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Jedes Leben ist ein Geschenk —
auch eines mit meiner Krankenakte
A.G. 95 Jahre alt und Pflegefall

Sagen Sie, was Mut macht
Zwei Mal habe ich bisher ein Paar auf einer Krankensta on getraut. Jeweils einer der Partner war Pa ent und
dem Tod nahe. In der Vorbereitung habe ich jeweils auch nach den Wünschen des Paares gefragt. Diese waren
unterschiedlich. In einem aber waren sie gleich: „Stellen Sie unsere unsere Liebe und Treue in den Mi'elpunkt,
nicht das nahe Ende!“
Wenn ich heute meine dri'e Trauung hä'e, kämen mir Sätze aus der Lesung und aus dem Evangelium des Tages
sehr entgegen:
„Sagt den Verzagten: Seid stark, fürchtet euch
nicht! Sehr euer Go ! (Jes 35,4)
„Jesu blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte
[zu einem taubstummen Mann]: Eﬀata!, das
heißt: Öﬀne dich! Sogleich öﬀneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit
und er konnte rich+g reden. (Mk 7,34)
Jetzt habe ich mehr Mut zu solchen Worten. Vorher
frage ich mich: Darf ich von Hoﬀnung sprechen,
wenn sie immer kleiner wird? So kann ich sagen: Jesaija und Jesus ha+en den Mut und vier andere
Menschen wollten genau das hören.
„Sei stark und fürchte dich nicht!“ - mögen Sie sich
im Lesen des Textes diesen Satz sagen? Er kann ja
der Satz für die nächsten Minuten sein. Aber dann
haben Sie diesen Satz gehabt.
Die schmerzenden Körperstellen berühren lassen - ist
das ein Wunsch für Sie? Vielleicht würden es Freunde und Angehörige auch tun, wenn sie wissen: Es ist
ihr Wunsch!
So handeln und sprechen, dass Not gelindert wird,
ist eine Kunst. Wenn sie jemand beherrscht, kann ein
Moment der Hoﬀnung für die Menschen entstehen.
Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer
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