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Liebe Andachts-Gemeinde! 
 
Im Johannesevangelium (Joh 20,19) heißt es: „Am 
Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger 
aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hat-
ten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch!“ 
 
Dieses Evangelium gehört immer zu Pfingsten. Ich 
finde, gerade in unserer jetzigen Zeit passt es sehr 
gut. Leben Sie als Senioren im Moment nicht auch 
hinter verschlossenen Türen? 
Als ältere Menschen gehören Sie zur sogenannten Ri-
sikogruppe und sollen möglichst zuhause bleiben. 
Einkäufe werden von anderen getätigt und Ihnen vor 
die Türe gebracht.  Auch Besuche von Angehörigen 
und Freunden sollten unterbleiben, damit Sie sich 
nicht anstecken. 
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Dies alles geschieht aus Furcht vor dem Virus. Aber 
diese Furcht ist sehr einengend. So bekomme ich im 
Christophoruswerk mit, dass es vielen Bewohnern 
langweilig ist. Sie können ihre Bekannten in den an-
deren Wohnbereichen nicht mehr besuchen. Es gibt 
keine Ausflüge mehr und gemeinsame Feiern sind 
auch nicht mehr möglich. 
Daher haben sich viele gefreut, dass seit dem Mutter-
tag Besuche von Angehörigen wieder möglich sind. 
Zwar ist die Zeit und Anzahl der Besucher beschränkt. 
Aber viele Bewohner freuen sich jetzt wieder über 
Besuche. 
 
Den Jüngern erging es genauso. So heißt es im Johan-
nesevangelium: „Da freuten sich die Jünger, als sie 
den Herrn sahen.“ Sie freuten sich, weil sie Jesus sa-
hen, mit dem sie nicht mehr gerechnet hatten. Denn 
sie haben erlebt, wie Jesus gestorben und begraben 
wurde. Aber gleichzeitig vermissten sie Jesus und wa-
ren deswegen traurig. 
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Auch die Bewohner und Bewohnerinnen haben die 
Menschen vermisst, die zu ihrem Leben gehören. 
Deswegen war die Freude über die Besuche so groß. 
 
Liebe Seniorinnen, liebe Senioren! 
 
Die Begegnung mit Jesus gibt den Jüngern Kraft und 
Mut für die Zukunft. Sie machen die Türen auf und 
packen das Leben an. Sie lassen sich von ihrer Frucht 
nicht mehr beherrschen. 
 
Manchmal denke ich, dass in dieser Krisenzeit die Be-
gegnung mit anderen Menschen eine ähnlich bele-
bende Wirkung auf uns haben kann. Im Moment sind 
Begegnungen mit anderen Menschen nicht mehr 
selbstverständlich. Daher wird eine Begegnung schon 
zu etwas Besonderem. Vielleicht erfahren wir die Be-
gegnung auch als ein kostbares Geschenk, weil wir 
lange auf sie gewartet haben. Und die Erinnerung da-
ran schenkt uns noch lange Freude und Mut. 
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Ich denke, solche Erfahrungen verändern auch un-
sere Furcht. Wir erleben, dass in dieser Krisenzeit Be-
gegnungen möglich sind. Zwar anders als gewohnt. 
Aber Begegnungen sind möglich. Wir lernen, mit dem 
Virus und mit unserer Furcht zu leben. Das Leben 
geht trotz Furcht und Virus weiter. Und dieses andere 
Leben ist auch schön. 
 
Den Jüngern ging es genauso. Auch sie wagten wie-
der das Leben, trotz ihrer Furcht. Denn die Furcht war 
auch nach der Begegnung mit Jesus noch da. Aber sie 
haben sich davon nicht mehr beherrschen lassen. 
 
Das will uns Pfingsten zeigen: Gott ermutigt uns 
durch den Heiligen Geist, dieses veränderte Leben 
anzunehmen und darin viel Schönes zu erfahren. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gesegnete und 
belebende Pfingsttage. 
Ihr Seelsorger Martin Walter 
 Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
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esther.immer@cwdu.de

�ŝĂŬŽŶ�DĂƌƟŶ�tĂůƚĞƌ͕ �
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203-4101082; 
ŵĂƌƟŶ͘ǁĂůƚĞƌΛĐǁĚƵ͘ĚĞ

�ŝĂŬŽŶŝŶ�'ŝƐĞůĂ�ZĂƐƞĞůĚ͕� 
  

Telefon 0157 3911 7304; 
ŐƌĂƐƞĞůĚΛŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ

WĨĂƌƌĞƌŝŶ�^ĂƌĂŚ�^ƺƐĞůďĞĐŬ͕ 

Telefon 0203-422001 
ƐƐƵĞƐĞůďĞĐŬΛ 
ŽďĞƌŵĞŝĚĞƌŝĐŚ͘ĚĞ


