
„Keinen vergessen - Einander mitnehmen“ - Gemeinsamer Tagesimpuls von Pfarrer
Georg Klar und Waltraud Herold zum Dienstag der 5. Fastenwoche

Nicht nur wir hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern ganz viele Menschen aus
unseren drei Pfarrgemeinden in Mainaschaff, Kleinostheim und Stockstadt machen sich Gedanken
zu dem, was wir alle gerade erleben, und teilen diese Gedanken mit. Wir spüren gerade jetzt, wie
wertvoll das ist. So möchte ich als Pfarrer beim heutigen Impuls für den Tag eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin aus unserer Pfarrgemeinde zu Wort kommen lassen, Waltraud Herold, die in unserer
Offenen Seniorenarbeit zusammen mit mir gerade für diejenigen da ist, die jetzt zu der besonders
gefährdeten Gruppe gehören und die eine schwierige Zeit durchleben, geprägt von Unsicherheit
und wohl manchmal auch von Einsamkeit, wenn sie wegen der Ansteckungsgefahr nicht wie sonst
von ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln besucht werden können - eine wirkliche Herausforderung
für manche Familie. Waltraud Herold schrieb schon vor einigen Tagen folgende Zeilen:

„Am vorletzten Sonntag war 'Laetare', der Freudensonntag in der Fastenzeit. Ich habe am Morgen
im  Fernsehen  den  katholischen  Gottesdienst  aus  Bensheim  geschaut.  Es  war  für  mich  sehr
bewegend, daheim auf dem Sofa die Eucharistie mitzufeiern, mitzubeten und mitzusingen. Nicht
in Gemeinschaft mit anderen in unserer Kirche, so wie wir es gewohnt sind, sondern allein bzw.
mit meinem Mann. Für mich gehört der Gottesdienst einfach zu meinem Leben. Er gibt mir stets
Kraft für die kommende Woche.

Bei diesem Gottesdienst hat ein kleiner Chor von vier Personen aus dem Psalm 31 einen Choral
gesungen: 'Auf dich Herr vertraue ich.' Das hat mir Hoffnung gemacht, dass unser guter Gott da
ist für uns, dass er uns durch diese Zeit hindurch führt. Er gibt uns die Kraft durchzuhalten und
ihm zu  vertrauen.  Es  war  für  mich  auch  hoffnungsvoll,  dass  dieser  Gottesdienst  von  vielen
Menschen, gerade auch von vielen älteren Menschen, gesehen wurde und dass wir alle dadurch
miteinander verbunden waren. 

Eine halbe Stunde später hat ja dann auch unser Pfarrer im Pfarrhaus für uns und mit uns die
Eucharistie gefeiert. Auch dieses Miteinander und dieses Mitgenommensein stärken mich - und ich
glaube - jede und jeden von uns. Auch wenn wir uns in dieser Zeit nicht sehen oder keinen
direkten, körperlichen Kontakt haben und können, ist es mir wichtig, miteinander in Verbindung
zu bleiben und dies auch immer wieder dem einen oder anderen, vor allem den Seniorinnen und
Senioren unserer Gemeinde, zu verstehen zu geben: 'Du bist nicht allein, wir halten zusammen!'
Freuen wir uns nach der Coronakrise umso mehr auf das Miteinander und blicken wir heute schon
hoffnungsvoll in die Zukunft!“

Diesen Worten von Waltraud Herold und der hoffnungsvollen Zuversicht in ihren Zeilen kann ich
mich als Pfarrer nur anschließen. Verbinden will ich es aber mit einem großen Dankeschön an alle,
die in den vielen Seniorenkreisen und Gruppierungen in unseren Pfarrgemeinden sowie in den
unterschiedlichen Besuchsdiensten auch jetzt, gerade jetzt, durch Briefe und Anrufe den älteren
Menschen das Gefühl geben, nicht allein zu sein und im Stich gelassen zu werden. 

Ich danke auch all jenen, die innovativ, phantasievoll und hilfreich etwa durch die verschiedenen
Einkaufsdienste und ähnliche Initiativen gerade den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur
Seite stehen, die nicht oder nicht mehr auf eine unterstützende Familie zurückgreifen können.
Euer ehrenamtlicher Dienst ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. 

Lassen wir in unseren Familien, egal ob Klein-, Groß- oder Patchworkfamilie, jetzt vor allem jene
nicht allein, denen wir letztlich doch auch unser Leben mitverdanken. Geben wir bitte auch heute
an diesem Dienstag gut auf uns Acht und ebenso auf alle, die uns anvertraut sind!

Nicht zusammen und doch verbunden,
Ihr und Euer Pfarrer Georg Klar


