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Verbunden trotz Distanz

Gemeinsam sind wir Kirche

Je länger wir uns einschränken müssen, umso stärker
werden unsere Wünsche nach mehr Freiheit. Wie gerne
würden wir unsere Liebsten in den Arm nehmen, uns
wieder mit unseren Freunden treffen oder die Sommerferien planen. In der Geschichte «Ein Platz am Fenster» wünscht sich ein kranker Mann nur etwas mehr
Aussicht:
«Zwei schwer kranke Männer lagen gemeinsam in einem Krankenzimmer. Der eine durfte sich jeden Tag
eine Stunde lang in seinem Bett aufsetzen. Sein Bett
stand direkt am Fenster. Der andere Mann musste den
ganzen Tag flach auf dem Rücken liegen. Die beiden
Männer kamen ins Gespräch und plauderten stundenlang über ihre Frauen, ihre Familien, ihre Berufe und
ihre Reisen. Und jeden Nachmittag, wenn der Mann am
Fenster sich aufsetzen durfte, erzählte er dem Zimmerkameraden, was er draussen sah. Der Mann im Bett an
der Wand begann geradezu, für diese Ein-StundenIntervalle zu leben. Das Fenster überblickte einen Park
mit einem reizvollen See, in dem Enten und Schwäne
spielten und Kinder ihre Modellbote segeln liessen.
Junge Verliebte spazierten Hand in Hand. Der Mann an
der Wand schloss seine Augen und stellte sich das malerische Bild vor. An einem warmen Nachmittag beschrieb der Mann am Fenster mit eindrucksvollen Worten eine Parade einer Blaskapelle, die gerade vorbeimarschierte. So vergingen Tage und Wochen. Eines
Morgens, als die Schwester kam, fand sie den Mann

am Fenster leblos vor. Er war friedlich gestorben. Sobald es passend erschien, fragte der Mann an der
Wand, ob er jetzt ins Bett am Fenster wechseln könnte.
Das durfte er gerne tun. Langsam und schmerzvoll
stützte er sich auf, um einen Blick auf die Welt da
draussen zu werfen. Er erschrak. Gegenüber dem
Fenster war eine nackte Wand. Der Mann rief die
Schwester und fragte sie, was seinen Zimmerkameraden dazu bewegt haben könnte, so wunderbare Dinge
ausserhalb des Fensters zu beschreiben. Die Schwester sagte: «Vielleicht wollte er Sie aufmuntern. Wissen
Sie, dass der Mann blind war? Aber vielleicht hat er
deshalb mehr gesehen als wir. Vielleicht wollte er Ihnen
einfach nur Mut und Kraft spenden.»»
Auch wir können uns immer wieder gegenseitig aufmuntern. Mut und Kraft spendet uns auch Gott. Im Prophetenbuch Jeremia 29, 11 können wir lesen:
Denn ich allein weiss, was ich mit euch vorhabe: Ich,
der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch
aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft
und Hoffnung. Mein Wort gilt. (nach Hoffnung für alle).
Üben wir uns also weiterhin in Geduld und erfreuen wir
uns an den wunderbaren täglichen Kleinigkeiten, von
denen wir einander erzählen können.
Annabeth Gubler

Sei mutig und stark! Fürchte dich also nicht und hab
keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst.
Josua 1,9
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