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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Leserinnen und Leser,
Als ich vor drei Monaten das Vorwort
für die Herbstausgabe unserer
Heimzeitung geschrieben habe, war
ich der festen Überzeugung, dass das
Thema Corona Pandemie zum letzten
Mal unseren Alltag so beeinflusst, dass
es nicht ignoriert werden kann.
Es kam leider anders: Statt aus
unserem Leben zu verschwinden,
steigen die Infektionszahlen rasant und
erreichen bis jetzt noch nicht gekannte
Rekordhöhen. Die Zahl der Menschen,
die in Deutschland der Pandemie zum
Opfer gefallen sind, überschritt die
Marke 100.000. Medien berichten über
neue Virusvarianten und überlastete
Intensivstationen.
Die
Politiker
überlegen verzweifelt Maßnahmen, die
die Verbreitung der Viren verhindern
könnten.
Die Situation scheint hoffnungslos zu
sein. Ist sie es wirklich?
Als ich neulich am ersten Tag nach
meinem Urlaub zum ersten Mal mit der
aktuellen dramatischen Entwicklung
der Pandemie konfrontiert wurde, war
ich, zugegeben, sehr erschrocken und
zuerst verzweifelt. Jedoch als ich kurz
vor dem Feierabend in die entspannten
Gesichter einiger Bewohner geschaut
habe, die sich gerade im Wintergarten
im gemütlicher Runde unterhalten
haben, ist mir eins klargeworden: das ist
die absolut richtige Haltung gegenüber
der aktuellen Lage: die Gelassenheit.

Moderne Psychologie nennt es
Resilienz, ich nenne es Lebensweisheit,
über welche Sie als erfahrene Menschen
verfügen. Sie haben schon in Ihrem
Leben Vieles erlebt und wissen, dass
auch diese Pandemie in ihrer ganzen
Dramatik früher oder später der
Vergangenheit angehören wir.
Sie
sehen,
wenn
auch
die
Infektionszahlen steigen, sind wir dem
Virus nicht mehr hilflos ausgeliefert:
Wir kennen die Verhaltensregeln,
die uns vor einer Infektion schützen:
Abstand halten, Schutzmasken tragen,
Hände waschen und desinfizieren,
Räume lüften. Aber vor allem haben
wir die Möglichkeit, durch Impfungen
einen fast vollständigen Schutz gegen
schwerere Erkrankung und Tod an
Covid-19 zu erlangen. Darüber hinaus
forschen unzählige Wissenschaftler
mit großem Einsatz und entwickeln
Medikamente, die die Krankheit
bekämpfen.
Wir haben es also zum größten Teil
in der Hand, ob das Virus uns etwas
anhaben kann oder nicht und können
deshalb gelassen und hoffnungsvoll
unser Leben trotz Corona Pandemie
genießen.
Natürlich
müssen
wir
einige
Einschränkungen in Kauf nehmen
und
sollten
sorgfältig
alle
Schutzmaßnahmen umsetzen.
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Dennoch wollen wir uns die Freude
an die bevorstehende Advents- und
Weihnachtszeit nicht nehmen lassen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
eine schöne und besinnliche Zeit und
alles erdenklich Gute und Liebe im
Neuen Jahr 2022.
Gleichzeitig möchte ich mich bei Ihnen
für das sich dem Ende zuneigende
gemeinsame Jahr 2021 bedanken.
Sie haben dieses Pandemie-Jahr
hervorragend meistert. Sie haben viele,
teilweise sehr strenge Maßnahmen
befolgt und so dazu beigetragen, dass

dieses Jahr für uns coronafrei verlaufen
ist.
Sie inspirieren uns und schaffen
durch Ihre freundliche und tolerante
Art
eine
vertrauensvolle
und
familiäre Atmosphäre, so dass unsere
Mitarbeiter jeden Tag gerne ihre Arbeit
in der Einrichtung beginnen.
Bleiben Sie gesund und weiterhin
fröhlich und gelassen!
Ich und das gesamte Team freuen uns
auf das neue Jahr mit Ihnen!

© unsplash / Alain
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Herzlichst Ihre
Anna Küper

Dezember
Der Morgen graut
im Frostwind
berührt
den Asphalt.
Mit einem
Schneehimmel
über den Dächern
den aufgehenden Lichtern.
Ein leises
Gloria in exelsis deo
mischt sich
in den Auftakt
zum dunklen Abend.
Auf dem Weg
zum Schlussakt
des Jahres.
Betti Fichtl

© pixabay /frost
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Das innere Bilderbuch
Wie schmeckt Weihnachten? Wie
Plätzchen? Oder nach Braten
und Klößen? Man mag da zu
unterschiedlichen Ergebnissen
kommen, vermutlich aber schmeckt
Weihnachten für die meisten von
uns nach Kindheit.
Brot mit Rübenkraut schmeckt für mich
ebenfalls nach Kindheit, auch wenn der
Geschmack für andere weder im Brot,
noch im Rübenkraut zu finden ist. Der
Geschmack lebt in meiner Erinnerung.
Und da scheint er tatsächlich zu leben,
still und unbemerkt, gemeinsam mit
ungezählt vielen anderen Eindrücken
und Erfahrungen – bis ein Duft, ein
Geräusch oder ein Geschmack ganz
unvermutet eine Stimmung weckt und
mit ihr stellen sich Erinnerungen ein.
Dann mag ich zwar hier am Tisch sitzen,
doch ich stehe unter dem Apfelbaum
vor dem Haus vielleicht; vor dem Haus,
das nicht mehr steht. Aber das es noch
gibt, ich stehe ja im feuchten Gras
unter dem knorrigen Baum. In meinem
Inneren - ich erinnere mich.
Erstaunlich, was sich in der
Erinnerung alles findet. Oder auch
nicht... Es ist ja nicht ungewöhnlich,
wenn uns der Name der Person direkt
vor unserer Nase, nun ja, entfallen
ist, während wir genau wissen, wie
der Mittelschnauzer mit dem grünen
Halsband der Kindheitsnachbarn hieß.
(Andy. „Entschuldigen sie, darf ich noch
einmal nach ihrem Namen fragen?“)

„Wir sind, woran wir uns erinnern“ (Hans
Joachin Markowitsch). Unsere Lebensgeschichte
- sie besteht aus unseren Erinnerungen.
Die Geschichte unseres Lebens, von
uns selbst erzählt. Was hat darin einen
Platz gefunden? Und was nicht? Welche
Bedeutung hat das, was wir erlebt
haben für uns?
Mich fasziniert, wie unterschiedlich
Lebensgeschichten klingen können,
auch wenn sie von vergleichbaren
Ereignissen erzählen.
Es hat mich sehr bewegt und
nachdenklich gemacht, als sich einmal
hier zwei Frauen ihre Lebensgeschichten
erzählten. Sie teilten das Erleben von
Verlust, Vertreibung, Sorge, Angst
und Schmerz, aber es ging auch um
Mitmenschlichkeit,
Mutterliebe,
Vertrauen und Dankbarkeit. Mir war,
als hörte ich eine Tragödie - und eine
Liebesgeschichte.
Es gibt immer dann eine Geschichte,
wenn es jemand gibt, die oder der sie
erzählt. Für mich ist es ein kostbares
Erbe, dass meine Oma und meine
Tante für uns folgenden Generationen
ihre Erinnerungen aufgeschrieben
haben, sie haben damit meinem
Leben gewissermaßen ein Vorwort
geschenkt, das mir hilft, meine eigene
Lebensgeschichte besser zu verstehen.
Wir haben uns selbst unsere
Geschichte erzählt, selbst dann, wenn
wir sie keinem anderen Menschen
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anvertrauen. Ich mag es, wenn ich mit
anderen Menschen Erinnerungsphotos
betrachten darf und manchmal auch
die Geschichten dazu höre. Manchmal
scheint sich dann das Zimmer zu
weiten, ich darf jemand in eine andere
Zeit folgen, dort Erlebnissen nachgehen
und neuen Menschen begegnen.

worden zu sein, andere dagegen mit
zeitresistenter Tinte. Zu dieser Sorte
gehören viele der Bögen mit den
Kindheitserinnerungen. Dazu noch
scheinen sie an einem Ort gleich am
Eingang des Gedächtnisses aufbewahrt
zu sein, da, wo wir leichten Zugang
haben. So sind unsere persönlichen
Erinnerungen weniger eine Sammlung
von Fakten, als eine einmalige Geschichte
unseres Seins in dieser Welt zu unserer
Zeit, eine einmalige Geschichte die von
uns erzählt und unseren Gefühlen. Auch
jemand, der sie Tag für Tag miterlebt
hat, käme auf eine eigene Version.

Seltsamerweise gibt es in Familienoder Freundeskreisen hin und wieder
mal eine Unterhaltung von etwa dieser
Art: „Weißt du noch, das war damals, im
Urlaub, in Österreich“ „Nee, das war, als
wir in der Schweiz...“ „Bei der Hochzeit,
da war Manfred auch dabei“ „war der
Denn hier geht es weniger darum, wie
da nicht schon in Amerika?“.
Das mag wohl daran liegen, dass die „es wirklich war“, als vielmehr darum,
Erinnerung, die in uns lebt, keine wie es für uns war, wie es für uns wirklich
lückenlose Chronik der Ereignisse ist, wahr, was eine Wirkung auf uns hatte.
sie ist eher eine Sammlung loser Blätter, „Ich kann mich an etwas Schönes besser
und die ist auch nicht zwangsläufig erinnern,“ stellte eine Bewohnerin fest,
sortiert. Da scheinen ganze Jahrzehnte und der Wissenschaftler Markowitsch
auf einem Notizzettel Platz zu finden, formuliert es so: „Die Gefühle sind
während einem einzigen Tag ein ganzes die Wächter unserer Erinnerung“ (Hans
inneres Album gewidmet ist. Manche Joachin Markowitsch).. Was von einem Gefühl
Kapitel unseres Lebens scheinen wie begleitet wird, findet besser Eingang in
beiläufig mit Bleistift im Inneren notiert unser Gedächtnis.
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Und nebenbei: Es ist ja nicht nur unser
Gehirn, was sich erinnert. Wenn wir
Fahrradfahren gelernt haben, weiß
der Körper, wie es geht, genauso wie
die Hände wissen, wie man Kartoffeln
schält. Es reicht, ein Messer und eine
Kartoffel zu haben, und schon kann es
losgehen, man kann es planen, diese
Erinnerung funktioniert. Doch haben sie
sich je vorgenommen „heute, nach dem
Mittagsschläfchen will ich mich mal in
Ruhe an dieses oder jenes erinnern?“
Meistens melden sich Erinnerungen
ja vorher nicht an. Sie kommen
überraschend, ausgelöst durch einen
Reiz, der uns unvermittelt trifft. Oft
enthalten sie Szenen, so wie ein Film,
auch Geräusche, Klangfarben, Gerüche
und vor allem Gefühle. ...Der Geschmack
von Weihnachten...
Das Gegenteil von erinnern ist vergessen.
„Das werde ich dir nie vergessen“ kann
tiefen Dank ausdrücken, ebenso wie den
Vorsatz, ein Leben lang nachtragend zu
sein. „Ein Mann soll in seinem Leben
einen Baum pflanzen, ein Haus bauen
und einen Sohn zeugen,“ heißt es im
Talmud. Warum? Um über das eigene
Leben hinaus fortzubestehen? Zur
Erinnerung, dass man gelebt hat?

erinnern wollen. Ich habe gemerkt,
dass Gedenkstätten und Denkmäler
nicht für die Vergangenheit errichtet
wurden, sondern für die Gegenwart und
Zukunft - wider das Vergessen, um zu
verhindern, dass sich unsägliches Leid
wiederholt.
Erinnerung kann Erkenntnis bewirken.
Uns zu erinnern, kann uns unserer selber
versichern, uns helfen, uns unseres
Selbst bewusst zu sein. Zu Beginn der
Pandemie hat eine Bewohnerin sich
selbst und mir Mut zugesprochen: „Ich
habe den Krieg und die Nachkriegszeit
überstanden. Das jetzt schaffen wir
auch.
„Das Leben wird vorwärts gelebt
und rückwärts verstanden,“ hat
Kierkegaard gesagt. Um rückwärts zu
verstehen, brauchen wir Erinnerung.
Mit dem Wort Erinnerung spricht
ein zweites Wort: Innen. Erinnerung
ist ein Weg nach Innen. Manchmal
möchte auch die eigene Seele erinnert
werden, damit sie nicht vergisst. König
David spricht so zu seiner Seele: „Lobe
den HERRN, meine Seele, und vergiss
nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm
103,2). Ich finde, das ist Gedächtnispflege
im besten Sinn: Bewusst etwas Gutes
bewahren und darauf zu vertrauen,
dass der Gott, der Gutes getan hat, sich
treu ist und es weiterhin tun wird.

In der Grundschule haben wir
Volkslieder gelernt, wohl, damit sie
nicht in Vergessenheit geraten. Und
wir haben die wichtigsten Denkmäler
der Stadt durchgenommen, wofür sie
stehen. Da habe ich gemerkt, dass sie
nicht lediglich große Figuren aus Stein Im Redaktionsteam haben wir über
oder Bronze sind, sondern uns an etwas einen Titel für dieses Heft diskutiert.
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“Es ging um Für und Wider der
Formulierung „Erinnerungen sind wie
eine Schatzkiste.“ Der Schriftsteller
Jean Paul hätte, wäre er dabei gewesen,
sicherlich heftig genickt, von ihm
stammt schließlich der viel zitierte
Satz: „Die Erinnerung ist das einzige
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben
werden können.“ Mir kam auch mein
Poesiealbum in den Sinn, das ich
sentimentalerweise aufbewahre.

Erinnerungen geht?
Wenn Erinnerungen mit Gefühlen
verbunden sind, müssen das ja nicht
zwangsläufig „hübsche“, nostalgische
sein.
Schmerzhafte
Erinnerungen
gehören zwangsläufig auch dazu. So
wie positive Erinnerungen uns dankbar
machen können, ermutigen und
stärken, können auch sie anhaltend in
uns wirken.

„So wie die Rosen blühen
so blühe stets dein Glück
und siehst du Rosen blühen
dann denk an mich zurück.“

Auf die Frage, ob und wie sich das
Erinnern im Laufe eines langen Lebens
verändert habe, bekam ich die Antwort:
„Die Dankbarkeit wird größer, auch
Nicht alle Erinnerungen sind so leicht manchmal die Wehmut, das was
zugänglich wie diese Seite in meinem man mal konnte, jetzt nicht mehr zu
Album, und sie sind auch nicht immer können.“
mit Schönschrift geschrieben und
von Oblatenbildern geziert. Welchen
Titel würden sie wählen, wenn es um
tabea aktuell · Dez 2021 / Jan / Feb 2022 · Seite 9

Wir haben dann weiter über die
Bedeutung von Erinnerungen gesprochen. „Ich bin meine Vergangenheit,“
habe ich gehört und dass die Erinnerung
von großer Bedeutung sei. „Schöne
Erinnerungen machen mich dankbar.
Negatives, Belastendes lässt sich nicht
ausradieren, doch es kann heilen, man
kann Hilfe finden. Eine große Rolle
spielen Vergebung und Versöhnung.“

Dann erzählte sie mir stammelnd
von der Flucht aus Ostpreußen. Die
Pferde und der Leiterwagen waren in
ein Eisloch gestürzt und ihre kleine
Schwester dabei ertrunken. Diese
belastende traumatische Erschütterung
war in ihrem Unterbewusstsein
gespeichert und Jahr für Jahr jeweils
im März zu dem Zeitpunkt der Flucht
als Erinnerung gegenwärtig und lähmte
Mein Vater hat mir dazu etwas erzählt, ihre Kraft und ihren Lebensmut. Diese
was mich sehr bewegt. Auf meine Bitte Frau erfuhr Heilung durch Seelsorge
von dunklen Erinnerungen und eine
hin hat er es aufgeschrieben:
Befreiung von Negativbildern, die sich
„Heilung der Erinnerungen
in ihrem Inneren tief eingeprägt hatten“
Ich habe eigentlich keine mich (Eckhard Schäfer).
belastenden Erinnerungen an die Erinnern kann wehtun und trösten
Kriegs- und Nachkriegszeit. Aber die zugleich. Und noch einmal zu der Frage
Fluchterlebnisse sind doch wie auf einer nach der Schatzkiste. Hatten sie auch
Festplatte gespeichert. Als vor einigen eine Kinderschatzkiste? Ein Kästchen
Jahren Bilder von Kindern gezeigt oder eine Schachtel für das Besondere?
wurden, die auf der Flucht waren, hatte Eine schöne Feder, eine Scherbe, eine
ich für mich unerwartet Alpträume Postkarte, Knopf, Muschel oder Stein?
und erlebte die eigene Flucht noch Für Schätze eben?
einmal. Ich bin Gott dankbar, dass diese
sprechen
von
„lebendiger
Erinnerungen mich nicht belasten. Wir
Ganz im Gegenteil, sie sind immer Erinnerung“ - was lebt, kann sich
Erinnerungen
können
wieder Anlass zur Dankbarkeit, dass es verändern,
verblassen, heilen, sich versöhnen,
mir heute so gut geht.
gleichermaßen mit Freude und Dank
Es kann aber auch anders sein.
wie mit Schmerz verbunden sein. Ist
35 Jahre nach dem verlorenen Krieg die Summe unserer Erinnerungen
besuchte ich eine Frau, die an ihr Bett eine Schatzkiste? Weil sie unser Leben
gefesselt war. Mit ausdruckslosem Blick ausmacht? Oder sind es ausgewählte
rief sie immer: Die Pferde, die Pferde. Erinnerungsschätze, diese „Tage mit
Ich kannte nicht ihre Biographie. Goldrand“, die gepflegt werden wollen?
Plötzlich dämmerte es bei mir und ich
Ihre Barbara Schaefer
fragte diese Frau: „Sind Sie mit einem
Pferdewagen 1945 bei klirrender Kälte
über das Haff geflüchtet?“ Sie nickte.
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Andacht

Wege im Kopf

Erinnerungen – sie sind wie ein
Netz unterschiedlicher Wege in
meinem Kopf. Manche teile ich mit
anderen. Sie gleichen dann auf dem
Kartenausschnitt
einer
breiten
Straße: „Ring 3“.
Wenn Opa vom Krieg erzählt oder
die Mutter von Weihnachten: Dann
„gehen“ sie auf solchen breiten Wegen
und viele können ihnen folgen. –
Daneben gibt es Wege, die ich alleine
in Gedanken abschreite. Sie sind auf
dem Kartenausschnitt z.B. eine der
Verbindungslinien vom „Feldweg“ zur
„Isfeldstraße“. – Und schließlich gibt es
Wege, die so schmal sind, dass sie auf
keiner Karte verzeichnet sind. Aber
auch dahinter können Erinnerungen
an für mich sehr prägende Erlebnisse

stehen. Manchmal sind Wege im Kopf
ein besonderer Schatz. Sie können aber
auch zu einer schweren Last werden.
Was macht den Reichtum solcher
Wege im Kopf aus? Zum Beispiel, dass
Erinnerungen, die ich mit anderen
teile, eine gemeinsame Ebene des
Verstehens schaffen. „Weißt du noch,
damals …“ so kann ich es sagen. Und
mein Gegenüber wird nicken. Wir sind
dann „beieinander“. Das Gemeinsame
macht ein gutes Gefühl! – Persönliche
Erinnerungen können zu einer inneren
Kraftquelle werden. Da sind die
„letzten Worte“, die ein lieber Mensch
mir ganz persönlich gesagt hat. Sie sind
mir Antrieb oder auch Verpflichtung
für mein Tun. – Manchmal sind
Erinnerungen auch ein Schatz an
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Traditionen, aus denen ich mich
bedienen kann und die ich gleichzeitig
auf meine Art „formen“ darf. Ich denke
an Glaubenstraditionen rund um
Weihnachten. Zunächst war ich auf
diesem Weg Zuschauer und Zuhörer:
Das Krippenspiel. Der Adventskranz.
Die weihnachtliche Musik. Heute finde
ich meine Rolle darin. Es gibt meine
Lieblingsmusik zu Weihnachten … Wie
das geht?

immer schon unverständlich oder
gar lästig? Wo schlummern ihre
persönlichen
Erinnerungsschätze,
wenn sie an diese Zeit denken?

Auch wenn da kein Sohn oder keine
Tochter ist, die sie mit kindlicher
Neugier fragt: „Warum machen wir
das alles?“ – ich lade sie dazu ein, diese
Frage trotzdem zu beantworten. Das
sortiert nämlich die Wege im Kopf!
Und wenn sie es möchten, dann höre
„Wenn dich heute oder morgen dein ich ihren Antworten auch zu.
Sohn fragen wird: Was bedeutet das?,
sollst du ihm sagen: Der HERR hat uns
mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus Michael Naar; Pastor "Am Isfeld"
der Knechtschaft geführt“ (2. Mose
13,14). Der Bibeltext übt einen guten
Stil im Umgang mit Erinnerungen ein.
Das Kind begleitet die Erwachsenen
auf dem Weg und darf fragen: Was
machen wir da, wenn wir Pessach feiern
– das ist der direkte Zusammenhang
des Bibelverses. Erinnerung – egal ob
breite Straße oder Trampelpfad – muss
sich „befragen“ lassen. Sonst wird das
Zuhören oder gar Mitgehen für andere
eine Qual: „Warum machen wir das so?
Wieso erzählst du das immer?“
Die Antwort muss nicht jedes
Detail ausführen. Sie kann auch sehr
Persönliches zurückhalten. Aber die
Frage braucht eine Antwort! Weiß
ich eine – für mich? Oder bin ich
auf einem Erinnerungspfad einfach
mitgetrabt. Dann könnte dieser Text
eine Ermunterung sein, sich zunächst
selbst auf die Suche zu begeben. Was
verbinden sie mit der viel benutzten
Wegekarte, auf der „Advent und
Weihnachten“ steht? Was war ihnen
Seite 12 · tabea aktuell · Dez 2021 / Jan / Feb 2022
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Veranstaltungen in unserem Haus

Herzliche Einladung
10:30 Uhr

15 Uhr

Montags

Kraft- und Balancetraining

Singen

Dienstags

Entspanntes Malen

Kleingruppen Demenz

Mittwochs

mach mit, bleib fit

Bingo

Donnerstags

Gedächtnistraining

Spielenachmittag

Freitags

Kraft- und Balancetraining

Gottesdienst

Samstags

Mach mit, bleib fit

Kleingruppe Demenz

Sonntags

Kleingruppe Demenz

10.12. um 14:30 Uhr

Adventsfeier für Bewohner

16.12. um 14:30 Uhr

Adventsfeier für Service Wohnen

21.12. um 14:30 Uhr

Weihnachtsfeier für Bewohner

22.12. um 15:00 Uhr

Weihnachtsbingo
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Spuren im Sand
Lieber Leserin, lieber Leser, in der
vergangenen Ausgabe von tabea
aktuell wurde dieser Artikel von
Sr. Monika Küster versehentlich
gekürzt. Hier ist nun die korrigierte
vollständige Version.
Spuren im Sand, wer kennt sie nicht,
große, kleine, schwache, starke Spuren
im nassen Sand. Wenn das Wasser vom
Meer, vom Fluss, oder See das Ufer
feucht hinterlassen hat. Mit Schuhen,
besser barfuß, bleiben
Spuren zurück, die allmählich wieder
verwischen, wenn das Wasser erneut
darüber spült. Kann ich erkennen,
welcher Mensch dort gegangen ist?
Ich denke schon. War es ein Mann,
eine Frau, ein Kind? Ist dort eine
Familie gelaufen? Vielleicht waren sie
ausgelassen, fröhlich, übermütig?
Sind Spuren, die ich erkennen kann,
sanft oder stark? Oder sind die Spuren
regelmäßig, bewusst, vielleicht ein
wenig melancholisch?
Besonders eindrucksvoll finde ich
Kinderspuren. Sie sind nicht so stark
eingedrückt und doch schön. Alleine die
Zehen, die wie eine kleine Perlenkette
aussehen.

Manche Menschen haben die Gabe
der Spurensuche, um Verhaltensweisen
bestimmter Tiere zu erforschen. Oder
verlorengegangene Menschen oder
Tiere zu suchen und zu finden.
Ich selber laufe gerne barfuß im Sand,
oder im Watt. Die Erdverbundenheit
spüre ich. Von den Füßen ausgehend
tut es dem ganzen Körper gut. Solche
Erlebnisse wünsche ich Ihnen, nutzen
Sie sie. Und wenn das Barfußlaufen nicht
mehr geht, aus Alters-oder Krankheitsgründen, so erinnern Sie sich an solche
Augenblicke, auch das tut schon gut.
Und nun zu dem Gedicht: Spuren im
Sand von Margaret Fishback-Powers.
Dieses Gedicht ist weltberühmt
geworden. Margaret Fishback Powers
Gedicht ist nach einem Traum
entstanden, den sie geträumt hat, als
sie in schwierigen Lebenssituationen
stand. Damals war sie noch sehr jung.
Ganz sicher hat ihr dieser Traum
sehr
geholfen, sie getröstet und
ermutigt. Später erlebte sie die große
Enttäuschung, dass eine andere Person
ihr Gedicht unter deren Namen in
Umlauf brachte, auf Bechern, Karten,
T-Shirts u.s.w. Lange kämpfte sie, sogar
vor Gericht, bis sie endlich wieder das
alleinige Urheberrecht hatte. Heute
leben Margaret und Paul Powers in
Kanada, sie engagieren sich im Bereich
der christlichen Kinderarbeit.

Natürlich gibt es auch andere Spuren
im Sand, von Tieren, Vögeln, eventuell
von Pferden, oder Reifenspuren von
Unser Leben hinterlässt auch Spuren,
Fahrrädern und Autos.

© Foto unsplash / ronan furuta
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Lebensspuren. Welche Spuren hat unser
Leben hinterlassen? In welchen Zeiten
haben wir uns auch so verlassen und
einsam gefühlt? Ich wünsche uns allen,
dass wir immer wieder Gottes Spuren
entdecken können, oder vertrauen
können, dass Gott uns festgehalten und
getragen hat, selbst wenn er uns so weit
entfernt vorkam. Nicht alles in unserem
Leben werden wir verstehen, aber zu
glauben, dass ich geborgen, gehalten
bin in meinem Gott, das macht mich
unendlich dankbar. Wer eine lebendige
Beziehung zu Gott, zu Jesus hat,
darf getrost durchs Leben gehen, im
Vertrauen zu Gott leben.

Habe ich trotz aller Widerstände,
Gott vertrauen können, dass er mit
mir gegangen ist, mich vielleicht sogar
getragen hat? Ich wünsche mir, dass
meine Spuren gut bei meinem Herrn
aufgehoben sind und dass mein
Vertrauen zu diesem liebendem Vater
im Himmel niemals erschüttert wird.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Herzlich Sr. Monika Küster

Zum Schluss: Hat unser Leben Spuren
hinterlassen, hat mein Leben Spuren
hinterlassen, die in Erinnerung bleiben?

Spuren im Sand
Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.
Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
dass an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.
Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen,

auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
dass in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?“
Da antwortete er: „Mein liebes Kind,
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“
Margaret Fishback Powers
Copyright © 1964 Margaret Fishback Powers
Übersetzt von Eva-Maria Busch
Copyright © der deutschen Übersetzung 1996
Brunnen Verlag GmbH, Gießen.
www.brunnen-verlag.de

tabea aktuell · Dez 2021 / Jan / Feb 2022 · Seite 15

Die Weihnachtsgans
In einem Vorort von Wien lebten in
der hungrigen Zeit nach dem Krieg
zwei nette, alte Damen. Damals war
es noch schwer, sich für Weihnachten
einen wirklichen Festbraten zu
verschaffen. Und nun hatte die eine der
Damen die Möglichkeit auf dem Land
– gegen allerlei Textilien – eine wohl
noch magere, aber springlebendige
Gans einzuhandeln. In einem Korb
verpackt brachte Fräulein Agathe
das Tier nach Hause. Und sofort
begannen Agathe und ihre Schwester
Emma das Tier zu füttern und zu
pflegen. Die beiden Damen wohnten
in einem Mietshaus im zweiten Stock
und niemand im Haus wusste, dass in
einem der Wohnräume der Schwestern
ein Federvieh hauste, das verwöhnt,
gefüttert und großgezogen wurde.

stolzierte nichtsahnend und vergnügt
von der Küche aus ihrem Körbchen in
das Schlafzimmer der beiden Schwester
und begrüßte sie zärtlich schnatternd.

Die beiden Damen vermieden es,
sich anzusehen. Nicht, weil sie böse
aufeinander waren, sondern nur,
weil eben keine von ihnen die Gans
schlachten wollte. „Du musst es tun“,
sagte Agathe, sprach‘s, stieg aus dem
Bett, zog sich rasend rasch an, nahm
die Einkaufstasche, überhörte den
stürmischen Protest und verließ in
geradezu hässlicher Eile die Wohnung.
Was sollte Emma tun? Sie murrte vor
sich hin, dachte darüber nach, ob sie
vielleicht einen Nachbarn bitten sollte,
der Gans den Garaus zu machen, aber
dann hätte man einen großen Teil von
dem gebratenen Vogel abgeben müssen.
Agathe und Emma beschlossen feierlich, Also schritt Emma zur Tat, nicht ohne
keinem einzigen Menschen jeweils dabei wild zu schluchzen.
davon zu sagen – aus zweierlei Gründen: Als Agathe nach geraumer Zeit
Erstens gab es Neider, das sind Leute, wiederkehrte, lag die Gans auf dem
die sich keine Gans leisten können. Küchentisch, ihr langer Hals hing
Zweitens wollten die beiden Damen um wehmütig pendelnd herunter. Blut
nichts in der Welt mit irgendeinem der was keines zu sehen, aber dabei
nahen oder weiteren Verwandtschaft alsbald zwei liebe alte Damen, die sich
die später möglicherweise nudelfett heulend umschlungen hielten. „Wie, …
gewordene und dann gebratene Gans wie …“ schluchzte Agathe, „hast du es
teilen. Deshalb empfingen die beiden gemacht?“
Damen auch sechs Wochen lang, bis
zum 24. Dezember keinen einzigen „Mit … mit … Veronal.“ „Ich habe ihr
Besuch. Sie lebten nur für die Gans. einige deiner Schlaftabletten auf einmal
Und so kam der Morgen des 23. gegeben, jetzt ist sie …“ schluchzend
Dezember heran. Es war ein strahlender „huhh, rupfen musst du sie … huhuu …“,
Wintertag. Die ahnungslose Gans so ging das Weinen und Schluchzen
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fort. Aber weder Emma noch Agathe
konnten sich dazu entschließen. In
der Küche stand das leere Körbchen,
keine Gans mehr, kein schnatterndes
„Guten Morgen“ und so saßen die
beiden eng umschlungen auf dem
Sofa und schluchzten trostlos. Endlich
raff te sich Agathe auf und begann
den noch warmen Vogel zu rupfen.
Federchen um Federchen schwebte in
einen Papiersack, den die unentwegt
weinende Emma hielt. Und dann sagte
Agathe: „Du Emma, nimmst die Gans
aus“ und verschwand blitzartig im
Wohnzimmer, warf sich auf das Sofa
und verbarg ihr Gesicht in den Händen.
Emma eilte der Schwester nach und
erklärte, es einfach nicht tun zu können.
Und dann beschloss man, nachdem
es mittlerweile spät Abend geworden
war, das Ausnehmen der Gans auf den
nächsten Tag zu verschieben.
Am zeitigen Morgen wurden Agathe
und Emma geweckt. Mit einem
Ruck setzten sich die beiden Damen
gleichzeitig im Bett auf und stierten
mit aufgerissenen Augen und offenen
Mündern auf die offene Küchentür.
Herein spazierte, zärtlich schnatternd
wie früher, wenn auch zitternd und
frierend die gerupfte Gans. Bitte, es ist
wirklich wahr und kommt noch besser!
Als ich am Weihnachtsabend zu den
beiden Damen kam, um ihnen noch
rasch zwei kleine Päckchen zu bringen,
kam mir ein vergnügt schnatterndes

Tier entgegen, das ich nur wegen des
Kopfes als Gans ansprechen konnte,
denn das ganze Vieh steckte in einem
liebevoll gestrickten Pullover, den die
beiden Damen hastig für ihrem Liebling
gefertigt hatten. Die „Pullovergans“
lebte noch weitere sieben Jahre und
starb dann eines natürlichen Todes.
Maria Branowitz

© pixabay / Buntysmum
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Finden Sie die Unterschiede?
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Gedanken zum Bild von Barbara Schäfer
Ich sitze an einem hellen Sommertag
auf dem Balkon und schaue in die
Sonne. Sie leuchtet hell – fast weiß! –
von einem strahlendblauen Himmel.
Ich muss die Augen schließen vor so
viel Licht. So hat Barbara Schaefer
den Text der Jahreslosung für 2022
auf der Rückseite ins Bild gesetzt: Da
ist ein großer gelber Sonnenkreis, der
mit seinen Strahlen fast das ganze Bild
ausfüllt. An den Rändern schimmern
noch das Blau und Grün des Himmels.
Im Zentrum der Sonne ist eine Krone
mit drei Zacken zu sehen. Sie ist in
einem gleißenden Weiß gemalt. Rings
um die leuchtende Sonnenscheibe
schlängeln sich Wege. Sie erinnern an
Labyrinthgänge. In der Kathedrale der
französischen Stadt Chartres finden
sich solche Wege in einem großen
Bodenmosaik. Die „Mitte“ bildet dort
keine Krone, sondern eine Blume: Du
bist am Ziel! – Die Schrift auf dem Bild
von Barbara Schaefer ist zweigeteilt.
Die einleitende Formel „Jesus Christus
spricht“ ist weiß ausgefüllt. Wie die
Krone. Der eigentliche Bibelvers ist
schwarz gefüllt – wie ein Schatten in all
dem Licht.

damaligen Zeit. Menschen könnten
bei ihm nicht nur leiblich satt werden,
sondern auch Sinn für ihr Leben finden.
Oder Trost. Oder neue Energie. Oder …
All das, was uns manchmal schmerzlich
fehlt. Wie die Sonne nach vielen trüben
Tagen. Jesus weist diejenigen, die zu
ihm kommen, nicht ab. Aber – wie
macht man das eigentlich: „zu Jesus
kommen“? Als er die Worte sprach, ging
das vergleichsweise leicht. Jesus war ja
sichtbar. Greifbar. Da musste sich einer
nur nach ihm erkundigen und „einen
Termin vereinbaren“ – wie wir heute
sagen. Das geht heute nicht mehr. Es ist
heute wohl so, wie es Barbara Schaefer
gemalt hat: Unsere Suchbewegungen zu
Jesus hin gleichen manchmal dem Gang
durch ein Labyrinth. In der Kathedrale
in Chartres ist es so, dass Besucher
einen Stuhl dort abstellen können, wo
sie sich mit ihrer Lebensgeschichte auf
dem Bodenbild im Moment „sehen“:
Stehe ich bei meiner Gottsuche eher
am Rand? Oder bin ich mittendrin? Das
Bild der Jahreslosung wäre dann eine
Einladung zur Standortbestimmung.

Wichtig ist mir der Zuspruch des
Bibelwortes: „Ich werde euch nicht
„Wer zu mir kommt, den werde ich abweisen.“ – sagt Jesus. Das gilt
nicht abweisen.“ – das sagt Jesus zu unbedingt und immer. Der Weg zum
den Menschen. Der Satz gehört im Licht lohnt sich.
Johannesevangelium zur sogenannten Michael Naar; Pastor "Am Isfeld"
„Brotrede“. Nachdem Jesus Tausende
gesättigt hatte, vergleicht er sich selber
mit dem Grundnahrungsmittel der
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Die Jahreslosung 2022
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen
(Johannes 6,37)
Die Jahreslosung wurde ins Bild gesetzt
von Barbara Schäfer, Mitarbeiterin der
Tabea Diakonie in Hamburg

