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Du b i st w e r t vo l l .

We ißt du e s?
Du b i st w e r t vo l l .

Gott we iß e s!
Privat oder Kasse?
Diese Frage kennen alle, die schon einmal krank waren.
Privat Versicherte bekommen oft eher einen Termin.
Sie werden schneller aufgerufen.
Die Zimmer sind oft größer.
Bei meinem Beginn als Seelsorger wurde ich gefragt: „Wenn du
nur noch einen Krankenbesuch machen kannst, wohin gehst du?
Auf die Privatstation oder zu einem Kassenpatienten?“ Politisch
korrekt habe ich natürlich die zweite Alternative genannt. Nach
26 Jahren Dienst frage ich mich: „Macht es einen Unterschied?“
Krank sind die Menschen auf beiden Stationen. Alle können unter ihrer Situation unterschiedlich stark leiden. Auf allen Stationen liegen Menschen, die in bewundernswerter Weise mit ihrer
Erkrankung umgehen.
Die Art der Versicherung spielt keine Rolle bei Begegnungen im
Park. Ich weiß nicht, auf welcher Station jemand liegt. Ich kenne
keine Diagnose und keine Therapie. Ich sehe nur, dass es zwischen uns zu einem Gespräch kommt. Dieses Gespräch geht
dann manchmal um den inneren Reichtum des Menschen. Was
hat er in seinem Leben gut gemacht? Auf was kann er stolz sein?
Wo hat dieser Mensch Spuren hinterlassen?
Jesus hat zu seiner Zeit die Menschen dazu ermahnt, vor Gott
reich zu werden (vgl. Lk 12,13-21). Das ist an diesem Sonntag das
Evangelium. Nicht die Höhe des Kontos zählt, sondern der innere
Kern. Den zu erkennen, darauf kommt es an.
Manche Menschen wissen um ihren Kern. Andere halten ihren für ganz klein. Für sie ist er ohne Bedeutung. In
solchen Momenten sind Freunde hilfreich. Die zeigen an, wie wertvoll ich für sie bin. Sie machen sich auf den
Weg. Sie bringen Zeit mit. Sie denken an kleine Zeichen der Nähe. Hinter diesen Dingen steckt manchmal der
Satz:
„Du bist ja für mich wertvoll!“
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