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Vorwort der Hausleitung
Sehr geehrte BewohnerInnen, Angehörige, ehrenamtliche und hauptamt‐
liche MitarbeiterInnen, Freunde, Gäste und Gönner vom Haus am See,
der Sommer 2017 war im Gegensatz zum vergangenen Jahr
sehr turbulent unterwegs. Es gab sehr heiße aber auch sehr
regenreiche Tage mit Sturm und auch mit Hagel. Aber immer
wieder gab es schöne Momente die unsere BewohnerInnen
auf unserer Sommerterrasse im Scha en der Bäume auskosteten. Unser Sommerfest musste wegen der großen
ADAC Deutschlandrally mit Stützpunkt am Bostalsee auf den
06. August vorverlegt werden. Im Nachhinein eine gute Entscheidung, denn an diesem Tag ha en wir wahrlich Herrgo swe er. Der Festbeginn startete mit einem Go esdienst der durch den
hiesigen Kirchenchor einen festlichen Rahmen erhielt. Mein herzlicher Dank
dafür geht an Pastor End und die vielen Sängerinnen und Sänger, sowie dem
Chorleiter und Organisten. Engelbert Leid, unser treuer Haus- und Hofmusikus untermalte den Frühschoppen und spielte fast ununterbrochen bis in die
Abendstunden Evergreens und Ohrwürmer die sogar einige alte Damen und
Herren zum Tanzen animierte. Die Gymnas kgruppe sorgte ganztags für den
Getränkeausschank. Herr Holers mit seinem Küchenteam der Fa. Ape to
zeichnete sich für das leibliche Wohl verantwortlich. Durch die vielen Kuchenspenden von Angehörigen gelang es uns ein wunderschönes und vielfälges Kuchenbuﬀet anzubieten. Die unterstützenden Hände der Gruppe
„Mü er beten“ scha en es tatsächlich über 30 Tortenköstlichkeiten zu verkaufen. Staunende Aufmerksamkeit erhielt die Ausstellung der „Klöppelgruppe“ (seit 10 Jahren in Haus am See) mit ihren filigranen Arbeiten. Ebenso faszinierten die originellen und krea ven Origamiarbeiten von Agnes Feit
aus Mosberg-Richweiler. Über den Nachmi ag unterhielt uns der Gospelchor aus Bosen und wie immer tobte das Publikum zum Showtanz der Tanzgruppe 60plus.
Für die reichliche ehrenamtliche Unterstützung, sei es durch Vereine, Gruppen oder Einzelpersonen danke ich ganz besonders. Ich bedanke mich auch
für die logis sche Leistung bei der Haustechnik, der Hausreinigung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wohnbereiche und der sozialen Begleitung, deren liebevoller Tischschmuck den festlichen Charakter unterstrich.
Das Sommerfest Haus am See soll in erster Linie ein besonderer Fes ag für
unsere Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung und der Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ sein. Darüber hinaus ist es ein Fes ag mit Angehörigen, der Pfarr- und Zivilgemeinde, mit Vereinen, Freunden, Gästen und
Gönnern unserer Einrichtung.

Das Fest lebt von und mit der Gemeinscha . Es war traumha es We er,
ein wunderschön gestalteter Tag, ein schönes Ambiente durch die vielen
Mitwirkenden. Mir bleibt der Eindruck eines großen Familientreﬀens.
Ihnen Allen ein herzliches Dankeschön.
Die Bilderrevue auf vergangene Tage möge Ihnen Freude schenken.
Ihre Hausleiterin

Termine & Veranstaltungen

September
Dienstag, 12. September 2017
Bewohnerausflug, Ziel/Abfahrtszeit nach Aushang
Donnerstag, 28. September 2017
Frühstücksbuﬀet für Gäste und Bewohner, ab 8 Uhr
Oktober
Donnerstag, 05. Oktober 2017
Erntedankfest/Go esdienst, 10 Uhr
Freitag, 06. Oktober 2017
Erntedankfest - Heute kocht die Chefin…
Hausleiterin Steﬃ Gebel im Einsatz, ab 10 Uhr
Freitag, 20. Oktober 2017
Patronatsfest Wohnbereich Wendalinus
Donnerstag, 26. Oktober 2017
Frühstücksbuﬀet für Gäste und Bewohner, ab 8 Uhr
Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine nach Aushang.

Rückblick: Sommerfest 2017

Ein Fest für Jung und Alt
Zahlreiche Besucher feierten ein abwechslungsreiches
Sommerfest im und um das Caritas SeniorenZentrum
Haus am See. Bei strahlendem Sonnenschein herrsch‐
te den ganzen Tag ausgelassene S mmung und Gesel‐
ligkeit…
Hervorragende Fests mmung herrschte beim Sommerfest im Caritas SeniorenZentrum Haus am See in
Neunkirchen/Nahe. Die Sonne strahlte und die Temperaturen waren selbst für die Senioren überaus erträglich. Eröﬀnet wurde das tradi onelle Fest mit einem
Go esdienst, den Pastor Stefan End vor großer Gemeinde zelebrierte. Mit festlichen Gesängen s mmte der
hiesige Kirchenchor „Cäcilia“ die Besucher feierlich ein. Beim anschließenden Frühschoppen mit Alleinunterhalter Engelbert Leid wurde zün ig eingeheizt. Einige Senioren ließen es sich nicht nehmen, krä ig das Tanzbein zu
schwingen. Mit Rollator und Co. wurde getanzt, geschunkelt und ausgiebig
applaudiert. „Heute steht das pure Vergnügen im Vordergrund“, bestä gte
Ergotherapeu n Petra Schneider, Leiterin der sozialen Betreuung.

Ausgelassene S mmung und Geselligkeit prägten anschließend das große
Fest. Aufgrund des schönen We ers trafen sich die Besucher im Freien und
auf der Terrasse. Mit dem Au ri der Seniorentanzgruppe 60plus aus
Neunkirchen/Nahe und dem Bosener Gospelchor gab es reichlich Applaus.

Das Publikum tanzte und wippte mit
und es entstand eine wunderbare
S mmung bei Kaﬀee und Kuchen.
Die alte Kunst des Klöppelns stellte
die Klöppelgruppe in einer Ausstellung vor. Filigrane Spitzendeckchen
waren hier ebenso zu bewundern
wie Wandbilder und geklöppelter
Schmuck. Betreutes WohnenMieterin Brigi e Bender war bereits
einige Tage zuvor beschä igt, Flohmarktar kel zu sor eren. Hunderte
Ar kel wie Bücher, Porzellan und
Spiele luden zum Stöbern auf dem
langen Tisch ein. Auch wenn die Umsätze nicht riesig waren, man konnte
miteinander plaudern und Spaß haben. Eine bunte Welt des Faltens präsenerte Agnes Veit aus Mosberg-Richweiler. Ihre farbenfrohen OrigamiSchwäne sorgten für großes Staunen unter den Besuchern. Jedes einzelne
Origami wurde mit Leidenscha und Liebe gefaltet.

Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Neben Spießbraten, Schwenker und Salaten, standen auch Kaﬀee und Kuchen
zur Stärkung der Besucher bereit. „Wir freuen uns jedes Jahr auf unser
Sommerfest“, erzählt Hausleiterin Steﬃ Gebel. „Ein Fest, dass Jung und Alt
viel Freude bereitet“. Dies bestä gte auch die ausgelassene S mmung der
Gäste: Bis in die Abendstunden hinein wurde bei einem abwechslungsreichen Programm fröhlich gefeiert.

Rückblick: Ein Vormi ag mit Autorin Ruth Heil

Macht der Gefühle und Ohnmacht der Gedanken
Für einen wohl unvergesslichen Vormi ag sorgte Auto‐
rin Ruth Heil beim 6. Frauenfrühstück der Mü er‐beten
Gruppe im Caritas SeniorenZentrum Haus am See in
Neunkirchen/Nahe. Rund 150 Frauen und einige Män‐
ner zog sie mit ihrem Humor und unverwechselbaren
Temperament in ihren Bann.
„Mit einem guten Zuhörer sind die Häl e der Probleme schon gelöst“, verriet Autorin Ruth Heil beim 6. Frauenfrühstück der Mü er-beten Gruppe in
Neunkirchen/Nahe. Zum dri en Mal konnte die beliebte Autorin gewonnen
werden, diese mit ihrem eigenen Humor und einer unverwechselbaren
Fröhlichkeit, Zuversicht und Mut unter dem Publikum verbreitete. Sie verstand es, die Zuhörer zu begeistern, aber auch nachdenklich zu machen.
„Macht der Gefühle und Ohnmacht der Gedanken“, Au auende Worte und
jede Menge Anregungen sprudelten pausenlos in dem neunzig minü gen
Vortrag aus ihr heraus. Ruth Heil, Autorin von mehr als 40 Büchern, Seelsorgerin und Vorsitzende des Vereins „Frauen helfen Frauen – Hilfe für Witwen
und deren Kinder“ in Kamerun zeigte, dass sie mit beiden Beinen fest im Leben steht. Mit einer posi ven Lebenseinstellung meistert die Ehefrau, 11fache Mu er und 15-fache Oma seit Jahrzehnten den täglichen Familienwahnsinn mit Höhen und Tiefen.

In Go liegt ihr Vertrauen und seine Stärke
begleitet sie. „Verlieren sie ihren Anker
nicht“, gab sie ihrem Publikum mit auf den
Weg. Claudia Kirch, Verantwortliche der
Mü er-Beten Gruppe, bedankte sich für
das Seelenbalsam, das nachhal g ins Herz
traf. Stürmischen Beifall erntete nicht nur
die Referen n für ihren packenden Vortrag.
Wunderschönen Gesang einer Frauengruppe aus Neunkirchen/Nahe animierte das
Publikum zu großem Applaus. Natürlich kam
beim Frauenfrühstück auch das leibliche
Wohl nicht zu kurz, dafür sorgte Hausleiterin
Steﬃ Gebel vom Caritas SeniorenZentrum
Haus am See. Mit einem Abschlusslied und
dem Segen von Pastor Stefan End ging ein abwechslungsreicher und gelungener Vormi ag zu Ende.

Rückblick: Ausflug zum Eschweiler Hof
Text: Anne e Su er
Ein schöner Ausflug
Die Bewohner des Caritas SeniorenZent‐
rums Haus am See unternahmen einen
Ausflug zum Eschweiler Hof. Mit Musik und
feinem Essen erlebten die Senioren einen
abwechslungsreichen Nachmi ag.
Der Ausflug startete pünktlich bei schönstem
We er um 13 Uhr mit zwölf Senioren und
drei Betreuerinnen in Richtung Neunkirchen /Saar zum Eschweiler Hof. Mit Musik,
Gesang und guter Laune ging die Fahrt mit
dem Bus über Land. Busfahrer Heinz ha e
immer einen lockeren Spruch parat und
konnte uns über jeden Ort durch den wir
fuhren etwas erzählen. Am Eschweiler Hof
angekommen, wurden wir herzlich begrüßt und zu unserem Tisch begleitet,
auf dem schon Kaﬀee, Kuchen und kalte Getränke auf uns warteten. Mit
freundlichen Worten begrüßte der
Bürgermeister die Gäste und der Musikverein begleitete uns musikalisch
durch den schönen Nachmi ag. Der
krönende Abschluss bei einem guten
Glas Wein oder Bier, war der hervorragende Rinderbraten, die Knödel
und das selbstgemachte Rotkraut.
„Damit ist der Tag gere et“, lachte
Bewohnerin Irene Zimmermann
augenzwinkernd.
Mit einem lachenden und einem tränenden Auge sowie vollem Magen,
traten wir um 19 Uhr die Heimreise
ins SeniorenZentrum an. Zu Hause angekommen, fielen wir müde in unsere
Be en und schliefen ein mit dem Gedanken: „Welch‘ ein schöner Tag“!
(Anne e Su er zusammen
mit den Senioren)

Rückblick: Kochen mit der Chefin
Kochen verzaubert die Nase und ist
„Balsam für die Seele“. Zudem macht es
unseren Senioren Spaß und das Schälen
der Kartoﬀeln lässt schnell an frühere Zeiten zurückdenken. Es ist viel mehr, als nur
„Nahrungszubereitung“. Es bringt Normalität, Gemeinsamkeit und Abwechslung in
den Alltag unserer Senioren. Im Juni lud
Hausleiterin Steﬃ Gebel wieder einmal
zum gemeinsamen Kochen ein. Es gab
Rindfleischsalat und Bratkartoﬀeln, zum
Dessert frische Erdbeeren. Die Tische wurden zu jeweiligen „Schnippelgruppen“ eingeteilt. Die Einen putzten Erdbeeren, andere würfelten das Fleisch. Dabei wurde viel
erzählt und disku ert. Ein fröhliches Miteinander...

Rückblick: Prak kum im Haus am See
Text: Prak kan n Elisa Weber
Mein Prak kum im
Haus am See…
Vom 12.-23. Juni habe ich mein
Prak kum auf der Sta on Fa ma gemacht. Ich wurde von
Anfang an herzlich aufgenommen. Meine tägliche Arbeit bestand darin, den Bewohnern
das Frühstück und das Mi agessen in ihre Zimmer zu bringen und ihnen während der
Mahlzeiten Gesellscha zu leisten. Die meiste Zeit beschä igte ich mich
mit den Senioren. Im Vordergrund der Beschä igung stand natürlich der
Spaß und die Abwechslung. Zudem wurden extra Spiele gespielt, welche
die Motorik fördern und das Gedächtnis trainieren. Da während meines
Prak kums Fronleichnam war, haben wir gemeinsam den Blütenteppich
vorbereitet. Als auf „meiner Sta on“ das Fa ma Fest gefeiert wurde, verteilte ich Eistorte, Kaﬀee und Eis an alle Bewohner des Hauses. Auch ein
schönes Erlebnis für die Senioren ist ein Spaziergang an der frischen Lu .
Daher ging ich o an schönen Tagen mit ihnen nach draußen. Für mich
waren es zwei sehr interessante und schöne Wochen im Haus am See.

Bilderrückblick: „Die Vier“ im Haus am See

Mit einem bunten Repertoire ausgewählter Lieder stellten sich erstmal „Die
Vier“ unter der Leitung von Rene Quinten im Haus am See vor. Die Bewohner waren begeistert und freuen sich auf das Wiedersehen im Oktober…

Rückblick: Konzert mit dem Seniorenchor Marpingen

Im August besuchte uns der Seniorenchor Marpingen. Er schenkte unseren
Senioren einen s mmungsvollen und abwechslungsreichen Nachmi ag.

Aktuelles: 40 Jahre im Haus am See

„Früher war alles anders…“
Dass Mitarbeiter 40 Jahre oder länger in einer Einrichtung arbeiten, ist
längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Caritas SeniorenZentrum
Haus am See in Neunkirchen/Nahe gibt es sie, die Mitarbeiter, die über
unzählige Jahre ihrem Arbeitgeber treu geblieben sind. Ein Beispiel ist
Pflegeassisten n Elvira Laatsch, seit 40 Jahren ist sie dabei...

Die Zeiten waren noch andere, als Elvira Laatsch ihre Tä gkeit im Haus am
See begann. Nach einer abgelehnten Bewerbung versuchte sie es erneut,
allerdings mit der „saarländischen Lösung“, eine Stelle als Pflegeassisten n
zu bekommen. „Die Arbeit mit alten Menschen hat mich gereizt. Schon in
meiner Ausbildung habe ich eine besondere Sympathie zu älteren Menschen verspürt“, erzählt die gelernte Zahnarzthelferin. Wenige Wochen später kam die Zusage. Das war im August 1977, Elvira Laatsch war damals 22
Jahre alt. „Die ersten vierzehn Tage waren hart“, erinnert sich die heute 62jährige. Kurz darauf war Laatsch bereit für den nächsten Schri und absolvierte 1981 mit einem ausgezeichneten Ergebnis einen mehrmona gen
„Schwestern-Helferkurs“ bei den Maltesern. Die Altenpflege stand damals
noch in den Kinderschuhen. Inkon nenzmaterial gab es damals nicht, auch
keine Handschuhe“, lacht sie. „Wir haben alte Be laken zugeschni en und
diese doppelt und 3-fach als Einlagen benutzt“. Desinfek onsmi el, nein –
auch das gab es noch nicht.

„Die Bewohner waren damals mit einem
Bu erbrot und Tee zufrieden. Heute
sind die Ansprüche sehr hoch“, meint
sie. Die Erinnerung an die früheren Zeiten macht sie ein wenig traurig. Es gab
zwar wenige Hilfsmi el, aber dafür
mehr Personal und vor allem Zeit, zumal
damals die Fa ma-Schwestern aus Portugal im Hause tä g waren und unterstützten. Als „die gute Seele des Hauses“ bezeichnet Hausleiterin Steﬃ Gebel
ihre Mitarbeiterin Elvira Laatsch, die am
01.August ihr 40. Jubiläum im Haus am
See beging. Feierlich überreichte sie der
Jubilarin einen Blumenstrauß und dankte ihr für die langjährige Treue und ihr
Engagement.
In 18 Monaten geht sie in den Ruhestand. „Jahrzehnte habe ich mich um die
Menschen gekümmert, nun sind die Tiere dran“, erzählt die lebensfrohe Saarländerin. Als Rentnerin möchte sie sich
als „Hundesi erin“ nützlich machen, denn den Platz und die Zeit hat sie ja
dann. Auch heute liebt die „Frühaufsteherin“ ausgedehnte Spaziergänge
mit ihrem Mischling „Woddy“ am nahegelegenen Bostalsee. Sicher gab es
auch Zeiten und Phasen, durch die sie sich durchgebissen hat. Doch am Ende hat immer alles gepasst. „Ich war immer zufrieden und ha e nie das
Bedürfnis wegzugehen“. Neben einer Menge anderer Gründe sorgte auch
ein prak scher Aspekt für ihre langjährige Treue: der kurze Arbeitsweg.
Jahrelang waren es nur einige hundert Meter, heute sind es nur drei Kilometer. Das ist Lebensqualität, sagt sie.
Doch der entscheidende Grund, ist unterm Strich die Zufriedenheit.

Leben ist nicht genug,
sagte der Schme erling.
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume
gehören auch dazu.
Hans Chris an Andersen

Buch pp: Besser als Bus fahren ‐ Die Online Omi legt ab
von Renate Bergmann

Ein Tag Altenheim kostet 180 €, ein Tag Kreuzfahrt nur 120 €. Ich habe das
mal meiner Tochter gesagt. «Man muss das Leben genießen, solange man
noch krauchen kann! Wer weiß, wie lange es noch geht ohne Pflegekra ?
Meine Freundin Gertrud spricht ja schon seit Jahren von Busfahrten und
Kluburlaub! Die spinnt doch! Da pullern Kinder ins Wasser und man muss
den ganzen Tag Ententanz machen. Nicht mit Renate Bergmann, ich spendierte uns einen richtjen Urlaub. Also sind wir los
und haben eine Kreuzfahrt gemacht. Die fahren gar
nicht über Kreuz, sondern eine große Schleife.
Wussten Sie das? Wir haben jedenfalls viel erlebt.
Ich habe den ganzen Schrank voll mit neuen flauschigen Handtüchern, und im Froster ist Dauerwurst vom Büfe für bis Ostern hin!»
Autorin: Renate Bergmann, geb. Strelemann,
wohnha in Berlin. Trümmerfrau, Reichsbahnerin,
Haushaltsprofi und vierfach verwitwet: Seit Anfang
2013 erobert sie Twi er mit ihren absolut treﬀsicheren An- und Einsichten und mit ihren Büchern
die ganze analoge Welt.
240 Seiten ● Rowohlt Taschenbuch Verlag ● 1. Auflage 21.07.2017

Sommerquiz

1. Welches Meer liegt zwischen Deutschland und Schweden?
2. Was hil gegen Sonnenbrand?
3. Für den Urlaub packt man die Kleidung in den ….?
4. Welche Brille trägt man o im Sommer?
5. Welche Schuhe trägt man im Sommer?
6. Was ist der „Altweibersommer“?
7. Welcher Ausdruck bedeutet das Gleiche wie „Sommerloch“?
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Sudoku ‐ leicht
Lösungen: 1. Ostsee; 2. Sonnencreme und Scha en; 3. Koﬀer; 4. Sonnenbrille; 5. Sandalen; 6. Spätsommerwe er; 7. Saure Gurkenzeit ; 8. Man
muss die Uhren vorstellen; 9. Löwenzahn; 10. Erdbeersauce und Vanilleeis

9. Leuchtend gelb blüht die „Pusteblume“.
Wie heißt diese Blume rich g?
8. Muss man die Uhren zur Sommerzeit vor– oder zurückstellen?

Gedicht

Sommerregen, Regensommer
Ein sommerliches We ergedicht
Der Sommer hat sich eingehüllt
in wolkenweiche Decken.
Kein Ruf, kein Laut, kein Beten gar
vermag ihn aufzuwecken.
Die Sonne denkt: ‚Was hat er vor?
Soll ich ihn nicht besuchen?
Lässt er mich vor dem Wolkentor
noch lange nach ihm suchen?‘
Sie fragt nicht lang, denn sie ist müd‘,
hat wenig Lust zum Scheinen.
Das Warten geht ihr auf den Keks.
Die Menschen unten weinen.
Die Wolken weinen fröhlich mit
Ihr Kleid ist grau im Regen.
Für Sommerfreunde ist’s ein Fluch,
für andere ein Segen.
Was soll das werden, fragst du dich?
Wo wird dies Spiel denn enden?
Am besten spielst du’s einfach mit.
Du kannst das Bla noch wenden,
und darfst gern guter Dinge sein,
dem Tag ein Lächeln schenken.
Ist auch das We er noch so trist,
braucht keiner mehr dran denken.
© Elke Bräunling (Mit freundlicher Genehmigung)

„Welchen Tag haben wir heute?“, fragte Pooh.
„Es ist heute“, quiekte Ferkel.
„Mein Lieblingstag!“, sagte Pooh.

Gedicht
Das gute Wort
Sag morgens mir ein gutes Wort
bevor du gehst von Zuhause fort.
Es kann soviel am Tag geschehn,
wer weiß, ob wir uns wiedersehn.
Sag lieb ein Wort zur guten Nacht,
wer weiß, ob man noch früh erwacht.
Das Leben ist so schnell vorbei
und dann ist es nicht einerlei,
was Du zuletzt mich hast gefragt,
was Du zuletzt zu mir gesagt.
Drum lass ein gutes Wort das Letzte sein,
bedenk: das Letzte könnt's für immer sein.
Editha Theiler

Wir gratulieren...

Wir wünschen allen unseren
Geburtstagsjubilaren
im September & Oktober
viel Gesundheit und Alles Gute!

Verstorben

Wir nahmen Abschied von:

Katharina Thomas
Lore Schumacher
Maria Maurer
Peter‐Jose Maier
Klara Rocksien
Hans Werle
Anita Winkler
Peter Marten

Nicht das Sein und nicht das Haben
stellt den Sinn des Lebens dar,
das allein zählt am Ende,
was der Mensch den Seinen war.

Das Geistliche Wort
von Gemeindereferen n Maria Gerdung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, liebe Freunde des Caritas Seniorenzentrums
Haus am See,
eine wesentliche Bi e des Vater unsers lautet:
„Vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!“
„Vergib uns unsere Schuld..“
Was fällt mir zu diesem Satz ein? Welche Gedanken und Gefühle habe ich
bei diesem Satz? Kommen mir konkrete Situa onen in den Sinn, habe ich
Bilder vor Augen, in denen ich oder jemand anderes schuldig geworden
sind? „Vergib uns unsere Schuld“.. Was ist Schuld? Immer dort, wo wir gegen die Liebe handeln, entsteht Schuld. Schuld gehört zu unserem Menschsein dazu; wir Menschen sind begrenzt, wir sind nicht vollkommen. Ein
Rabbi sprach einmal: „Die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht-die Versuchung ist groß und seine Kra sehr klein. Die
große Schuld des Menschen ist, dass er jederzeit umkehren kann und es
nicht tut!“
„.. wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“
Dem Anderen zu vergeben fordert mich immer wieder aufs Neue heraus.
Wenn der Andere mich verletzt hat, sind da Wut, En äuschung, Trauer vielleicht auch Rache, Unfriede. Das gehört auch zu unserem Menschsein. Das
braucht Raum und Zeit. Schaﬀe ich es nicht, den ersten Schri zur Versöhnung zu tun, dann bleibe ich im Unfrieden. Ich verbi ere und irgendwann
laufe ich Gefahr, den Zeitpunkt zu verpassen mich mit dem Anderen auszusöhnen. Vergebung zu gewähren bedeutet Verzicht auf Rache, die Bereitscha , auf den anderen zuzugehen und das Eingeständnis vor sich selber,
dass man bei anderer Gelegenheit auch Versöhnung braucht. Versöhnung
bedeutet immer sich für die Liebe zu entscheiden. Go ist die Liebe.
Eine orientalische Geschichte sagt dazu folgendes:
Zwei Freunde wanderten durch die Wüste. Während der Wanderung kam
es zu einem Streit und der eine schlug dem anderen im Aﬀekt ins Gesicht.
Der Geschlagene war gekränkt. Ohne ein Wort zu sagen, kniete er nieder
und schrieb folgende Worte in den Sand: „Heute hat mich mein bester
Freund ins Gesicht geschlagen.“ Sie setzten ihre Wanderung fort und kamen bald darauf zu einer Oase.

Fortsetzung: Das Geistliche Wort

Rhönweg 6
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Dort beschlossen sie beide, ein Bad zu nehmen. Der Freund,
der geschlagen worden war, blieb auf einmal im Schlamm stecken und drohte zu ertrinken. Aber sein Freund re ete ihn
buchstäblich in letzter Minute. Nachdem sich der Freund, der
fast ertrunken war, wieder erholt ha e, nahm er einen Stein
und ritzte folgende Worte hinein: „Heute hat mein bester
Freund mir das Leben gere et.“
Der Freund, der den anderen geschlagen und auch gere et
ha e, frage erstaunt: „Als ich dich gekränkt ha e, hast du deinen Satz nur in den Sand geschrieben, aber nun ritzt du die
Worte in einen Stein. Warum?“
Der andere Freund antwortete: „Wenn uns jemand gekränkt
oder beleidigt hat, sollten wir es in den Sand schreiben, damit
der Wind des Verzeihens es wieder auslöschen kann. Aber
wenn jemand etwas tut, was für uns gut ist, dann können wir
das in einen Stein gravieren, damit kein Wind es jemals löschen
kann.“
Ich wünsche uns allen den Mut und die Kra ,
immer wieder Schri e der Versöhnung zu wagen!!
Gemeindereferen n Maria Gerdung

