dran, es geht hier nicht mehr um ihren Kalender. Sie kommen am Montag zur 

verabredeten Zeit um 7.15 Uhr für alle weiteren Untersuchungen!“ Ich lag nach 

dem Eingriff lange in einem Nebenraum, um das Ende einer Blutung 

abzuwarten. Für die Gedanken, die mir in dieser so wertvollen Zeit in den Sinn 

kamen, bin ich sehr dankbar: „Das schaffst du! Du musst jetzt kämpfen, für 

deine Familie da sein. Und außerdem möchte ich gerne leben!“ Und auf einmal 

fiel mir mein Konfirmationsspruch wieder ein, Psalm 73, Verse 25+26: „Wenn 

mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines 

Herzens Trost und mein Teil.“ Das Wochenende zwischen der Mammografie, 

dem Warten auf das Ergebnis und den weiter anstehenden Untersuchungen 

war schon ein Besonderes in meinem Leben. Alles lief irgendwie wie in einem 

Film ab, in dem ich manchmal Zuschauerin war und doch die Hauptrolle spielte. 

Einerseits versah ich meinen Dienst und war doch mit meinen Gedanken bei 

dem Ergebnis, das ich am Montag bekommen und das mein Leben verändern 

sollte. Zur Vorbereitung auf die Konfirmation feierten meine Konfirmandinnen 

und Konfirmanden am Sonntag ihren großen Vorstellungsgottesdienst. Ich 
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musste meine Tränen zurückhalten, denn mir war eigentlich schon klar, dass 

ich die Konfirmation dieser Mädchen und Jungen nicht selbst feiern würde. Da 

ich aber noch kein schriftliches Ergebnis hatte, konnte ich ihnen das zu diesem 

Zeitpunkt nicht sagen. Ein Kollege aus dem Kirchenkreis hatte für diesen 

Nachmittag schon länger ein Konzert im Thomas-Gemeindehaus geplant, 

neben dem wir im Pfarrhaus wohnen. Andi Weiss sollte seine neue CD „Lieb 

dich gesund“ vorstellen. Schon das erste Lied machte mir viel Mut in der 

Erwartung meiner Krebsdiagnose: „Krisen sind kein Untergang, dienen nur zum 

Neuanfang… weil du lebst.“ Nein, auch diese Krise ist kein Untergang, schwor 

ich mir. Ich konnte noch nicht überblicken, was jetzt auf mich zukommen würde, 

aber das war mit dem ersten Lied gleich gut ausgedrückt: „Wenn der  und 

Regen in dir fällt … Wenn sich dein Tag nicht erhellt“ – diese Worte erinnerten 

mich daran, dass es Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, und Gott, 

der für uns da ist und „ungewohnt leise“ mit uns mitgeht. „Wenn das schon das 

Ende wär … was wär mein Verlust, was mein Gewinn?“, hieß es in einem 

anderen Lied. Genau das waren meine Gedanken und Fragen an diesem 

Wochenende, so als ob der Sänger des geahnt hätte. Für mich wurde 

besonders das Lied „Komm, gib nicht auf“ zum neuen Lebensmotto. Es kam 

mir so vor, als hätte Andi Weiss mich vor allem mit diesem Lied direkt 

angesprochen und es für mich allein gesungen. Ich begann die Kraft in mir zu 

spüren, eine Kraft, die schon da war und durch die Worte und Töne dieser 

besonderen Musik geweckt wurde. Dankbar für die Musik, für die Texte, konnte 

ich getröstet und gestärkt zu den nächsten Untersuchungen fahren, natürlich 

mit der CD im Auto, die ich mir nach dem Konzert gekauft hatte. „Volle Kraft 

voraus, ich weiß, es geht gut aus, meine Zeit in deiner Hand.“ Einen Tag später 

bekam ich die Diagnose „Brustkrebs“, die weiteren Untersuchungen waren zum 

Glück ohne Befund. Dankbar erinnerte ich man an die Worte „Komm, gib nicht 

auf – du wirst wieder stehn. Trau deinen Augen, trau dich zu glauben – und 

weiterzugehn.“ Das hatte ich mir fest vorgenommen, Schritt für Schritt wollte ich 

nun das tun, was nötig war, um zu leben. Und ich wollte weitergehen, mit mir 

Geduld haben, und ich wusste: „Wer liebt, ist niemals allein.“ Unsere Kinder 

waren – nach dem Tod der Freundin – zunächst natürlich voller Angst, dass 

auch ich bald sterben würde. Nach intensiven Gesprächen in unserer Familie 

konnten sie offen über die Krankheit sprechen, und jede unserer vier Töchter 

fand ihren eigenen Umgang mit der neuen Situation. So vielen Menschen, die 

mir in dem Jahr geholfen haben, bin ich sehr dankbar, allen voran meinem 

Mann und unseren Kindern, die immer für mich da waren. Sie alle waren und 
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sind für mich „Helden – jeden Tag“. Mein Arzt hat als Erster die Diagnose 

gestellt, ein Zufallsbefund. Er hat mich in dieser Zeit medizinisch und 

menschlich wunderbar begleitet und mir viel Mut gemacht. Zweimal bin ich 

operiert worden und habe in der Klinik und in der Nachbehandlung so viel 

Freundlichkeit erleben dürfen, dasselbe bei der sich anschließenden 

Strahlentherapie. Es gab so viele Menschen, die mit mir gebangt und gehofft, 

für mich und meine Familie gebetet haben, Menschen, die uns mit praktischer 

Hilfe zur Seite standen, Familien-angehörige, Freundinnen und Freunde, die 

zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden. Für das selbständige Arbeiten 

vieler Ehrenamtlicher in der Kirchengemeinde und vor allem für meine Kollegen, 

die mich eine lange Zeit in meinem Dienst vertreten haben, bin ich von Herzen 

dankbar. Dankbar bin ich auch für so viele intensive Begegnungen, viele 

wunderbare neue Kontakte in der Reha, dankbar für viele neue und für mein 

neues Leben so wichtige Freundschaften, vor allem für eine ganz besondere 

Freundin, mit der ich in fast einem Jahr so viele Gemeinsamkeiten festgestellt 

habe, dass es schon fast unheimlich ist. Etwas von dem, was mir in den letzten 

Monaten geschenkt wurde, möchte ich gern an andere weitergeben. Vor allem 

Gott bin ich dankbar, für die Kraft, die er geschenkt hat, in all dem Schweren im 

letzten Jahr noch so viel Schönes zu entdecken und zu erleben. Ich bin nach 

der Krebs-erkrankung eine andere geworden, das, was schon vorher in mir war, 

hat sich sicherlich verstärkt. Ich bin noch dankbarer geworden, noch gelassener 

und lebe viel intensiver als vorher. In meinem Dienst habe ich den Eindruck, 

dass ich den Menschen näherkommen kann als vorher. Ich nehme, wie vorher 

auch, jeden neuen Tag als Geschenk aus Gottes Hand und freue mich an den 

vielen kleinen und unscheinbaren Dingen des Lebens.  

Und vor allem habe ich die Kunst des Lebens gelernt, habe gelernt, im Regen 

zu tanzen, statt auf die Sonne zu warten. „Und dann tanzt du durch den Regen, 

bis die Sonne scheint, wenn du nicht tanzt, dann regnet es doch auch.“ – „Was 

die Zeit bringt, weiß doch keiner… Über dir steht sein Versprechen, dass er 

immer bei dir bleibt.“ 

Sabine Heinrich, Jahrgang 1965, Pfarrerin aus Lübeck 

 

Quelle: „Jeder neue Tag ist ein Geschenk – Wahre Mutmachgeschichten, die das Herz bewegen“ von Andi Weiss (Hrsg.) 
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Adventsmarkt am 25.11.2022 
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Mitarbeitergottesdienst und Mitarbeiterehrung am 27.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von links nach rechts: Tanja Rasse (5 Jahre), Patricia Hauswirth (5 Jahre mit 

anschließender Verabschiedung in den Ruhestand), Andreas Mecky (5 

Jahre), Pascal Neubert (5 Jahre), Nick Eggert (10 Jahre), Mona Schniering 

(15 Jahre), Swetlana Jonderko (15 Jahre), Florian Lorenz (wurde in den 

Ruhestand verabschiedet), Frieda Seel (30 Jahre) und Manuela Haller 

(Heimleitung) 
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Wir gratulieren herzlich allen Bewohnern und 

Mietern im Service-Wohnen zum Geburtstag und 

wünschen Gottes Segen 

04.01. 
Anna Ehling, 92 Jahre, Tagesgast 

 
06.01. 

Karin Khan, 62 Jahre, Haus III, Wohnung 11 
 

07.01. 
Brigitte Beck-Wolff, 90 Jahre, 1. OG, Zimmer 23 

 
08.01. 

Frieda Barbara Merz, 76 Jahre, Haus I, Wohnung 18 
 

09.01. 
Erika Weber, 92 Jahre, Haus II, Wohnung 20 
Helmut Klenk, 68 Jahre, 1. OG, Zimmer 32 

 
11.01. 

Christel Markert, 86 Jahre, Haus II, Wohnung 22 
Gerhilde Steigner, 83 Jahre, Haus I, Wohnung 14 

 
14.01. 

Hannelore Schmitt, 90 Jahre, Haus III, Wohnung 24 
 

15.01. 
Helmut Maier, 87 Jahre, Haus I, Wohnung 16 

 
16.01. 

Günter Baake, 84 Jahre, Haus IVa, Wohnung 06 
Ruth Hinze, 83 Jahre, Haus IVa, Wohnung 04 

 
17.01. 

Erika Seilheimer, 96 Jahre, 2. OG, Zimmer 45 
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18.01. 
Anna Maria Schubert, 88 Jahre, 3. OG, Zimmer 72 

Renate Rittig, 79 Jahre, Haus Va, Wohnung 06 
 

21.01. 
Monika Jung, 72 Jahre, Haus I, Wohnung 23 

Christa Purawiec, 81 Jahre, Haus III, Wohnung 28 
 

22.01. 
Nicole Köllisch, 49 Jahre, 1. OG, Zimmer 21 

Rainer Pullmann, 78 Jahre, Haus IVb, Wohnung 28 
Gerda Heppner, 85 Jahre, Haus II, Wohnung 25 

 
23.01. 

Sieglinde Seiler, 79 Jahre, Tagesgast 
 

 27.01.  
Barbara Keindl, 86 Jahre, Tagesgast 

 
28.01. 

Christine Groh, 81 Jahre, Haus II, Wohnung 29 
 

30.01. 
Frieder Purawiec, 69 Jahre Haus III, Wohnung 28 

 
31.01. 

Irene Vathke, 84 Jahre, 1. OG, Zimmer 23 
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Wir gratulieren herzlich allen Mitarbeitern zum 

Geburtstag und wünschen Gottes Segen 

 

01. Natascha Kröhler  Ambulanter Dienst 

04. Gabriele Klie   Ambulanter Dienst 

04. Charlotte Hahn  Hauswirtschaft 

05. Andreas Mecky  Wohnbereich 4 

06. Petra Klapper   Wohnbereich 3 

16. Stefan Ruppert   Wohnbereich 4 

27. Maria Kern   Ambulanter Dienst 

28. Frieda Seel   Hauswirtschaft 

29. Tanja Baier    Service-Wohnen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



´s Blättchen                                                        Januar 2023 

23 
 

Wir sind hier zuhause 

1 Jahr 
Paula Steinbach    Wohnbereich Regenbogen 
 
4 Jahre 
Helmut Klenk   Wohnbereich Sonnenschein 
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2023 - ein Jahr voller Segen 

Wir waren jung verheiratet und wohnten in der Großstadt Wien, 

allerdings am äußersten Rande der Stadt nahe der tschechischen 

Grenze. Wir hatten kein fließendes Wasser und keine Kanalisation. 

Wasser holten wir uns mit einer Pumpe aus dem Garten. Im Winter 

fror die Pumpe ein. Als wir die Pumpe mit Heißwasser loseisen 

wollten, gab es einen Knall und die Pumpe sprang in zwei Teile. Nun 

mussten wir vom Nachbarn wenigsten etwas Wasser für den 

neugeborenen Säugling erbitten. Handys, Fernsehen, elektrische 

Haushaltsgeräte, Zentralheizung - alles nur Wunschdenken. Ein 

Telefon war zwar vorhanden, aber es wurde von drei Häusern 

genutzt. Telefonierte einer lange, mussten die anderen Parteien 

warten. Trotz vielerlei Mängel: Wir waren nicht unzufrieden. Rechts 

und links von uns wohnten nette Menschen, mit denen wir gute 

Kontakte hatten. In der örtlichen Kirchengemeinde haben wir 

schöne Gottesdienste gefeiert, prächtige Lieder gesungen und 

segensreiche Jahre erlebt. Wir haben frühzeitig gelernt: Konsum 

und Wohlstand sind nicht gleichzusetzen mit einem erfüllten 

Leben. Damit sind wir schon bei dem Gedanken: Was erwarten wir 

vom Jahr 2023? 

Natürlich wünschen wir uns nicht: Krieg, Hunger, Arbeitslosigkeit, 

Geiz und Neid im gegenseitigen Umgang. Bitte auch keine 

Naturkatastrophen oder Schlimmeres wie die Verrohung der Sitten. 

Dagegen wünschen wir uns Gesundheit, geregelte Zeiten, fröhliche 

Kinder, gute Wohnverhältnissen, auch mal Urlaub, heile Familien 

und ehrliche Geschäftspartner. Alles das wünschen wir jedem von 

Herzen. Dennoch die Frage: Brauchen wir nicht das Essentielle, das 

Unverzichtbare , den Frieden im Herzen, etwas Bleibendes, das uns 

nur Gott geben kann: Den Segen des Allmächtigen?! Ein Mann hat 

seinen Wunschzettelt an Gott so formuliert: „Segne mich, erweitere 

mein Gebiet, steh mir bei und halte das Unglück fern von mir!“. 

Und sieh: Gott erhörte sein Gebet! (1. Chronik 4,10). Segen aus 

der Hand Gottes; das ist das Höchste, was ein Mensch bekommen 

kann. Im Segen Gottes ist alles enthalten, was wir brauchen. Mehr 

geht nicht.  
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Segen! Was ist das eigentlich? Der Segen kann verschlossene 

Türen öffnen und offenen Türen schließen. Der Segen kann Dunkles 

erhellen und Trübsal in Jubel verwandeln. Der Segen kann das 

GEGEN in ein FÜR verwandeln, das NEIN in ein JA. Mein 

Theologielehrer sagte uns Studenten: „Der Segen ist immer auf 

Wachstum bestimmt“ d.h. das Positive will immer wachsen und 

zunehmen und das Negative dagegen wird zurückgedrängt. Segen 

anders ausgedrückt ist „Die Hand Gottes in Aktion“. Wenn sich 

Gottes Hand auf dich legt, dann können Wunder geschehen!! 

Jakob wurde von seinem Vater Isaak gesegnet und dieser Segen 

begleitete ihn auf allen Schritten seines Lebens. Aber einmal hatte 

Jakob einen knallharten Zwist mit seinem Bruder Esau, da brauchte 

er noch einen größeren Segen und wandte sich an Gott. Es wurde 

daraus eine herausfordernde Bitte: “Gott, ich lass dich jetzt nicht 

mehr los, bis du mich gesegnet hast.“ Wow! Darf man ein Gebet so 

formulieren?? Jedenfalls hat es Gott akzeptiert und erhörte seine 

Bitte! Der Allmächtige, der in allen Jahrhunderten seine Hände 

ausgebreitet hat, verbürgt sich auch im Jahre 2023 für alle, die sich 

ihm anvertrauen, ein Berater, Helfer und ein Freund zu sein.  

Ich, wir alle brauchen den Segen 

Gottes mehr als alles andere, dann 

wird das neue Jahr ein gesegnetes 

Jahr. Möchtest du gesegnet werden? 

Hast du jemanden, mit dem beten 

kannst, ein Gesegneter und 

Segensträger für deine Mitmenschen 

zu sein? 

Anton Kurti 

Pastor i.R.  
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Ich war heute Morgen Einkaufen  
 
….. und bekam, ein Gespräch an der Kasse, zwischen einer etwa 30 jährigen 
Mutter und ihrem geschätzten 5 Jahre alten Sohn mit. Der Einkaufswagen 
von den beiden war ziemlich gefüllt und die Mutter bat ihren Sohn noch eine 
Packung Klopapier zu holen. Der Junge kam zurück und warf schwungvoll 
ein großes Familienpack Klopapier auf den Wagen. Im letzten Moment 
konnte die Mutter die Eierpackung auffangen, die ebenso wie die Spaghetti 
und die Mini-Schokoküsse, dem Toilettenpapier-Wurfgeschoss im Wagen 
Platz machten und nun schwungvoll durch die Luft flogen. Der Junge stand 
mit großen Augen und offenen Mund da und zeigte mit seinem Finger an mir 
vorbei. "Die ist ja ganz schwarz und kann nicht richtig laufen Mama," sagte 
der kleine Mann und zeigte mit dem Finger auf ein dunkelhäutiges und 
offensichtlich gehbehindertes Mädchen.  
 
Mit hochrotem Kopf brachte die Mutter des Jungens nur ein Wort heraus, 
"Kinder!"- und zuckte verlegen mit den Schultern. "Schon gut", sagte die 
andere Mutter und schob ihr Kind weiter. "Wieso ist die so anders Mama?", 
fragte der kleine Mann. Die Mutter sass in der Hocke und hielt die Packung 
Schokoküsse, die beim Herunterfallen, etwas ramponiert waren in der Hand. 
Sie öffnete die Schachtel und sah fein aufgereihte weiße, braune und 
schwarze Mini-Schokoküsse. "Schau mal genau hin," sagte die Mutter. 
"Vielleicht ist es mit den Schokoküssen wie mit Menschen, es gibt sie in 
verschiedenen Farben. "Aber 4 sind angedätscht." Sagte der der kleine 
Mann. Sie lachte und sagte, "Ja es gibt weiße, braune, schwarze, 
angedätschte und welche, die ganz sind. "Aber eines haben sie alle doch 
gemeinsam."  
 
"Was denn, Mama?" fragte der Junge. "Na die Füllung. Innen sind sie alle 
gleich." "Und egal, ob sie angedätscht sind oder nicht, sie erfüllen ihren 
Zweck". "Sie schmecken lecker." "Probier mal." Sie gab ihm einen heilen und 
einen angedätschten schwarzen Schokokuss. "Und, schmeckt der anders?", 
fragte sie ihn. "Er war genauso lecker", grinste der Junge. "Und wie ist das 
bei den Menschen?", wollte er wissen. "Na ganz einfach, uns gibt es auch in 
vielen Farben, und manche von uns können vielleicht nicht gut laufen oder 
sehen oder sprechen. Aber worauf es wirklich ankommt, ist das, was unter 
der Hülle steckt, egal welche Farbe sie hat und ob irgendetwas angedätscht 
ist oder nicht.  
 
Was dann bleibt, ist das, was uns wirklich ausmacht. Und wenn du so willst, 
sind wir doch alle gleich, nämlich Menschen!" Als ich dann endlich an der 
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Kasse meinen Einkauf bezahlt hatte, kam die Mutter des Mädchens auf die 
beiden zu und hielt ihnen eine offene Schachtel mit Schaumküssen  

entgegen. " Danke" sagte die Mutter des Mädchens. "Ich habe gehört was 
sie ihrem Sohn sagten." Alle 4 lachten sich gegenseitig zu und aßen in stiller 
Eintracht die Schokoküsse genüsslich auf..... Wenn es solche Menschen 
doch nur mehr gäbe würde. Menschen die ihren Kindern Liebe,Respekt, Zeit 
und Nähe geben und nicht Hass und Dummheit. 

 
Quelle: Buch "Worte der Gefühle" von Isaak Öztürk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Küstenworte on Twitter von C. Ifländer (2014) 
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Und manchmal ist alles ganz anders 
 

Es gibt diese Geschichten, die bleiben. Ganz gleich, wie früh man von ihnen 
gehört hat, wie alt oder wie müde man damals war. Etwas bleibt hängen. Und 
wenn es auch nur ein Gefühl ist oder ein Wort, das in einem haftet und immer 
mal wieder zu Tage tritt. Vielleicht, wenn man am wenigsten damit rechnet. 
 

Bei mir ist es eine Geschichte, die von Sein und Schein erzählt. Von dem Gefühl, 
dass manchmal alles ganz anders ist, als es auf den ersten Blick aussieht. 
 

„Am Horizont stand ein Riese von so ungeheurer Größe, dass selbst das 
himmelhohe Gebirge ‚Die Krone der Welt‘ neben ihm wie ein Haufen 
Streichholzschachteln gewirkt hätte.“ So heißt es in Michael Endes berühmten 
Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“. Die zwei tapferen 
Helden sind mit ihrer Lokomotive Emma unterwegs in die Drachenstadt 
Kummerland, um die chinesische Prinzessin Li Si aus den Fängen des bösen 
Drachen Frau Mahlzahn zu befreien. Unterwegs begegnen ihnen allerhand 
ungewöhnliche Kreaturen. Darunter auch der Scheinriese Herr Tur Tur, der ein 
einsames Dasein in der Wüste am Ende der Welt fristet, da niemand sich je traut, 
ihm nahe zu kommen, weil er so riesenhaft erscheint.  
 

Dabei ist in Wirklichkeit alles ganz anders und nur Lukas und Jim kommen hinter 
sein Geheimnis: Herr Tur Tur ist ein Scheinriese. Anders als andere Menschen 
wird er nicht kleiner, wenn er sich wegbewegt, sondern erscheint größer, 
riesengroß. 
 

Ich muss zugeben, dass ich die Geschichte von Lukas, Jim und ihrer Begegnung 
mit Herrn Tur Tur noch einmal nachlesen musste. Nicht mehr ganz präsent waren 
mir alle Details dieser fantastischen Erzählung. Und doch: Ein Wort habe ich in 
all den Jahren, seitdem mir die Geschichte das erste Mal vorgelesen wurde, nicht 
vergessen: Scheinriese. 
 

Immer mal wieder spukte es durch meinen Kopf. Denn auch in meinem Leben 
sind mir schon öfter solche Scheinriesen begegnet. Menschen, die von Weitem 
betrachtet riesengroß und einschüchternd wirkten und aus der Nähe viel kleiner 
und weniger angsteinflößend waren, als ich zunächst gedacht hatte. Um das 
jedoch herauszufinden, hatte ich mich überwinden müssen, ihnen 
näherzukommen, musste mich meiner Angst stellen. Die Perspektive wechseln, 
mich nicht vor Schatten wegducken, sondern das Licht so drehen, dass es einen 
anderen Blick zuließ. 
 

Geschichten wie die von Herrn Tur Tur, dem Scheinriesen, berühren mich in 
meinem Kern. Sie füttern mein Herz und machen mich groß in mir den 
Möglichkeitssinn. Was ist nicht alles möglich? 
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Sie rücken etwas in mir gerade, bringen mich zum Staunen, erinnern mich daran, 
dass es sich immer lohnt, sich aus der Deckung zu wagen und etwas von Nahem 
zu betrachten. Was soll schon kommen? 
 

Außer vielleicht die Einsicht, sich geirrt zu haben, ein Bild korrigieren zu 
müssen, dem Schwarz-Weiß eine Farbe hinzuzufügen. Und mit einem Mal ist 
das eine Dimension, die ich vorher nicht kannte. Die Grenzen in meinem Kopf 
verschwinden und oft auch die in meinem Herzen. Schein und Sein. Das Leben 
besteht ständig aus Geschichten, die genau davon handeln. Riesen und Zwerge. 
Fremde und Vertraute. Nahe und Ferne. 
 

Ich lese noch einmal die Worte von Michael Ende und nehme mir vor, ein 
bisschen öfter so zu denken wie Jim Knopf: „Und im Stillen nahm er sich vor, 
nie wieder vor irgendetwas oder irgendwem Angst zu haben, bevor er ihn oder 
es nicht aus der Nähe betrachtet hätte. Man konnte ja nie wissen, ob es nicht 
so ähnlich war wie mit Herrn Tur Tur.“ 
 

Quelle: „Und der Regen klingt wie Applaus – Worte zum Staunen“ von Hanna Buiting 
 

Der Wanderer im Schnee 

Steh auf, steh auf! 

Ich bin die ganze Nacht im Schnee gegangen – 

Die müden Häuser lauschen mit im Bangen, 

Nur die blinden Straßenlichter wachen – 

Steh auf, und lass uns Hochzeit machen! 
 

Wie lange hab ich meinen Durst ertragen, 

Ließ Tage, Städte weiterjagen. 

Doch Sehnsucht hat mich hergetrieben – 

Ich kann doch dich nur lieben. 

Wie kann mich Schlaf zufrieden laben – 

Ich bin von weit durch Nacht und Schnee gekommen, 

Durch dieselben Gassen hergekommen, 

Und will dich wieder, wieder haben! 
 

Steh auf, steh auf, die Stunden dringen! 

Reiß die Gardinen auf und zünde Licht, 

Steh auf, ich will die Hochzeit bringen! – 

Hörst du, hörst du denn nicht? 
 

Gerrit Engelke, 1890-1918, deutscher Dichter 

  

https://www.gedichte-zitate.com/hochzeit.html
https://www.gedichte-zitate.com/gedichte-sehnsucht.html
https://www.weihnachtsgedichte-sprueche.net/kerzen-licht.html
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Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiter: 
 

Gerhard Oehlschläger 
ist Altenpfleger und wird in der Tagespflege tätig sein 

 
Jennifer Vollmer  

ist auf dem Wohnbereich Bienenkorb als Altenpflegerin eingesetzt  
 

Stephanie Vollmer  
ist ebenfalls Altenpflegerin und unterstützt den Wohnbereich Sonnenschein  

 
Petra Klapper 

geht in Rente, wird uns aber weiterhin im Ehrenamt erhalten bleiben 
 

Ein herzliches Willkommen und wir wünschen eine gute 
Zusammenarbeit! 

 

 

Wir verabschieden: 
Maik Laslo 

Petra Klapper  
Bianca Rupp 

Nathalie van der Berg 
Jennifer Rahn 

 

Wir bedanken uns, wünschen alles Gute und Gottes Segen! 
 

 
 

Ich gehöre seit 30 Jahren zum Haus Jacobus 

Ilona Kern 
 
 

Das Haus Jacobus bedankt sich 
herzlich für Ihre Treue! 
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Zwischen den Jahren 

Es ist Silvestermorgen. Ich stehe da und blicke aus dem Fenster. So grau, 

wie sich mir der Morgen zeigt, fühle ich mich. Mir ist zumute, als hätten sich 

die vielen Sorgen und jeglicher Kummer des ziehenden Jahres 

zusammengetan, um sich noch einmal auf meinen Schultern auszutoben. 

Der heftige Streit, Trennung, Einsamkeit, nie geahnte Traurigkeit, Seelen-

schmerz, so tief, wie nie zuvor empfunden, das lange Kranksein – nichts von 

alledem bleibt ungefühlt in diesem Augenblick. 

Meine Hände legen sich vor mein Gesicht. Ich krame in mir nach Mut, dem 

neuen Tag zu begegnen. Vergeblich. Zu groß ist meine Furcht, auch dieser 

letzte Tag des Jahres könnte sich mir grob, gemein und verletzend zeigen. 

Diese Furcht und meine Wut auf dieses so schwergewichtige Jahr 

verdrängen jegliches Vertrauen. Warum nur? Ich verstehe es nicht, nein, ich 

kann das alles noch immer nicht verstehen. Ich erzittere und eine weitere 

Angst macht sich breit. Angst vor dem neuen Jahr. Wie wird es werden, das 

Jahr, das nun kommen will? Wird das neue Jahr meinem Körper noch mehr 

der ohnehin schon dürftigen Kraft rauben? Viel mehr an Last, an Sorgen und 

Problemen halte ich einfach nicht aus. Es ist genug, es ist genug. Woher nur 

soll ich die Zuversicht nehmen, dass doch alles besser werden kann im 

nächsten Jahr?  

Ich hadere mit mir, weil Schwachheit und meine große Erschöpfung siegen. 

Es will mir einfach nicht gelingen, mich am Dasein dieses Tages zu freuen. 

Genauso wenig gelingt es mir, an die 365 Glückschancen zu glauben, die 

das neue Jahr doch in sich bergen soll, wie es diese Zeitschrift verspricht. Zu 

wundgeschürft fühle ich mich an Seele, Geist und Körper, als dass ich diesen 

Worten noch Glauben schenken könnte. Ich stehe fest auf dem Boden und 

dennoch treibe ich hilflos zwischen den Jahren. Irgendwann nehme ich 

meine Hände vom Gesicht und öffne widerwillig meine Augen. 

Wieder blicke ich aus dem Fenster. Dort, wo eben noch Himmel und Erde in 

düsteres Grau eingehüllt waren, zeigt sich mir nun ein vollkommen anderes 

Bild. Und das, was ich da sehe, reißt mich augenblicklich aus meiner 

Resignation. Der Anblick überwältigt mich, fesselt mich geradezu. 

Tiefdunkles Violet, fröhliches Orange, ein warmes Rot und Meeresblau 

fließen dort in den Wolkennebeln ineinander wie auf der Leinwand eines 
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Malers. Wie in Zeitlupe mischen sich die Farben, und immer neue Bilder 

entstehen, immer schöner, immer faszinierender. Der Himmel scheint zu 

brennen. Und auch die wintergrauen Hügel schimmern glühend bunt. So 

wundervoll leuchtet die aufsteigende Sonne den Morgen aus, so zauberhaft 

und so unermesslich prachtvoll, dass ich nur noch staunen kann. Mehr noch. 

So wohlig, so gut, so ungeheuer gut fühlt es sich plötzlich in meinem Herzen 

an. Es ist, als wärme dieses Himmelsfeuer mein kummergefülltes, frierendes 

Herz auf.  

Und dann, dann ich bin ich plötzlich gewiss, Gott selbst zieht mit seiner 

brennenden Liebe dort ein. Nicht anders kann es sein, ich weiß es. Ja, ich 

weiß es sicher, auch wenn ich in den vergangenen Monaten so oft glaubte, 

er hätte mich irgendwie aus den Augen verloren. Er hat es nicht, nein, er hat 

mich nicht aus seinen liebenden Augen verloren! Denn wie umarmt fühle ich 

mich, wie von Liebe umarmt. Mit seinem wundervollen Sonnen-aufgang hebt 

er mich zärtlich hinein in seinen Tag, dem ich so wenig über den Weg traue. 

Und nichts, nichts wehrt sich mehr in mir. So glückselig fühle ich mich, dass 

mir Tränen in die Augen schießen. Es sind keine bitteren, nein. Es sind 

himmlich-süße Tränen, und ich spüre, wie sich meine Neujahrsängste und 

die trüben Altjahresgefühle zusammenrollen, sich klein machen und nicht 

mehr so mächtig drücken. Ja, mir scheint fast, als würden sie beiseite rücken, 

um Platz zu machen. Doch wofür? 

Schon in der nächsten Sekunde weiß ich es. Nicht nur er begrüßt mich so 

liebevoll. Gott ist nicht allein in mein Herz gekommen. Viele hat er 

mitgebracht. Ich sehe sie alle, fühle ihre Nähe, und mein Herz will fast 

zerspringen, so erfüllt ist es plötzlich. Und einer nach dem anderen schließt 

mich in die Arme. Ich spüre es ganz deutlich. Alle sind gekommen, die mit 

mir gebangt haben, die mit mir geweint, die meine Last mit mir getragen 

haben. All jene sind da, die mir Licht schenkten, die für mich 

Hoffnungszeichen setzten auf meinem Weg durch diese schwere Zeit. All 

jene sind da in meinem Herzen, in meinen Gedanken, die mein erschüttertes 

Ich ausgehalten haben, die meinem winzigen Häufchen Selbst immer von 

Neuem ein wenig Sicherheit gaben. Jeder gute Augenblick, jeder noch so 

winzig gute, tröstliche, liebevolle Augenblick, den dieses hochbetagte Jahr 

und diese treuen Wegbegleiter mir schenkten, strahlt, funkelt, glitzert in 

meinem Herzen. In einem vollkommen anderen Licht steht dieses schwere 
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dieses ermüdende Jahr nur vor mir. Und erst jetzt begreife ich, wie sehr es 

mich auch mit Liebe überschüttet hat, erst jetzt begreife ich, mit wie viel Glück 

es mich auch beschenkt hat. 

Zutiefst ergriffen bin ich, weil dieses Jahr mich an seinem letzten Morgen auf 

eine so versöhnliche Weise ergreift und meinen Blick zurück verändert. Fast 

glaube ich, es will so nicht gehen, nicht mit diesem heftigen Groll in seinem 

Rücken. Ein tiefes Gefühl überwältigt mich. Mein Geist, mein Körper und 

meine kleine, ängstliche Krämerseele durchströmt eine brunnentiefe 

Dankbarkeit, Dankbarkeit für die Menschen an meiner Seite, für ihre Liebe, 

für Gottes Liebe, für meinen neuen Blick. 

„Danke, Vater, danke“, flüstere ich unwillkürlich, „wie gut, wie gut nur, dass 

du da bist. Und danke, ihr Lieben alle. Wie gut, dass es dich und dich und 

dich und dich in meinem Leben gibt. Wie sonst stünde ich hier, an diese 

Schwelle zum neuen Jahr? Stünde ich überhaupt hier? Wo, ja, wo wäre ich 

ohne eure Liebe, ohne euch?“ 

Glücklich und leicht wie lange nicht mehr gehe ich nun durch den Tag. So 

froh bin ich, so ungewohnt lebensfroh und heiter. Und immerzu muss ich 

lächeln, ja, sogar glucksen und lachen. Vielleicht auch, weil es sich ein 

bisschen so anfühlt, als trage jemand mich -eine fast 1,80 m große Frau- auf 

seinem Arm durch diesen Tag bis hinein in die Mitternacht. Und wieder stehe 

ich staunend da, weil ich  nun dieses schwere Jahr mit einem dankbaren 

Lächeln verabschieden kann. Und auch dem neuen Jahr lache ich entgegen 

und gehe beherzter in seine Zeit. „Ich will mich nicht fürchten vor dir“, flüstere 

ich in den dunklen Neujahrshimmel, „und ich will dir eine Chance geben, ich 

will jedem deiner 365 Tage eine Chance geben, mir ein bisschen Glück und 

Frohsein zu schenken.“ Die Chancen stehen gut, sagt meine 

Herzensstimme, die Chancen stehen gut. 

Evelin Schuster, Jahrgang 1959 

Hausfrau aus Aezen im Weserbergland 

 

 

Quelle: „Jeder neue Tag ist ein Geschenk – wahre Mutmachgeschichten, die das Herz bewegen“ von 

Andi Weiss (Hrsg.) 
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                                      heißen wir folgende neuen Bewohner: 
 

Wohnbereich Regenbogen 
Ingeborg Schwark  aus Eich 
 

Wohnbereich Sonnenschein 
Anita Lawall   aus Flörsheim-Dalsheim 
Hannelore Mössinger aus dem Service-Wohnen 
 
 

Wohnbereich Bienenkorb 
Friedrich Best   aus Worms 
 

In der Tagespflege begrüßen wir herzlich 
Magda Blass   aus Westhofen 
 
 
 
 
 

Verabschieden möchten wir uns von den folgenden Bewohnern: 
 

Wohnbereich Sonnenschein 
Magda Albert   aus Albisheim 
 
Wohnbereich Bienenkorb 
Ernst Horch   aus dem Service-Wohnen 
 
 

 

Wir wünschen alles Gute und Gottes Segen! 
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Wir trauern um unsere  

verstorbenen Bewohner: 
 

Ursula Mogge 

* 23.10.1945    15.12.2022 

Elisabeth Hamm 

* 01.01.1941    18.12.2022 

Hedwig Holl 

* 01.05.1935    23.12.2022 

 

 

 

 

 

Wir haben einen Gott, der da hilft, und den 
Herrn, der vom Tode errettet.  

Psalm 68,21 
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   Jahreslosung 2023 


